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Die suLletenieutsche La dsman schaÍ| in Bóhn1en, Miihfen ufid

sc/'/esiť ist ein Privatel tsclrechischeŤ VeŤein. Seit seiner Grtin
dung im August 2009 streitet er sich mit dem tschechischen

]nnenministerium um seine Registřieřung. Das Ministerium
hat unsele Foldeřung, die sogenannten Beneš Dekřete aúfzu-

heben, als veťfassungsfeindlich bezeichnet und aus diesem

Grund bis heute die Regist erung unseres Vereins verwehrt.

Die Ts.hechische Republik hat im 20. Jahrhundert eine

traumatisierende kommunistische Zeit eř]ebt, die noch bei

Weitem nicht iiberwunden ist. Obivohl sich viele tschechische

stádte tlnd DóŤfeŤ hetlte nicht mehl so sehr von deutschen

oder óste$eichischen unterscheiden/ sind die Menschen doch

noch in ihŤen alten Denkweisen velhaftet - und das wird
leider noch lange so bleiben' Diese Denkweise ist gePťá8t

durch kommúnisťische Deformation und eine fehlende gesell

schaftliche Anerkennlrng von momlischen Cmndwerten und
-prinzipien. Unser Land steckt in postkommunistischer Armut

und kann nur sehŤ schwer den We8 herausfinden.

Das stórt uns und wir versuchen jetzt selbst dagegen

vorzugehen, so Wie wiŤ es fiiŤ lichtis halten. Dabei móchten

wiŤ tlns ehllich verhalten' Deshalb lehnen wir es ab, mit deř

Mehrheit unseres Volkes seine geschichtlichen Mythen und

Lůgen zu teilen; allch der áImste Mensch kann sich den LLL{Lls

erlauben die \{ahrheit zu sagen. Wir wollen und werden

deshalb nicht liigen - auch nicht iiber die Vergangenheit

unseres eiSenen Volkes.

\{ir wol]en uns veÍantwortunBsbewllsst veŤhalten.

obwohl es helúe kaum noch ]ebende Menschen 8ibt, die

Percónlich beteili8t waren an dem Unřecht, das sich nach

Kriegsende auf dem Gebiet der heutigen Tschechischen

Reprrblik abspielte, kónnen wir doch nicht so tun, als betráfe

uns das al]es nicht. Die Veřbřechen sind im Namen tmd unteŤ

dem schutz unseres staates be8angen woŤden und die Beute,

welche der Staat in Besitz nahm, verteilte eI unteř den ei8enen

BiiŤgeŤn'

Wir bedauern sehr, was geschehen ist und entschuldigen

uns bei a|len, die Schaden erlitten haben. Das ist abeŤ nicht

genug. Es ist notwendig, dieses Unrecht aufzllarbeiten und so

weit wie móglich wieder 8Úzllmachen.

Wit |ehnen Cewalt und versklavende totalitáre Ideologien
ab, wiŤ veluteilen jede Art von Nazismus ebenso wie
Kommunismus. Es ist deshalb selbstredend, dass wir nicht an
das, was diese gruselige Ideologien in LrnseTem J-and veřÍ.lbt

haben, anbinden móchten' Es ist LlnseŤiós, wenn uns die tsche-
chischen Staatsorgane als Extremisten bezeichnen - wenn aber
Extremismlrs Anstand, Toleranz und die Achtung der Tradi
tion ist, dann sind wir natúrlich Extrcmisten und bekennen
uns mit Stolz dazu.

WiÍ lieben trnsere Heimat und veřstehen deshalb die
Sudetendeutschen, die gegen ihren Willen und ohne Schuld,
ihre Heimat veÍlassen mllssten. Wir Wissen, dass das Úber-
winden des úber 65 Jahře andarrernden VeÍlustes und histo
sche Kontinuitát nicht so einfach móglich sein werden.

