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Sehr geehrte Damen und Herren,      München, am 30.3.2019 

der Wunsch nach einer Verbesserung der bayerisch-tschechischen Partnerschaft ist in einem 

Europa der fallenden Grenzen und einer weiteren Verflechtung wirtschaftlicher Zusammen-

arbeit über Landesgrenzen hinweg naheliegend und löblich. 

E i n e  U m s e t z u n g  d i e s e s  W u n s c h e s  s t ö ß t  j e d o c h  a n  G r e n z e n .  D i e s e  

s o l l e n  i m  F o l g e n d e n  a u f g e z e i g t  w e r d e n .   

Anlaß für die nachstehenden Betrachtungen ist:  

Am 13.3.2019 wurden im Bayerischen zwei „Dringlichkeitsanträge“ behandelt – eingereicht 

von CSU/FW einerseits und AfD andererseits1. 

Es ging dabei um das Verhältnis zwischen Sudetendeutschen und Tschechen in Vergangen-

heit, Gegenwart und Zukunft. 

Um die Auseinandersetzungen im Nachgang zu beurteilen zu können, sind gewisse Kenntnis-

se zu den historischen und rechtlichen Grundlagen hilfreich, ebenso über Motivation und 

vorgeprägte Einstellungen der Abgeordneten. Die Grenzen und Randbedingungen für politi-

sche Entscheidungen sind dabei zu beachten. 

All dies ist in die Bewertung im letzten Kapitel eingeflossen. 

A Völkerrechtliche Aspekte 

Ereignisse im Zusammenhang mit der Vertreibung der Sudetendeutschen
2
  

1. Die Vertreibung verstößt gegen die schon während des 2. Weltkriegs und danach gel-

tenden Grundnormen des Völkerrechts („Zwingendes Völkerrecht“) und ist als „Völ-

kermord“ zu bezeichnen.  

2. Eine juristische Rechtfertigung der Konfiskations- und Vertreibungsmaßnahmen ist 

nicht möglich. 

3. Die Potsdamer Beschlüsse bieten keine Grundlage für die Vertreibung. 

4. Die Vertreibung der Sudetendeutschen kann nicht als Reparation gerechtfertigt wer-

den – vielmehr stand der Vergeltungsgedanke, also eine reparationsfremde Überle-

gung im Vordergrund. 

5. Auch eine Repressalie liegt nicht vor, weil die Vertreibung als endgültige Wegnahme, 

nicht als Mittel des Beugezwangs erfolgte. 

                                            
1
 Landtagsprotokoll vom 13.3.2019, S. 911ff – aus: vorläufiges Protokoll 18/12 vom 13.03.2019 Bayerischer Landtag, 18. 

Wahlperiode (www.bayern.landtag.de/webangebot2/webangebot/protokolle?execution=e2s1) 
2
 Sinngemäß und verkürzt bezogen auf die Sudetendeutschen aus dem Gutachten des Völkerrechtlers Prof. Dr. Klein vom 

4.4.2005. 
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6. Die Bundesrepublik Deutschland hat seit ihrem Bestehen stets zum Ausdruck ge-

bracht, daß sie Vertreibung und Konfiskation als völkerrechtswidrig ansieht und 

mehrfach auf ihre Bemühungen hingewiesen, auch im Rahmen des diplomatischen 

Schutzes Rückgabe- oder Entschädigungsansprüche geltend zu machen, diese aber 

nicht durchgesetzt. 

7. Die Schwere der mit Vertreibung und Konfiskation verbundenen Völkerrechtsverlet-

zungen führen gem.I.Brownlie3 zur Völkerrechtswidrigkeit „per se“, nicht nur „sub 

modo4“. Das Völkerrecht begründet durch die Vertreibung keinen Rechtsanspruch für 

die Vertreiber: Die Eigentumsstellung der betroffenen Personen oder ihrer Erben 

bleibt erhalten. 

