Nacricten

der Sudetendeutscen Land+mannscaft in Österreic
Bezirk+gruppe Wien und Umgebung
Haus der Heimat, Steingasse 25, 1030 Wien, Tel:01/7185919. Bankverbindung: Erste Bank der österr. Sparkassen AG,
IBAN: AT74 2011 1000 0230 4716 BIC: GIBAATWWXXX Pressedienst: www.sudeten.at/wDeutsch/aktuelles/pressedienst/archiv/

www.sudeten.at

E-Mail: office@sudeten.at

ZVR-Zahl: 339909282

27.08.2015 / Nr.3

Wir begrüßen unsere Landsleute und Freunde und hoffen, daß Sie den heurigen Sommer gut verbringen.
Für die nächste Zeit dürfen wie Ihnen nun unser Programm und diverse Veranstaltungen bekanntgeben.
11. September: Unser traditioneller Heuriger der ehemaligen SdJ-Kameraden findet wieder beim Heurigen
„Zehner Marie“ im 16. Bezirk, Ottakringer Straße 222, Beginn 19 Uhr. Mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln erreichbar: U3 Station Ottakring oder Straßenbahnlinie 2 oder 46.
9. Oktober: Wanderfahrt durch das Sudetenland“ – ein Ratespiel (Nachtrag vom Mai). Wissen ist gefragt.
13. November: Alle Mitglieder der Bezirksgruppe sind herzlich eingeladen zur HAUPTVERSAMMLUNG
und Neuwahl des Vorstandes der Bezirksgruppe.
Anschließend Videofilm von LM Seidler: „Spaziergang durch die Altstadt von Brünn“.
11. Dezember: Unsere vorweihnachtliche Stunde.
Unsere Stammtische finden einmal im Monat, jeweils am 2. Freitag, im Haus der Heimat, 1030 Wien, Steingasse 25
(erreichbar mit U3, Straßenbahnlinie 71) statt. Beginn um 19 Uhr.
Alle Landsleute und Interessenten sind herzlich eingeladen.

Allgemeine Veranstaltungen
●

Mo. 7. September um 18 Uhr: Podiumsdiskussion am im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Forum
Heimat“. „70 Jahre danach – Zeit für die Wahrheit und für die Versöhnung“ – unter diesem Motto lädt
der Verband der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften in Österreich (VLÖ) Wiener
Spitzenpolitiker ein. FPÖ-Wien-Obmann Heinz-Christian Strache, ÖVP-Wien-Obmann Mag. Manfred
Juracka und der stv. SPÖ-Wien-Klubvorsitzende Dr. Kurt Stürzenbecher haben ihr Kommen zugesagt.
Die Grünen wollen an der Diskussion nicht teilnehmen.
Anmeldung erforderlich unter Tel.: 01/7185905 bzw. sekretariat@vloe.at

●

3. Oktober: Herbstkulturfahrt des Arbeitskreises Südmähren zu den Thayaschlössern, Teil 4.
Anmeldung bei Landsmann Mord, Tel.: 02522 7638

●

So. 13. September: Sudetendeutscher Heimattag 2015 in Klosterneuburg.

●

Do. 8. Okt. 19.30 Uhr: Konzert der Harmonica Classica im Haus der Heimat.
„Operetten und Wiener Lieder“.

●

Sa. 17. Okt. 9.30 Uhr: 2. Symposium im Haus der Heimat. Thema: „Die Sudetendeutschen und deren
Nachkommen heute und in der Zukunft in Österreich und Tschechien. Wege für ein friedliches
Zusammenleben der Völker in Mitteleuropa“. Eingeladen sind Interessierte im Alter zwischen 18 bis 60
Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung bis spätestens 23. Sept. bei der Sudetendeutschen Jugend,
Tel. 01 7185919 oder offize@sdjoe.at
Prominente Referenten aus dem In- und Ausland haben zugesagt, anschließend Diskussion.

●

So. 18. Okt. 9.00 Uhr: Hedwigsmesse in der Deutsch-Ordenskirche mit Pater Demel,
Singerstraße 7, 1010 Wien.

●

So. 25. Okt. 15.30 Uhr: Totengedenken der Heimatvertriebenen in der Augustinerkirche,
Augustinerstraße, 1010 Wien.

