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Der mediale Knüller des diesjährigen Sudetendeutschen Tages sollte die Ankündigung Horst 
Seehofers sein, in offizieller Mission als bayerischer Ministerpräsident und Schirmherr der 
Sudetendeutschen, des „vierten bayerischen Stamms“, nach Prag zu fahren. Schon vorab kündigte die 
bayerische Staatskanzlei an, dass Seehofer dies auf dem Sudetendeutschen Tag in Augsburg bekannt 
geben werde. Gezielt wurde die Aufmerksamkeit der Medien auf diesen Punkt gelenkt. Seehofer 
verkündete dann in Augsburg folgendes:

Liebe sudetendeutsche Landsleute, ich habe vor, wenn die neue Regierung in Tschechien nach 
den Wahlen ihre Arbeit aufgenommen hat, im Herbst unser Nachbarland zu besuchen. Ein Besuch 
des Bayerischen Ministerpräsidenten in der Tschechischen Republik ist überfällig. Doch klar war 
immer: Meine Reise soll zur neu gewählten Regierung führen. Das war auch mit der 
tschechischen Seite so abgesprochen. Klar ist auch, dass mich bei diesem Besuch gewählte 
Repräsentanten der Sudetendeutschen begleiten werden. Ich weiß, dass an diesen Besuch von 
Ihrer Seite große Erwartungen geknüpft sind. Ich bitte aber auch, die Erwartungen nicht zu hoch 
zu schrauben. Ich besuche natürlich mit Hoffnungen Prag.1

Allein schon die Formulierung, dass ihn „gewählte Repräsentanten der Sudetendeutschen“ begleiten 
werden, ist verdächtig. Seehofer hätte ja z.B. auch ausgewählte Repräsentanten sagen können.
„Gewählte Repräsentanten“ gab es vielleicht vor 75 Jahren, als 1935 fast 70% der deutschen 
Minderheit in der CSR die Sudetendeutsche Partei wählten und damit eine fürchterliche Entwicklung 
einleiteten.2 Die Sudetendeutsche Landsmannschaft (SL) bezeichnet sich heute als „die repräsentative 
Organisation der sudetendeutschen Volksgruppe“, oberster Repräsentant der Volksgruppe ist der 
jeweils für vier Jahre gewählte Sprecher. Seit Februar 2008 bekleidet dieses Amt der 
Europaabgeordnete der CSU Bernd Posselt.

1 http://www.sudeten.de/sudpresse/up/Seehofer_2010-05-23.pdf
2 Mit dem „Dritten Reich“ im Rücken stellte die Henlein-Partei [Sudetendeutsche Partei SdP] immer weiter 
gehende Forderungen bis hin zur „völkischen Selbstverwaltung“. Ab 1937 wurde zudem offen der Anschluß des 
„Sudetenlandes“ an Nazi-Deutschland gefordert. Trotz weitreichendster Zugeständnisse setze die SdP ihre 
Angriffe auf die territoriale Integrität der Tschechoslowakischen Republik fort. Im engen Zusammenspiel mit 
Berlin provozierten Henlein und Konsorten im Frühjahr 1938 die „Sudetenkrise“, welche die Zerschlagung der 
Republik zum Ziel hatte. Im darauf folgenden Münchener Abkommen (30. 9. 1938) konnte Deutschland 
gegenüber Großbritannien, Frankreich und Italien schließlich den Anschluß des „Sudetenlandes“ durchsetzen. 
Mit der „Erledigung der Resttschechei“ im März 1939 war die (sudeten)deutsche Aggression an ihr Ziel gelangt. 
Henlein, schon im September 1938 zum „Reichskommissar für die sudetendeutschen Gebiete“ aufgestiegen, 
machte als „Reichsstatthalter“ und „Gauleiter“ des „Sudetenlandes“ Karriere. Zitiert nach: Context XXI – 
Magazin zu Alpenbegradigung http://www.contextxxi.at/context/content/view/132/86/index.html
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Im Grunde deutete Seehofer damit auf dem Sudetendeutschen Tag in Augsburg an, dass er mit Bernd 
Posselt nach Prag kommen wolle, der die Sudetendeutsche Volksgruppe selbstverständlich auch auf 
tschechischem Gebiet repräsentiert. Aus dem Bundesvorstand der SL würden sich vornehme, 
„gewählte Repräsentanten“ anbieten, z.B. der Stv. Bundesvorsitzende und Kulturreferent Reinfried 
Vogler, ehemaliger Bundesvorsitzender des Witikobundes, und Herbert Fleissner, ein berüchtigter 
Verleger auch rechtsextremer Schriften (s. hierzu weiter unten). Das oberste Organ der 
Volksgruppenorganisation ist die aus 86 Mitgliedern aus Deutschland und Österreich bestehende 
Sudetendeutsche Bundesversammlung. Auch aus der Bundesversammlung würden sich „gewählte 
Repräsentanten“ anbieten, z.B. der Leiter des Hauptausschusses Roland Schnürch, der gleichzeitig 
Vorsitzender des Witikobundes ist, oder auch unser Augsburger Gerhard Müller, der in der 
Bundesversammlung den Ausschuss Heimatgliederung und Patenschaften vertritt.