8. Der an den Sudetendeutschen begangene Völkermord begründet auch in der Person 

der individuellen Opfer einen völkerrechtlichen Anspruch auf Beachtung des Rechts 

und Wiedergutmachung. 

9. Die Ansprüche der Geschädigten sind weder durch Zeitablauf noch durch innerstaat-

liche Erfüllung (Lastenausgleichsgesetz, Reparationsschädengesetz) erloschen. 

Diese „harten“ völkerrechtlichen Vorgaben lassen eine völkerrechtskonforme Lösung den-

noch zu: Prof. Dr. Klein beschreibt sie am Ende seines Gutachtens wie folgt:  

Die Leistungsfähigkeit des Völkerrechts zeigt sich nicht nur bei der Verhinderung, son-

dern mindestens so sehr bei der Wiedergutmachung von Unrecht. Eine - was aller-

dings nicht zu leugnen ist - um sich greifende Schlußstrichmentalität stärkt das Völ-

kerrecht nicht, sondern ist ihm abträglich.  M i t  e i n e r  s o l c h e n  H a l t u n g  w i r d  

U n r e c h t  n i c h t  w i e d e r g u t g e m a c h t ,  s o n d e r n  v e r d r ä n g t .  E s  i s t  

k u r z s i c h t i g ,  s i c h  d a d u r c h  B e f r e i u n g  u n d  „ V e r s ö h n u n g “  z u  e r -

h o f f e n .   

Die Wiedergutmachung des Vertreibungsunrechts, einschließlich der Konfiskationen, 

verlangt nach einer gemeinsamen Anstrengung. Will Deutschland Tschechien wirksam 

aus seiner völkerrechtlichen Verpflichtung entlassen, wird es die tschechische 

Wiedergutmachungspflicht durch eine eigene angemessene Entschädigungsregelung 

zu ersetzen haben. 

Die identischen Grundgedanken zur Vertreibung finden sich auch in dem (leicht lesbaren) 

Buch des amerikanischen Völkerrechtlers Prof.Dr.Dr. de Zayas: „50 Thesen zur Vertreibung“. 

Die Vorstellung der Politik, das Beharren der Vertriebenen auf der Anwendung des Zwingen-

den Völkerrechts auch für sie, laufe zwangsläufig auf eine ausschließlich körperliche Rückga-

be des entzogenen Eigentums hinaus, ist daher nicht haltbar. 

B Psychologische Aspekte 

Dazu die Worte des Bundestagsabgeordneten Dr. Gysi vom 18.11.2013 im Deutschen Bun-

destag (sinngemäß angepaßt auf die Freien Wähler und die CSU): 

                                            
3 Sir Ian Brownlie,1932-2010,britischer Rechtswissenschaftler und Völkerrechtsexperte (Wikipedia) 
4 lat. "Änderungen oder Qualifikationen vorbehalten". 
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„Zu der hier sichtbar werdenden anbiedernden, kriecherischen Denkweise der Freien Wähler 

und der CSU paßt Gysis Feststellung:  

„Mit Duckmäusertum und Hasenfüßigkeit erreicht man keine Freundschaft, sondern 

das Gegenteil. Nur wenn wir eine gegenseitige Achtung, einen gegenseitigen Respekt 

herstellen, dann kann es eine wirkliche Freundschaft geben. Dazu brauche man 

Mumm!“ 

Ausführlich hat sich dazu auch der Vorsitzende der Landsmannschaft der Schlesier, Rudi 

Pawelka, auf dem Deutschlandtreffen des Schlesier in Hannover am 23.6.2013 geäußert: 

„…Wir müssen uns alles sagen können, wie dies Józef Lipski (polnischer Politiker und 

Diplomat) fordert. Er sieht dies als Grundvoraussetzung für einen Aufbruch in eine 

gemeinsame Zukunft. Versöhnung brauchte noch immer Wahrheit, das Eingeständnis 

von Unrecht, die Anerkennung des Rechts sowie Sühne und Vergebung.  