Es besteht die Möglichkeit für die Bezieher unserer „Nachrichten“ diese zusätzlich und kostenlos als PDF-Datei zu
erhalten. Und auch alle bisherigen Ausgaben ab dem Jahr 2007.
Bei Interesse bitte ein Mail an bezirksgruppe.nachrichtenpdf@gmx.at senden.

Einladung zum
Sudetendeutschen Heimattag 2015
DIE FESTREDE HÄLT
Dipl. Ing. Beransch Hartunian-Tahmasians
Präsident der Österreichisch-Armenischen Kulturgesellschaft

Vor 100 Jahren Völkermord an den Armeniern –
vor 70 Jahren an den Sudetendeutschen
Sonntag, 13. September:
KLOSTERNEUBURG
14.00 Uhr: FEIERLICHES HOCHAMT in der STIFTSKIRCHE
Hauptzelebrant ist Monsignore Karl Wuchterl, Vorsitzender des Sudetendeutschen Priesterwerkes
15.00 Uhr: FEST- und TRACHTENZUG vom Rathausplatz zum Sudetendeutschen Platz.
15.30 Uhr: TOTEN-GEDENKFEIER mit Kranzniederlegung mit Dkfm. Hans-Günter Grech.
16.00 - 19.00 Uhr: KUNDGEBUNG in der BABENBERGERHALLE.
Grußworte von Klosterneuburgs Bürgermeister Mag. Stefan Schmuckenschlager,
und den Vertriebenensprechern.
Vorführungen des Wiener Sudetendeutschen Volktanzkreises unter Klaus Seidler

BÜCHERMARKT im Foyer der Babenbergerhalle.
Pendelverkehr von 12:00 – 13:30 Uhr vom Bahnhof Klosterneuburg-Kierling zur Babenbergerhalle gratis.
Der Eintritt ist frei um Spenden wird gebeten.
Das 1918 gegründete Mährisch-Schlesisches Heimatmuseum, nun seit über 40 Jahren in Klosterneuburg
in der „Rostock-Villa“ beheimatet, schließt per 1. September 2015 für Besucher.

Weitere Hinweise:
● Die Webseite von „Familia Austria“: www.familia-austria.at
Ein ehrenamtlicher Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Ahnen und Familienforschung auf dem Gebiet der
ehemaligen Habsburger-Monarchie zu fördern.
● bis 26. Oktober 2015
Sonderausstellung im Museum „Südmährische Galerie – Stiftung Dr. Hellmut Bornemann“.
2070 Retz, Znaimer Straße 7, Fr. Sa. So. Feiert. 13-17 Uhr
● Wir wollen auch auf div. Reiseveranstaltungen der Österreichischen Landsmannschaft (ÖLM) – vormals „Deutscher
Schulverein“ – aufmerksam machen. Unter dem Motto „Reisen mit Freunden“ werden interessante Reisen angeboten.
Die Monatszeitung „Der Eckart“ bietet vielfältige Information, Fuhrmanngasse 18a, 1080 Wien, Tel.: 01 4082273

● Sonderausstellung 2015 und 2016: Jüdische Spuren im böhmischen Grenzland.
Böhmerwaldmuseum Wien, 1030 Wien, Ungargasse 3, geöffnet jeden Sonntagen von 9 bis 12 Uhr
● SLÖ-Pressedienst empfangen. Anmelden bei: pressedienst@sudeten.at