AndereÉeits sind wiŤ rrns bewusst. dass das Zrrsammenleben
des tschechischen Llnd deutschen Ěthnikums auf dem Gebiet
des gemeinsamen Staates úber viele Jahrhunderte funktionieřt
hat und cs móglich ist, manches davon, was in dieser Zeit
erschaffen wrude, wieder zu beleben.

Was wir uns vol8enommen haben, kónnen Wi. nicht
alleine eťeichen; das ist uns ganz klar' Das wiťd nur dluclr
eine Zusammenarbeit von Tschechen und Deutschen gelingen.
Deshalb ist es sehř bedauelliclr dass die s Lletende\ltsche LanLIs

mannschaft in Miinchen, statt eines Dialogs die Konfrontation
gewáhlt und somit eine zLrkúnftige ZtBammenarbeit Praktisch
unmóglich 8emacht hat. Umso mehr hoffen wir, dass es uns
dennoch ge]ingt aLú deutschel Seite veŤantwortun8sbewusste

Partner zu finden.
Die Schwerpunkte unseřeř Zie]e liegen in der Tschechis.

chen Republik rlnd in der tschechischen Gesellschaft. C)hne die
Mitarbeit eines deutschen Partners kónnen wil unsele Ziele
nicht eťreichen'

Mitteleuropa, zu deren friiheren gemeinsamen ldealen
Wir Llns bekennen Lrnd an dessen Erbe wiÍ ankniiPfen
móchten, blůhte in der Zeit auf, als die Ethnien zusammenal-
beiteten. EIst unteŤ dem Einfluss des nationalistischen und
sPáter totalitářen Wahns begannen die MitteleuťoPáeť sich

8e8enseiti8 zu bekámPfen'
Wir sollten aus der Vergangenheit lernen und die Fehler

unsereŤ Vořfahren nicht wiedelholenI



A|lszLlq nús den vereinssaťzunŠen , sekirzt:

Artikel 3

(1) Das Grundziel deŤ Tátigkeit dcr Vereini8ung isť die
Unterstiitzung des VeFtándnisses unter den Vólkeln, mit
Betorrung auf Verstándnis zwischcn Tschcchen und Deut-
schen-

(2) Dic Mitglieder dei Veřeinigun8 teilen die Uberzeu8-
rrng, dass das iibe. JahÍhundelte bestehende Zllsammenleben
des tschechischen und derrtschcn Ethnikums auÍ dem Teřrito.
Iium von Bóhmen und Máhren fúr beide v.jlker eine tseleich

crung Wai rrnd man das Vermáchtnis nicht einfach arrfgeben

odeÍ sich dem auf Gťund deř Eřeignisse deI letzten 100 Jahre
en$asen kann.

(3) Die Veťeinigun8 lchnt Gewa]t ab rmd tritt ge8en jede
FoIm dei Diskliminicrung aufgřund ethnischen UrsPťungs
oder der sPrache eiry insbesonderc verulteilt sie VeŤtřeibun8,

Cenozid und ethnische Sáuberungen, zu denen es nach dem
Zweiten Weltk eg auf dem Territorium Mittel- und Ostelr-
roPas kam.

(4) Die Veťeini8lln8 betrachtet Personcn, die die im
vorangegangcnen Absatz beschriebenen Handlungen veriibt
habcn, einerlei wie sie sich daran beteiligten oder dazu Ansto8
gabery als Kriegsverbrccher Deshalb lehnt die Vereinigung
das Gesetz Nr. 115/1946 sb. ab und veřúrteilt und hált die
Handlungen, die demgemáB amnestieťt Worden sind fúr ein
offensichtliches Unrecht.