Weltweit finden diese Grundsätze immer mehr Beachtung. Die Anerkennung des 

Rechts ist regelmäßig mit einer Entschuldigung verbunden.5  

„…Meist gingen mit den Entschuldigungen Entschädigungen einher. Deutschland hat 

sich vielfach für seine Verbrechen entschuldigt und umfangreiche Wiedergutma-

chung geleistet, dennoch stellte Bohumil Dolezal, der ehemalige Berater des tsche-

chischen Präsidenten Vaclav Havel, noch vor einigen Jahren fest: „Manchmal gewinnt 

man den Eindruck, als hätten deutsche Entschädigungszahlungen und deutsche Ent-

schuldigungen keine wirkliche Versöhnung zur Folge gehabt, sondern die Haltung eher 

verhärtet.” Geben und Nehmen muß das Prinzip sein, einseitige Bemühungen allein 

bringen nicht den Erfolg…“ 

„… Abgesehen von dem besonderen Israelischen-arabischen Problem gibt es nur noch 

vier Staaten, die es rundweg ablehnen, vollzogene Vertreibungen als Unrecht anzuer-

kennen. Das sind Rußland gegenüber den Kareliern, Deutschen und Japanern, die Tür-

kei gegenüber den Armeniern, Griechen und Kurden  s o w i e  P o l e n  u n d  T s c h e -

c h i e n  g e g e n ü b e r  d e n  D e u t s c h e n “ .  

C Grenzen denkbarer politischer Entscheidungen 

Geltendes Recht 

1. Politische Entscheidungen können nur im Rahmen des geltenden Rechts stattfinden. 

Prof. Dr. Schachtschneider sagt dazu: „Eine Moral jenseits des Rechts gibt es nicht.“  

2. Das bedeutet: Es gibt keine Gründe (wirtschaftlicher, finanzieller, Verbesserung gut-

nachbarlicher Beziehungen oder sonstiger Art, die den Politiker von dem Zwang be-

freien könnten, sich an geltendes Recht zu halten. 

3. Im aktuellen Fall gilt das ganz besonders deswegen, weil es sich nicht um „normales 

Völkerrecht“, also um vertraglich zwischen den Staaten vereinbarte Rechtsgrundsät-

                                            
5 www.spiegel.de/politik/deutschland/deutschlandtreffen-der-schlesier-pawelka-fordert-entschuldigung-a-907413.html 

und www.neuepresse.de/Nachrichten/Politik/Deutschland-Welt/Schlesier-Chef-fordert-Entschuldigung. 
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ze geht, sondern um das „Zwingende Völkerrecht“, das nach dem britischen Völker-

rechtler Brownlie so definiert worden ist: 

 „Eine Enteignung kann z.B. sub modo illegal sein. Zum Beispiel eine Enteignung 

zum Erreichen eines öffentlichen Zweckes, die auf den ersten Blick hin rechtmä-

ßig ist, wird gesetzwidrig, wenn eine angemessene Entschädigung nicht gezahlt 

wird. 

 Eine Enteignung wird aber per se illegal – wenn zum Beispiel eindeutige Gründe 

von Rassendiskriminierung vorliegen oder wenn sie im Zusammenhang mit dem 

Bruch einiger grundlegenden Menschenrechte begangen wird. In solchen Fällen 

ist das das Fehlen einer Entschädigung nur noch eine Verschlimmerung der Ge-

setzwidrigkeit, nicht aber eine Voraussetzung dafür…“ 

Das wiederum bedeutet: Die Wertigkeit dieses Rechts ist so hoch angesiedelt, daß es auch 

durch den deutschen Gesetzgeber nicht ausgehebelt werden könnte.6  

Alle Völkerrechtler sind sich darüber einig: Bei der Vertreibung der Deutschen nach Ende des 

2. Weltkrieges lag eine Rassendiskriminierung vor – sie erfolgte im Zusammenhang mit 

dem Bruch grundlegender Menschenrechte. 