65 Jahre Wiesbadener Abkommen
Am 4. August 1950 wurde von tschechischen Exilpolitikern und sudetendeutschen Politikern in Wiesbaden das so
genannte „Wiesbadener Abkommen” unterzeichnet.
Einen Tag später wurde die „Charta der deutschen Heimatvertriebenen” in Stuttgart von Vertretern ostdeutscher
Vertriebenenverbände und Landsmannschaften unterzeichnet.
Das Wiesbadener Abkommen ist eine unterzeichnete Willenserklärung des Tschechischen Nationalausschusses und
der Arbeitsgemeinschaft zur Wahrung sudetendeutscher Interessen.
1. Beide Teile stehen auf dem Boden der demokratischen Weltanschauung und lehnen jedes totalitäre System ab.
Beide Teile betrachten eine demokratische Ordnung der Verhältnisse im böhmisch-mährisch-schlesischen Raum als
einen Teil des Kampfes für ein einheitliches Europa. Dieses kann nach ihrer Überzeugung nur dadurch erreicht werden,
dass sich seine Völker ohne Zwang in Ausübung ihres Selbstbestimmungsrechtes zusammenfinden.
2. Beide Teile anerkennen den Grundsatz, dass in der Emigration niemand berechtigt ist, ein Volk zu verpflichten.
Es ist der berufene Herr seines Schicksals und soll sich frei entscheiden können, welchen Weg es gehen will.
Nur ein Volksentscheid kann endgültig bestimmen.
3. Beide Teile betrachten die Rückkehr der vertriebenen Sudetendeutschen in ihre Heimat als gerecht und daher
selbstverständlich. Sie sind sich dessen bewusst, dass diese Rückkehr nur dann erfolgen kann, wenn auch das
tschechische Volk befreit ist. Deshalb wollen sie alles tun, um seine Befreiung zu verwirklichen.
4. Beide Teile lehnen die Anerkennung einer Kollektivschuld und des aus ihr fließenden Rachegedankens ab,
sie verlangen aber die Wiedergutmachung der Schäden, die das tschechische Volk und das sudetendeutsche Volk
erlitten haben und die Bestrafung der geistigen Urheber und der ausführenden Organe der begangenen Verbrechen.
Diese Maßnahmen erscheinen beiden Teilen notwendig, weil die Geschehnisse der letzten Jahrzehnte ein
freundschaftliches Nebeneinanderleben beider Völker unmöglich machen, solange die jetzige Generation lebt, weil sie
an der Begehung der Verbrechen an Gut und Leben unmittelbar beteiligt war, entweder als Täter oder als Opfer und
weil sie auf beiden Seiten die Erinnerung an diese Ereignisse nicht auslöschen könnte, auch wenn sie es wollte, wenn
sich nicht ihr wertvoller Teil von den Verbrechern trennt. Die Durchführung dieser Maßnahmen sollte nach Ansicht
beider Teile durch die eigenen Volksgenossen erfolgen, die Verbrechen sind ja nicht nur gegen das andere, sondern
auch gegen das eigene Volk begangen worden, dessen Ruf und Ansehen in den Augen aller anständigen Menschen
schwer geschädigt wurden.
5. Beide Teile sind darin einig, dass über die endgültigen staatspolitischen Verhältnisse gemäß Punkt 2 beide Völker
entscheiden sollen, sobald die Befreiung des tschechischen Volkes und die Rückkehr der Sudetendeutschen erfolgt sein
werden. Da die Voraussetzungen heute nicht überblickt werden können, beide Völker durch ein Jahrtausend im
böhmisch-mährisch-schlesischen Raum in engster Nachbarschaft gelebt haben und auch in Zukunft leben werden,
so haben beide Teile beschlossen, einen Föderativausschuss einzusetzen, der die Voraussetzungen hierfür schaffen soll.
Beide Teile nehmen an diesem Ausschuss gleichberechtigt teil.
6. Dieser Entwurf unterliegt der Ratifizierung durch den Tschechischen Nationalausschuss einerseits und durch die
Arbeitsgemeinschaft zur Wahrung sudetendeutscher Interessen, München, andererseits. Bis dahin wird er als
vertraulich betrachtet, er soll nach der Ratifizierung veröffentlicht werden.
7. Dieses Übereinkommen ist in der deutschen und der tschechischen Sprache abgefasst worden, beide Ausfertigungen
werden vom Präsidium der Arbeitsgemeinschaft zur Wahrung sudetendeutscher Interessen, München, einerseits und
von General Prchala in Vertretung des Tschechischen Nationalausschusses, London, andererseits unterschrieben.
Beide Ausfertigungen gelten als authentisch.
München-London, Freitag, den 4. August 1950
Für die Arbeitsgemeinschaft zur Wahrung sudetendeutscher Interessen das Präsidium:
Rudolf Lodgman von Auen, Sprecher des Bundesverbandes der Sudetendeutschen Landsmannschaft.
Richard Reitzner, Abgeordneter des Deutschen Bundestages (SPD).
Hans Schütz, Abgeordneter des Deutschen Bundestages (CSU).
Für den Tschechischen Nationalausschuß:
General Lev Prchala.
Vladimir Pekelsky.
Auf der Weltkonferenz für moralische Aufrüstung im Schweizer Ort Caux im selben Jahr bat General Prchala die
Deutschen um Entschuldigung:
„Ich fühle mich verpflichtet, die Sünden, die mein Volk gegenüber dem Nachbarvolk begangen hat, nicht nur zu
bekennen, ich möchte mich bei meinen sudetendeutschen Freunden dafür entschuldigen, besonders für das Unrecht,
das wir Tschechen ihnen angetan haben. Ich verspreche, alles zu tun, um den Schaden, den wir ihnen zugefügt haben,
wieder gut zu machen und mit ihnen eine bessere und glücklichere Zukunft im Geiste von Caux aufzubauen.”
Bis heute heißt es bekanntlich, Präsident Vaclav Havel sei der erste führende Tscheche gewesen, der sich Anfang 1990
bei den Sudetendeutschen „entschuldigt“ habe. Tatsächlich hatte er damals erklärt, er habe „wie viele seiner Freunde
die Vertreibung der Sudetendeutschen stets als zutiefst unmoralische Tat betrachtet”.
Mit dem Wiesbadener Abkommen und der Rede Prchalas 1951 in Königstein gibt es aber Aussagen von Tschechen,
die vier Jahrzehnte älter sind und viel weiter gehen als das Bedauern Havels, welches gar keine Entschuldigung war !