Die Medien hoben dann heraus, dass erstmals ein bayerischer Ministerpräsidenten Tschechien offiziell 
besuchen werde. Der Besuch Seehofers solle „in enger Abstimmung“ mit den Sudetendeutschen ein 
„historisches Ereignis“ werden, sagte der Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL), 
Bernd Posselt.3 Es bleibe bei Seehofers Zusage, dass er „mit uns“ fahren und die Reise inhaltlich und 
sachlich mit uns sehr gründlich vorbereiten will, sagte Bernd Posselt4. 

Wenn man dem Sprecher der SL, Bernd Posselt, folgen will, soll sich Großes anbahnen:
Deshalb ist jetzt in der Tat der geschichtliche Zeitpunkt gekommen, wo die führenden 
Repräsentanten der Volksgruppe mit dem Schirmherrn und Ministerpräsidenten in vielen 
Gesprächen, die haben wir schon zum Teil geführt, zum Teil liegen sie noch vor uns, ein Ereignis 
vorbereiten, das von großer Bedeutung ist und das wir auch begleiten wollen, geistig, inhaltlich 
und physisch, nämlich der Besuch unseres Schirmherrn und Ministerpräsidenten in der zweiten 
Jahreshälfte in der Tschechischen Republik... dieser Besuch wird breit angelegt sein als ein Besuch 
bei der tschechischen Politik, bei der tschechischen Gesellschaft und beim tschechischen Volk. 
Wir wollen eine starke bayerisch-tschechische Partnerschaft mit den Sudetendeutschen als Kern 

3 http://www.pragerzeitung.cz/?c_id=16229
4 Nürnberger Zeitung 21.5.2010
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und treibender Kraft. Wir waren das zweite Volk der böhmischen Länder bis zur Vertreibung. Wir 
sind der Vierte Stamm Bayerns...5

Großspurig wollen sich die Sudetendeutschen zwischen eine bayerisch-tschechische Partnerschaft 
schieben und bezeichnen sich als „Kern und treibende[r] Kraft“ einer solchen Partnerschaft.

Der Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Franz Pany, sagte zur Eröffnung der 
Hauptkundgebung in Augsburg:

Sie, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, mussten sich in jüngster Zeit Kritik für die Tatsache 
anhören, dass Sie der Tschechischen Republik – einem wichtigen Nachbarn und Handelspartner – 
noch keinen offiziellen Besuch abgestattet haben. Wir als sudetendeutsche Volksgruppe haben 
immer betont, dass wir offizielle Begegnungen mit den Verantwortlichen aus der Tschechischen 
Republik dann begrüßen, wenn der Zeitpunkt reif ist und die Rahmenbedingungen stimmen.

Denn die Beziehungen zwischen Bayern, ja Deutschland, und Tschechien lassen sich nicht auf Soll 
und Haben, Warenverkehr oder Außenhandelskennziffern reduzieren. Auf diesen Beziehungen 
lastet der Schatten Edvard Benešs, der völkerrechtswidrigen Nachkriegsdekrete, des 
menschenverachtenden Amnestiegesetzes, auf ihnen lasten tausendfacher Mord, Folter und 
Vergewaltigung.

Eine Teestunde auf dem Hradschin, in der zwischen Exportzahlen und 
Forschungszusammenarbeit auch zwei Sätze zu den Sudetendeutschen fallen, wird unserer 
Volksgruppe nicht gerecht. Ein solcher Besuch, der die Interessen des bayerischen Vierten 
Stamms ausblenden würde, kann von uns Sudetendeutschen nicht unterstützt werden – gleich 
wer ihn unternimmt.

Wir vertrauen hier auf die Zusage aller Ministerpräsidenten, die Horst Seehofer ausdrücklich auch 
für sich bestätigt hat, dass ein Treffen auf dem Rücken der Sudetendeutschen nicht in Frage 
kommt. Ihnen liegt der Vierte Stamm viel zu sehr am Herzen, als dass sie ihn wie andere 
politische Repräsentanten unseres Landes um eines Augenblickserfolgs wegen links liegen lassen.
6

Es sieht fast so aus, als ob die Führung der Landsmannschaft dem bayerischen Ministerpräsidenten 
nicht nur sagt, was sie von ihm erwartet, sondern auch, was er zu tun und zu lassen hat.