Wählerwille 

Der Wähler ist der Souverän. Er ist es der den Politiker in sein Amt berufen hat. Er erwartet, 

daß der Politiker seinen Willen in die Realität umsetzt. Den Wählerwillen nicht zu respektie-

ren, kann bedeuten, daß in der folgenden Legislaturperiode andere Politiker berufen wer-

den, damit sich diese erwartungsgemäß verhalten.  

Es soll nicht in Abrede gestellt werden, daß es Entscheidungen geben mag, in denen der Poli-

tiker – will er sein gutes Gewissen behalten – auch mal gegen den Willen des Souveräns ent-

scheiden muß. Seine Gründe, die ihn bewogen haben, das zu tun, sollte er überzeugend ver-

treten können. Immer aber muß er sich bei seinen Entscheidungen innerhalb der Grenzen 

bewegen, die vom Recht vorgeben werden.  

Politische Notwendigkeiten/Zwänge 

Es wird keinen verantwortungsbewußten Bürger – auch keinen Sudetendeutschen – geben, 

der sich der notwendigen Völkerverständigung verschließt. Wirtschaftliche Interessen und 

Notwendigkeiten können bei einem Klima gegenseitigen Vertrauens besser ausgebaut wer-

den. Ungelöste, schwerwiegende Rechtsfragen aus der Vergangenheit lassen jedoch kein 

echtes Vertrauen aufkommen. Starre Grenzen zwischen Tschechien und Bayern sind ein 

Anachronismus, den es zu beseitigen gilt. Insofern ist der Wunsch verschiedener Landtags-

abgeordneter von CSU und den Freien Wählern: „Mutige Schritte in der bayerisch-

tschechischen Partnerschaft wagen“, durchaus nachvollziehbar. 

Der hier gewählte Ansatz ist aber 

                                            
6 Durch den bayerischen Landtag ohnehin nicht 
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• juristisch unzulässig und in der Rechtswirkung irrelevant: Er kann keine völker-

rechtliche Verbindlichkeit erreichen) und  

 psychologisch zumindest ungeschickt: Zu glauben, sich durch „hündisches Krie-

chen“ den Tschechen gegenüber die (auch von den Vertriebenen) gewünschte Völ-

kerverständigung erkaufen zu können, ist eher naiv. Man muß wohl davon ausgehen, 

daß die tschechischen Gesprächspartner in völkerrechtlichen Fragen deutlich besser 

geschult sind als die bayerischen „Landtagsaktivisten“. Sie werden die juristische Ah-

nungslosigkeit der Deutschen – ein höflicher Mensch spricht nicht darüber – eher be-

lustigt zur Kenntnis nehmen und alles so belassen, wie es ist. 

Seit 7 Jahrzehnten ist es die Aufgabe der Bundesregierung, das Völkerrecht – beginnend mit 

der Aufhebung der Beneš-Dekrete –  gegenüber Tschechien einzufordern und es auf diplo-

matischem Weg durchzusetzen – falls erforderlich, auch im Zusammenwirken mit Verbünde-

ten.  

 Will sie das nicht (politische Gründe dafür mögen durchaus vorhanden sein!), bleibt 

ihr nichts anderes übrig, als so zu verfahren, wie es Prof. Dr. Klein vorgeschlagen hat, 

nämlich den Selbsteitritt in die Wiedergutmachung durchzuführen  

 Tut sie das ebenfalls nicht, verdient sie das Prädikat „Rechtsstaat“ nicht. 

D Aktuelle Auseinandersetzungen im bayerischen Landtag 

Wenn sich der bayerische Staatsminister und Rechtsanwalt Florian Herrmann (CSU) dahin-

gehend äußert7, der Antrag der AfD  

„sei rückwärtsgewandt und trage nicht dazu bei, die bayerisch-tschechischen Bezie-

hungen voranzubringen, sondern im Gegenteil, der Antrag sei revanchistisch und die-

ne ausschließlich dem Ziel, Zwist und Zwietracht zwischen Bayern, Tschechien und Su-

detendeutschen zu säen,  

dann zeugt das davon, daß er sich bei der wünschenswerten Verbesserung der Beziehungen 

Bayerns mit seinem Nachbarn Tschechien weitgehend vom Gefühl leiten läßt. Die Heilung 

schwerster Menschenrechtsverbrechen will er nicht einfordern, sondern sie – entgegen dem 

Zwingenden Völkerrecht – klammheimlich „unter den Tisch kehren“.  