70 Jahre Potsdamer Konferenz
Während im Mai 2015 viele 70-Jahrfeiern zum Kriegsende stattfanden, hat man dem 70. Jahrestag der Potsdamer
Konferenz so gut wie keine Aufmerksamkeit geschenkt. Dennoch halten die Vertreiberstaaten das dort beschlossene
Protokoll immer noch für den wichtigsten Freibrief für ihre ethnischen Säuberungen und der darauffolgenden Politik der
Beutesicherung gemäß alter panslawischer Gebietsforderungen nach Lebensraum im Westen - der eigentlichen tieferen
Ursache der Vertreibung der Deutschen aus Deutschlands Osten.
Das Potsdamer Protokoll ist jedoch kein Vertrag im völkerrechtlichen Sinn und wurde deshalb auch nicht in die UNOTreaty-Series (UNO-Vertragssammlung) aufgenommen. Es ist ein Abkommen zu Lasten Dritter und schon deswegen
abzulehnen. Das Fehlen einer Bindungswirkung hat auch das Bundesverfassungsgericht 1956 festgestellt.
Das Potsdamer Protokoll hat die Vertreibungen auch nicht „beschlossen“, sondern lediglich hingenommen.
Betrachtet man die Vertreibungen als Bevölkerungsverschiebungen oder als Bevölkerungsaustausch, so wäre dafür ein
Vertrag zwischen dem abgebenden und dem aufnehmenden Staat erforderlich gewesen, was hier fehlt.
Die Gebietsveränderungen standen unter dem Vorbehalt eines späteren Friedensvertrages für Deutschland, den es aus
durchsichtigen Gründen bis heute nicht gibt ! Das Protokoll enthält auch keine Aussagen zum Eigentum der
Vertriebenen.
Diese und weitere Einwände sind von Anfang an bekannt. Ihre Nichtbeachtung konnte man eventuell nachvollziehen,
solange in den Vertreiberstaaten der Kommunismus herrschte. Nach dessen Zusammenbruch hätte nach
völkerrechtlichen, ethischen Normen ein Sinneswandel stattfinden müssen, dieser erfolgte aber nicht und somit ist die
Politik der Beutesicherung in den Verteiberstaaten immer noch unbestrittener Konsens der Politik und der gesamten
Gesellschaft, von sehr wenigen, unbedeutenden Ausnahmen abgesehen.
Bei diesen Völkern besteht nun mal eine ganz andere Mentalität, Kultur und „Rechtsauffassung“ …
Die Regierungen der BRD und Österreichs erwiesen sich als Vasallen der „Nachkriegsordnung“ mit ihren
grotesken geistig-psychologischen Auswirkungen unfähig oder vielmehr unwillig, den Menschenrechten der
Heimatvertriebenen Geltung zu verschaffen.
Die unmittelbare Verantwortung für die größte Vertreibung in der Geschichte der Menschheit liegt vollständig bei
denen, die sie betrieben haben. Russen im nördlichen Ostpreußen, Polen im restlichen Ostdeutschland, Tschechen im
Sudetenland, Jugoslawen und Ungarn gegen Donauschwaben, usw.
In Potsdam wurden nur teilweise die Rahmenbedingungen geschaffen.
Bezüglich der Vertreibung der Sudetendeutschen haben selbst tschechische Autoren die These der Verantwortlichkeit
der Alliierten abgemildert und sogar verworfen, so z.B. Milan Churan in seinem Buch „Das Potsdamer Abkommen und