(5) Gleichfalls eťachtet die Veťeinigung die DekŤete des

Piásidenten der RePub]ik, die die Rechtsgrundla8e fúŤ die
oben in 3. Absatz beschriebenen Verbrechen sind. insbeson-

dere die Dekrete NI.5/1945 Sb-, Nr 1211945 Sb', Nř' 2811945

Sb., Nr.33/1945 Sb., Nr. 7111945 Sb. und Nr 108/1945 Sb., als
ÍestgeschŤiebenes Unrecht'

(6) Die Vereini&.rng ist iiberzeugt, dass die oben ange

fuhřten Dekrete des Pťásidenten der Republik, ebenso wie
eini8e weiteie Reclrtsvorschriften aLúgehoben weťden sol]ten,

so dass sie zumindest fiir die Zukrnft nicht mehr Teil dcr
Rechtsordnln8 deŤ Tschechischen RePublik sind' Sie lassen

sich nicht mit den Prinzipien vcrcinen, zu denen sich die
Tschechische RePublik duťch die RatifizieŤung der internatio
nalen Abmachlmgen úber die Menschenrechte bekannt hat
1lnd sie stehen in vólli8em GeBensatz zr1 den von dcr

EuroPáischen Union lesPektielten PřinziPien, deř die Tsche-
chische Republik mit ihrer eigenen Verfassung beigetreten ist.

(7) Die Veřeini8ung eřkennt das Recht von Peťsonen,
die Opfer der oben in Absatz 3 beschriebenen VeŤblechen
wurdery auf schadeneTsatz an sowie auf eine satisfaktion Ítir
den immateriellen VeŤlust, den sie eŤlitten haben. FelneŤ, dass
ihnen odel ihřen Erben das Besitzlecht auf den r^,'iderťechtlich

konfiszierten Besiťz erneucŤt witd llnd ihncn, sofeŤn sie daran
interessiert sind, die Staatsbiirgerschaft der Tschechischen
RePublik erteilt wird' Ebenfalls sollten die Nachíahren trnd
]-ebenspařtler der so betroffenen Personen die Mó8lichkeit
haben, die tschechische Staatsbiit8erschaÍt zu elhalten.

(8) Wiewohl sich die Vereinigung bewlrsst ist, dass eine
vó]lige \{iedel8utmachrrng des historischen Unrechts P nzi-
piell unmčglich ist, ist sie gleichzeitig da\'on iibeŽe1l8t, dass
so, wie das deLrtsche Volk alles getan hat, was in seinen
Kráften stand, um sich mit dem Erbe des Nationalsozialismus
auseinanderzusetzen, um die Folgen seiner Verbrechen zu
vermindern oder dort, wo es móB]ich war, rviedeÍgutmachten
und um einc Wiederholung zll verhindeťn, sich auch das
tschechische Vo]k mit dem Eůe des VelbŤechens del VeŤtrei
bung der Sudetendeutschen auseinandercetzen muss' Es wiřd
zllm Cedeihen beidel Vólker sein und wiÍd helfen, die Tsche-
chísche RePublik unteŤ die euroPáischen LándeI einzuoldnen,
die die Wertc der Zivilisation und deř Kultur resPektieren und
die die PrinziPien in Ehťen halten, die die Gnrndlage der
tausendjáhři8en west]ichen Zivilisation bi]den'

Es vcGteht sich von selbst, dass jedeř Verein Mittel
braucht, um seine Ziele durchzusetzen.

Aber etwas ist noch wichtiger ftir uns als Geld: das
Bewusstsein, dass wir mit den vorgenannten Meinungen nicht
alleine da stehen, Lrnd dass die Haltung des Ministeriums, das
uns nahezu als Verbrecher betrachtet, unannehmbar und
unvercinbar mit den Werten Europas ist.

sie als EU.Búrger kónnen sich direkt an die tschechischen
Behórde wenden. Und gemátl des Vertrages von Lissabon
kónnen Sie das auch aú Deutsch tun und eine Antwort auf
Deutsch beansprlchen.

Also, bitte schreiben Sie an das tschechische Innenminis
te um (Ministerstvo vnitra. Nad štolo.u 93613, cz-77o34
Praha 7), und verlangen sic \'on ihm eine Eťklárun8 wegen
seines inakzeptablen Vorgehensl