Anders der Dringlichkeitsantrag der AfD-Fraktion: 

Er berücksichtigt viele der obigen Gesichtspunkte und Forderungen wie zum Beispiel: 

• Rücknahme der völkerrechtswidrigen Beneš-Dekrete aus dem Jahr 1945, die bis heu-

te Gültigkeit haben und nach denen auch verfahren wird, durch Tschechien – und 

damit verbunden – dem Zwingenden Völkerrecht Geltung zu verschaffen 

• Vermitteln der Überzeugung, daß eine Partnerschaft nur auf Augenhöhe erfolgen 

kann und nicht einseitig angelegt sein darf 

• Bei gemeinsamen, völkerverbindenden Projekten auf eine angemessene finanzielle 

Beteiligung der Tschechischen Republik zu achten. 

                                            
7 Landtagsprotokoll vom 13.3.2019, S. 922 
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• Die Vergangenheit der Sudetendeutschen in der historischen Betrachtung ausgewo-

gen und wahrheitsgetreu darzustellen und 

• die demütige Haltung, welche die Staatsregierung seit Beginn dieses Jahrzehnts be-

züglich der völkerrechtswidrigen Beneš-Dekrete einnimmt, nicht weiter einzuneh-

men. 

Dennoch ist auch bei der AfD nicht alles „Gold, was glänzt“. Während die bayerischen Land-

tagsabgeordneten der AfD das Gesamt-Spektrum der mit der Vertreibung der Sudetendeut-

schen zusammenhängenden Probleme erkannt haben (s.o.), scheint das bei der AfD-Führung 

in Berlin noch nicht der Fall zu sein: Die – bekannte – Aussage das bayerischen AfD-Chefs 

Bystron im Interview mit einer tschechischen Zeitung bzgl. der Beneš-Dekrete ist vom Bun-

desvorstand bisher nicht dementiert worden.  

Meine Stellungnahme dazu 

am 13.3.2019 gab es im Bayer. Landtag einen Wortwechsel zwischen Andreas Winhart (AfD) 

und einigen CSUlern sowie dem aus den Gerichtsverhandlungen bzgl. Nichtigkeit der BV und 

Satzungsänderung sattsam bekannten Anwalt Florian Herrmann, der zu einem mächtigen 

Mann in der Staatskanzlei geworden ist. 

Anlaß war der AfD-Dringlichkeitsantrag [Google -> bayerischer Landtag drs.18/550], bei den 

ach so positiv verlaufenden Beziehungen mit den Tsch. auch die Beneš-Dekrete nicht zu ver-

gessen. Ich zitiere aus dem Antrag 

"...Hierzu sieht es der Landtag als unerläßlich an, daß die völkerrechtswidrigen Beneš-

Dekrete aus dem Jahr 1945, welche bis heute Gültigkeit haben, von tschechischer Sei-

te zurückgenommen werden...." 

Staatsminister Herrmann hat dazu Stellung genommen in einer in meinen Augen etwas eige-

nartigen Weise, zu deren Auslegung wohl nur ein Psychologe imstande ist: 

"Der Antrag der AfD hingegen ist rückwärtsgewandt und trägt eben nicht dazu bei, 

die bayerisch-tschechischen Beziehungen voranzubringen. Im Gegenteil: Der Antrag 

ist revanchistisch und dient ausschließlich dem Ziel, Zwist und Zwietracht zwischen 

Bayern, Tschechien und Sudetendeutschen zu säen " (Zitat aus dem Landtagsproto-

koll vom 13.3.2019,S. 922  
(www.bayern.landtag.de/webangebot2/webangebot/protokolle;jsessionid=28DAFE7E7EFC5110179D7

5CC11FE0F7C?execution=e1s1). 