die Tschechoslowakei“, Prag, 2001, deutsche Fassung Dinkelsbühl 2007, 374 Seiten.
Churan verweist darauf, daß das Potsdamer Dokument kein Internationaler Vertrag ist, da ihm die wesentlichen
Merkmale dafür fehlen (Ratifizierung usw.; es fehlt auch in der Sammlung der Gesetze der CSSR und der UNO).
Auch meinte Stalin, daß die Konferenz ein Dokument zum Transfer wohl annehmen könne, die betreffenden
Regierungen dieses aber nicht verwirklichen müßten !
Art. 13 des Potsdamer Protokolls enthält nirgends die Begriffe „Beschluß“ oder „Entschluß“.
Art. 12 „ersucht“ die Vertreiberstaaten die Vertreibungen vorerst einzustellen (von einer zwingenden Vorschrift also
keine Rede!).
Alfred M. de Zayas schreibt in „Die Angloamerikaner und die Vertreibung der Deutschen” bezüglich der Vertreibung
aus den den Polen provisorisch unter Verwaltung gestellten ostdeutschen Gebieten, Seite 183:
„An dieser Stelle hilft die Feststellung weiter, daß Artikel 13 eine zweischneidige Waffe ist. Wäre er tatsächlich
untrennbar von Artikel 9, dann hätten die Alliierten ihn sorgfältiger formulieren müssen: In seiner vorliegenden Form
sieht er nämlich Vertreibungen aus 'Polen' und nicht etwa 'aus Polen einschließlich der deutschen, gemäß Artikel 9
unter polnische Verwaltung gestellten Gebiete' vor. Da aber 'Polen' im Potsdamer Protokoll nicht verbindlich definiert
worden ist und da seine Westgrenze bis zum Friedensvertrag unbestimmt bleiben sollte, konnte nach den gewohnten
Regeln der Interpretation das in Artikel 13 erwähnte 'Polen' nur Polen OHNE die deutschen Gebiete östlich von Oder
und Neiße bedeuten; die Oder-Neiße-Gebiete standen offiziell vorübergehend unter polnischer Verwaltung, aber Polen
konnte keineswegs die SOUVERÄNITÄT ausüben, die ihm nur der Friedensvertrag verleihen konnte. Deshalb war die
Brücke, die Molotow zwischen den beiden Artikeln schlug, eine recht waghalsige Sache für seine eigene juristische
Argumentation, weil ja Polen im Artikel 13 nicht größer sein konnte als das im Artikel 9 angesprochene Polen,
das heißt Polen OHNE Souveränität über die deutschen Ost-Provinzen.“
Was nun konkret die Alliierten betrifft, so ist festzustellen, daß sich die Vertreibung im sowjetischen Machtbereich
stattfand und nicht im westlichen. Ohne sowjetische Duldung und Mitwirkung wäre sie nicht durchführbar gewesen.
So verdammenswert die Zustimmung der Westalliierten auch ist, so muß man festhalten, daß Potsdam damals von allen
Beteiligten, anfangs auch den Sowjets, nur als die Vorbereitung zu einer wirklichen Friedenskonferenz gesehen wurde,
zu der es aber in der Folge niemals kam, weil die Sowjets in der Folge jeden Versuch des Zustandekommens einer
Friedenskonferenz sabotierten, und das Potsdamer Protokoll zu ihren und der Vertreiberstaaten Gunsten
mißinterpretierten.

Heimatvertriebene damals und „Flüchtlinge“ heute

1945

2015

Seit Jahren wird uns Österreichern und Deutschen von der politischen und medialen Führung beider Staaten
eindringlich erzählt, - oder besser gesagt eingehämmert - Einwanderung sei absolut notwendig, eine Bereicherung und
führe ausschließlich zu positiver Vielfalt. Fachkräftemangel, demographische Krise, schwindende Wirtschaftskraft,
Gefährdung unseres sozialen Niveaus: Überall wird die Einwanderung angepriesen. Menschen die Gegenargumente
gegen diesen Schwindel nennen, haben es bei dieser medialen Gleichschaltung sehr schwer. Sie werden einfach als
„rechtsradikal“ bis hin zu „neonazistisch“ gewertet und schon ist die Welt der Musterdemokraten wieder in Ordnung.
So könnte man zB. gegenargumentieren, warum es moderne Industriestaaten gibt, die zwar dieselben demographischen
Probleme haben, also fehlenden Nachwuchs und Überalterung, bei denen Einwanderung aber unerwünscht und fast
unmöglich ist. Japan ist hier ein ein Beispiel dafür.
Und auch für die Zahl aufgenommener Flüchtlinge ist Japan ein Beispiel. 622 Menschen haben Asylstatus erhalten.
Nicht pro Woche oder pro Monat wie bei uns, auch nicht pro Jahr, sondern zusammengerechnet seit dem Jahr 1982 also
in 33 Jahren !!!
Die Politik der Masseneinwanderung hat in Österreich und der BRD bereits zu einem Migrantenanteil an der
Bevölkerung von rund 20% geführt. In Österreich sind das 1,6 Millionen (nach Statistik Austria) !!!
Das verteilt sich nach Altersgruppen dann so:
Altersgruppe 10-18jährigen: 25% Migrantenanteil
Altersgruppe 6-9jährigen: 33%,
Altersgruppe 1-2jährigen: 40%,
Bundesweit. Das heißt, in den Großstädten ist der Migrantenanteil noch sehr viel höher, auf dem Land vorerst noch
geringer ! In Wien haben 60% der Pflichtschüler Migrationshintergrund !!! Zwangsläufig wird bei Beibehaltung dieser
Politik innerhalb der nächsten beiden Jahrzehnten eine Mehrheit mit Migrationshintergrund selbst bei den älteren
Generationen und auf dem Lande entstehen. Ist nur eine Frage der Zeit. Ist das dann noch unsere Heimat ?
Nicht wirklich !
Hauptsächlich legale Masseneinwanderung ist für die Höhe der Überfremdungszahlen verantwortlich, doch in den
letzten Jahren schnellen auch die Zahlen der Asylanträge massiv in die Höhe. Besonders dieses Jahr rollt eine massive
„Flüchtlingswelle“ auf uns zu. Und die vereinheitlichten Massen- und „Qualitäts“-medien suchen zusammen mit den
Politikern der Regierungsparteien und den Parteien links davon um Verständnis in der Bevölkerung für die dauerhafte
Aufnahme von Millionen „Flüchtlingen“. Da sind plötzlich die Heimatvertriebenen gefragt und werden ermuntert
Solidarität mit den „Flüchtlingen“ zu zeigen, schließlich mußten die deutschen Heimatvertriebenen ja auch vor 70
Jahren flüchten. Es handelt sich für die Propagandisten in Politik und Medien ja um dieselbe Sache. Flucht damals
und Flucht heute. So einfach können Vergleiche sein, wenn man die vielen lästigen Fakten manipuliert oder ausblendet
und wenn die Gleichschaltung des Sprachgebrauches in den Medien funktioniert.
Sie funktioniert – die große Mehrheit der Wähler läßt sich immer noch davon beeinflussen. Lernprozesse Fehlanzeige.
Besonders in der BRD. In Österreich ist der Widerstand gegen die Gleichschaltung erheblich größer, aber immer noch
klar in der Minderheit.
Die deutschen Heimatvertriebenen versucht man in der BRD damit zu umwerben, indem man den von den
Vertriebenenverbänden seit vielen Jahren geforderten „Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung“ durch
die Spitze des Staates überhaupt erstmals begeht. Jahrelang hat man hier den ungeliebten Zeitzeugen einer
geschichtlichen Wahrheit, die sich nicht so ganz mit der Geschichtsinterpretation des BRD-Staates verträgt, diesen
Antrag abgewiesen. Aber jetzt plötzlich die große Geste. Aber was wurde daraus ? Was zu erwarten war. In seiner
Ansprache machte Bundespräsident Gauck im Wesentlichen nur einen Appell zur Aufnahme von „Flüchtlingen“.
Zuvor verteilte er noch etwas Mitleid an die deutschen Heimatvertriebenen wegen der Vertreibung 1945 deren Ursache
er stets in den Kontext der Geschichtsdarstellungen der Alliierten und der Vertreiberstaaten setzt, worin die wirklichen –
panslawistisch motivierten - Ursachen der Vertreibung geleugnet werden oder ungenannt bleiben. Der Termin des
Gedenktages wurde auf den „Weltflüchtlingstag“ gesetzt (20. Juni). Das dient dem Zweck, die Bedeutung von
Opferzahl und Größe der Vertreibung der Deutschen zu minimieren und in einem völlig unsachlichen Bezug zu allen
Vertreibungen die es heute gibt zu stellen.
Einen nationalen Gedenktag nur für deutsche Heimatvertriebene und Kriegsopfer wollen die etablierten Parteien in der
BRD nicht. Erst recht nicht sollen die wirklichen Täter und Verantwortlichen der Vertreibung genannt werden.
Auch in Österreich ist so etwas unbekannt. Beinahe jedes andere Land hat Gedenktage nur für seine eigenen Toten…