Ich habe auch die Wortmeldungen anderer MdL zu dieser Sache gelesen und mußte feststel-

len, daß MdL von CSU und FW eindeutig und unmißverständlich gegen uns (im BL vertreten 

von der AfD) Stellung bezogen haben. (Protokoll ab S.909). 

Deutlich in unserem Sinn aber hat gesprochen MdL Christoph Maier (AfD): 

"...Sie verschweigen die Beneš-Dekrete, wo es Ihnen recht ist... genau zum jetzigen 

Zeitpunkt, weil Sie eine neue Form der Partnerschaft anstreben. Wir erleben in der 

Sudetendeutschen Landsmannschaft eine Entwicklung, daß die Sudetendeutschen, 

getrieben durch CSU-Funktionäre, in ihrer Satzung das Recht und den Anspruch auf 

Wiedergewinnung der Heimat streichen wollen. Wir wissen, daß das rechtswidrig ist. 

Diese Bestrebung zielt nur darauf ab, die sudetendeutsche Volksgruppe jetzt abzu-

stoßen, weil sie ihre Schuldigkeit als Wähler getan hat." (Protokoll S. 913). 
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Und noch einmal Andreas Winhart: 

"Unter dem Deckmantel von Dialog und Partnerschaft geben Sie in Ihrem Antrag dem 

Unrecht, das die Deutschen in Böhmen und Mähren nach dem Ende des Zweiten 

Weltkriegs erfahren mußten, die volle Unterstützung. Das ist ein Skandal, wie wir fin-

den. Mit den Beneš-Dekreten fand die Ausbürgerung, Enteignung und somit auch die 

Gewalt gegen Deutsche, aber auch beispielsweise die Gewalt gegen Ungarn, eine 

rechtliche Legitimation mit Gültigkeit bis zum heutigen Tag" (Protokoll S. 915) 
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E Bewertung der beiden Dringlichkeitsanträge 

Aus alldem muß ich schließen, daß  

• die CSU faktisch ihre jahrzehntelange Schirmherrenfunktion gegenüber der Sudeten-

deutschen Volksgruppe abgeschafft hat 

• die „Schirmherrenfunktion“ allenfalls noch gegenüber der Sudetendeutschen Lands-

mannschaft (SL)8 mit dem treuen CSU-Gefolgsmann B.Posselt an der Spitze besteht 

• die Abneigung der CSU/FW-MdL, die am 13.3.2019 sich gegen den AfD-Antrag ge-

stellt haben, tief sitzt. Ich kann nicht feststellen, ob es sich um eine ehrliche Einstel-

lung handelt oder ob es eine Ergebensheitserklärung gegenüber der Staatskanzlei 

und ihrer Politik ist 

• die Argumentation der CSU/FW-MdL ist gefühlsbetont und hat keinen rationalen 

Hintergrund.  

• die Argumentation der AfD-MdL sich aus dem Zwingenden Völkerrecht herleiten läßt, 

das bei der CSU/FW keine Rolle spielt 

• wir keine Hoffnung auf die CSU/FW setzen sollten und keinerlei Unterstützung für 

unsere Rechte zu erwarten haben. Im Gegenteil, daß sie alle unsere Bemühungen zur 

Rechtswahrung torpedieren werden mit dem scheinheiligen Argument, der Versöh-

nung zwischen Tschechen und Deutschen/Bayern zu dienen 

A. Vinçon 

---------------------------------------------- 

Dr. Alf Vinçon 

Sprecher des Ortskreises München im Witikobund 

alf.vincon@web.de 

---------------------------------------------- 

 

 

 

                                            
8 es ist zu beachten. daß die SL sich als alleinige Vertretung der Volksgruppe fühlt und aufspielt, dies 

aber nicht ist – und immer weniger einem solchen Anspruch gerecht wird 