1945 flüchteten die Deutschen im Osten vor der herannahenden Front. NIEMAND dachte daran, daß eine nach
damaliger Auffassung zeitlich befristete, kriegsbedingte Evakuierung viel später als Verzicht auf die Heimat durch
Flucht ausgelegt wird. Die Flüchtlinge konnten nicht mehr zurück, dadurch wandelte sich ihr Status in Vertriebene um.
Zudem wurden die Ostdeutschen, die nicht geflohen waren, kurz nach dem Krieg von Polen, Tschechen, Russen, usw.
vertrieben. So wurden die Deutschen aus Deutschland vertrieben, aus dem östlichen Drittel des zusammenhängenden
deutschen Siedlungsgebietes.
2015 gibt es auch Vertreibungen und Kriege überall auf der Welt, aber keine in unmittelbarer Nähe unserer Heimat.
Normalerweise flüchtet man etwa vor einem Krieg in den nächsten sicheren Ort, schlimmstenfalls in das nächste sichere
Nachbarland, weil man nicht weit von der Heimat bleiben will und damit man rasch zurück kann wenn es möglich ist.
Und schon im Nachbarland hat man Flüchtlingsstatus. Wenn man von dort sich in andere Länder aufmacht, dann ist
man illegaler Einwanderer, nichts anderes, kein Flüchtling mehr. Die von den Medien als „Flüchtlinge“ bezeichneten
illegalen Einwanderer überqueren ein Dutzend Staaten und Grenzen und erst dort beantragen sie „Asyl“, mit dem Ziel
sich in West- und Nordeuropa in die soziale Hängematte zu legen. Und die etablierte Politik mitsamt der Asyllobby
leistet ihnen überall Vorschub.
1945 kamen die Deutschen in ein vom Krieg und insbesondere vom Bombenterror der Alliierten völlig zerstörtes Land.
Sie kamen zu ihren Landsleuten. Alle sprachen sie muttersprachlich deutsch, waren deutscher Herkunft, deutsche
Staatsbürger, hatten deutsche Namen, christliche Religion, – und noch weitere Aspekte was Höchstmögliches an
Gemeinsamkeiten bildet. Die Müllers und Maiers aus Schlesien kamen zu den Müllers und Maiers nach Bayern.
Auch wenn die Aufnahme oft nicht freundlich war, im Großen und Ganzen funktionierte die volksgemeinschaftliche
Solidarität hervorragend, zieht man die elenden materiellen Umstände in Betracht.
2015 kommen Völkerschaften, die mit uns oft gar keine der vorgenannten Gemeinsamkeiten haben. Die z.B. islamisch
sind. Der Islam ist jedoch eine Religion, die nicht zwischen öffentlichem Recht und privatem Glauben unterscheidet.
Die Gründe aufzuzählen warum er nicht hierher passt würde alleine schon hier erheblichen Platz benötigen.
Zudem haben wir bereits eine legale, massiv wachsende Masseneinwanderung und Überfremdung und Islam und die
Belastungen dadurch sind erdrückend. Wir werden sie mit (erneutem) Heimatverlust bezahlen, wenn das so weitergeht.
Sehen wir uns die illegalen Einwandererströme an. Die meisten haben überhaupt gar keinen rechtlichen Anspruch auf
Asyl. Ein großer Teil kommt vom Balkan obwohl der Balkankrieg 20 Jahre vorbei ist und es durch massives EUEngagement auch keine politische Verfolgung in diesen Staaten mehr gibt. Ein anderer großer Teil kommt aus
Schwarzafrika, zumeist nicht aus Kriegsländern. Das Problem Afrikas ist die Bevölkerungsexplosion.
Zum Beispiel hatte Äthiopien im Jahr 1979 27 Millionen Einwohner, 2008 80 Millionen und 2023 vermutlich 120
Millionen. Daß die ökonomische Entwicklung hierbei trotz der Bodenschätze nicht mithalten kann ist logisch. Aber
liegt das nun in unserer Verantwortung, die Bevölkerungsüberschüsse von dort in unserer Heimat aufzunehmen und zu
versorgen ? Natürlich nicht !
Eine dritte große Gruppe der illgalen Einwanderer sind Araber, hauptsächlich Syrer. Nun kam vor 4 Jahrzehnten durch
einen Putsch der Assad-Clan an die Macht. Er gehört einer religiösen Gruppe an, die nur 6% der Bevölkerung Syriens
stellt, aber die meisten Machtpositionen innehat und über die große sunnitische Bevölkerungsmehrheit herrscht.
Durch eine freie Wahl wurde diese Herrschaft niemals legitimiert. Der Fall einer klassischen Minderheitsdiktatur.
2011 kam es zu Massenprotesten gegen diese Herrschaft die blutig bekämpft wurden. Diese Massenproteste wurden
zum Volksaufstand, getragen von der Bevölkerungsmehrheit. Das Regime nutzt seine militärische Überlegenheit um die
Wohngebiete der Mehrheitsbevölkerung durch Luftangriffe zu zerstören. Unterstützt wird es dabei von Russland und
dem Iran. Mit der Zerstörung der Wohngebiete wird die Mehrheitsbevölkerung allmählich aus dem Land getrieben.
Es handelt sich hierbei um eine ethnische Säuberung, eine Vertreibung. Solange das Regime herrscht, können die vier
Millionen Syrer die ins Ausland geflohen sind, übrigens großteils noch ehe dieser „Islamische Staat“ (ISIS) jetzt als
militärischer Faktor und zusätzliche Katastrophe auftrat nicht zurück.
Und so haben alle diese illegalen Einwanderer Motive, sich hier dauerhaft im „goldenen Westen“ niederzulassen.
Egal ob mit oder ohne Asylrecht.
Das unterscheidet sie ebenfalls von den deutschen Heimatvertriebenen. Diese wollten in ihre ostdeutsche Heimat
zurück, doch die Vertreiberstaaten ließen nicht von ihrer ostdeutschen Beute ab. Schließlich waren es auch die Politiker
der deutschen Nachfolgestaaten welche das Heimatrecht der Ostdeutschen sabotierten.
In Österreich wurde plötzlich das eigene Deutschtum verleugnet. Die in die Machtpositionen des „befreiten,
wiedererrichteten Österreich“ gesetzten „Eliten“ erzogen die eigene Bevölkerung um. Man wollte nur noch
„Österreicher“ sein und streifte alles deutsche ab. So wie es den Verteiberstaaten und Alliierten gefällt.
In diesem Sinne wurde auch ein beträchtlicher Teil der nach Österreich vertriebenen Sudetendeutschen unmittelbar nach
den Krieg in die westdeutschen Besatzungszonen überstellt.
Die „DDR“ war nur ein sowjetischer, kommunistischer Marionettenstaat, der 4 Millionen ostdeutsche Vertriebene
aufzunehmen hatte, welche sich nicht organisieren und über ihre Heimat sprechen durften. Dort wurde die
„Revanchismus“-Propaganda entwickelt, welche im kalten Krieg und noch lange danach gegen gesamtdeutsche
Interessen zum propagandistischen Einsatz kam. Und heute immer noch gegen Heimatvertriebene angewendet wird.
In der alten BRD hingegen war es lange Zeit Konsens in der Politik, einen Friedensvertrag zu erhalten die
Wiedervereinigung mit Mittel- und mit Ostdeutschland anzustreben. Es gab das „Vertriebenenministerium“ (das
Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte), es gab den Art. 146 Grundgesetz zur
„Vollendung der Einheit Deutschlands“, wonach begrifflich selbstverständlich auch Ostdeutschland mit einbezogen
war, es gab mitgliederstarke Heimatvertriebenenverbände und sogar eine Partei der Heimatvertriebenen, den GB/BHE.
Und solange die deutsche Politik auf das Recht pochte, solange erhielt sie auch Unterstützung von den Westmächten
in der gesamtdeutschen Frage betreffend deutschen Landes jenseits der Oder-Neisse-Linie.
Ab 1969 wechselte die BRD mit den „Ostverträgen“ und der Verzichtspolitik ihr Gesicht grundsätzlich, es ging mit
dem Rechtsbewußtsein schlagartig bergab und besonders seit 1989 stellte sich in der vergrößerten BRD, auch was
Behandlung der Heimatvertriebenen betrifft, allmählich das Niveau ein, welches an das in der „DDR“ erinnert.