Die Taktik des Drohens, Prahlens, Munkelns – ein alter Hut
Natürlich erwartet die SL, dass angelegentlich des Pragbesuchs im kommenden Herbst an den so 
genannten Benesch-Dekreten gerüttelt wird. Und vor allem erwartet sich die SL eine Aufwertung ihrer 
„Volksgruppe“ durch direkte Gespräche mit der tschechischen Regierung. In der Konsequenz rüttelt 
die SL also nicht nur an den Benesch-Dekreten, sondern am Bestand des tschechischen Staates und 
seinen Grenzen. Das ist nicht übertrieben. Wenn der Bundesvorsitzende der SL Pany von 
„völkerrechtswidrigen Nachkriegsdekrete[n]“ spricht, so rüttelt er am Potsdamer Abkommen und an 
der Nachkriegsordnung, in der auch die Grenzen der Tschechoslowakei festgelegt wurden. Hitler 
äußerte sich im Mai 1938: „Es ist mein unabänderlicher Entschluss, die Tschechoslowakei in 
absehbarer Zeit durch eine militärische Aktion zu zerschlagen.“7 Nach Kriegsende 1945 wurde die 
Tschechoslowakische Republik in den Grenzen aus der Zeit vor dem Münchner Abkommen 
wiederhergestellt.8 

Die Ankündigungen Seehofers im Verein mit der SL ist also schon als eine Drohung an die 
tschechische Seite zu verstehen. Andererseits ist sie natürlich auch Prahlerei, denn wer sagt Ihnen 
denn, dass die tschechische Seite sich darauf einlassen werde. Die bisherige, v.a. von National-
Konservativen und Unternehmerkreisen getragene Regierung, lehnte jede Aufweichung der Gültigkeit 
der Benesch-Dekrete strikt ab. Baut die SL etwa auf einen Regierungswechsel mit einer 
Regierungsübernahme durch das linke Lager unter Führung der Sozialdemokraten im Bunde mit der 
5 Bernd Posselt in seiner Rede auf der Hauptkundgebung des Sudetendeutschen Tags in Augsburg 
http://www.sudeten.de/sudpresse/up/Posselt_2010-05-23.pdf
6 http://www.sudeten.de/sudpresse/up/Pany_2010-05-23.pdf
7 „Studie Grün“ in der Version vom 30.05.1938, gezeichnet Adolf Hitler
8 ausgenommen die Karpatoukraine, die an die Sowjetunion ging
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KP? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Aber die SL versuchte auf dem Sudetendeutschen Tag in 
Augsburg unverdrossen, eine Änderung der tschechischen Position in Bezug auf die Benesch-Dekrete 
herbeizumunkeln.

Obendrein ist die Ankündigungspolitik im Zusammenhang mit einem Besuch in Prag ein alter Hut. 
Schon vergangenes Jahr kündigte Seehofer in Augsburg an, er werde die Anliegen der Vertriebenen 
bei einem Besuch in Prag im kommenden Jahr offen ansprechen. Und Beckstein war ja in Prag, und 
zwar als designierter Ministerpräsident von Bayern und künftiger Schirmherr der Sudetendeutschen 
wenige Tage vor seinem Amtsantritt am 9. Oktober 2007. Begeistert schrieb die Sudetenpost, das 
Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich (SLÖ) damals:

Der bayerische Innenminister und designierte Ministerpräsident Günther Beckstein hat kürzlich 
mit einer Reise nach Prag auch ein Signal als künftiger Schirmherr der Sudetendeutschen zu 
geben versucht. Er hat das Büro der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Prag besucht und die 
tschechische Führung in scharfer Form wegen des Festhaltens an den Benes-Dekreten kritisiert. 
Die Dekrete seien „eine offene Wunde“ und ein „massiver Verstoß gegen das Völker-, Europa- 
und Menschenrecht“. Beckstein bezeichnete den Streit über die Dekrete als das „schwierigstes 
Problem“ zwischen München und Prag – noch vor dem geplanten Beitritt des EU-Mitglieds 
Tschechien zum Schengen-Gebiet und der Freizügigkeit von Arbeitnehmern. Die Dekrete seien 
„eine Belastung, solange diese Teil der Rechtsordnung“ seien. In Tschechien müsse darüber noch 
eine offene Diskussion stattfinden...

...Also konnte man im Vorfeld der Amtsübergabe im Oktober mit einer Positionierung Becksteins 
rechnen. Dass es sich dabei um eine Kritik an den Benes-Dekreten handeln würde, war wohl klar. 
Wie er diese Kritik aber vorgebracht hat, war bemerkenswert. Er hat nicht etwa ein Interview 
oder eine Presseaussendung als Forum für seine Aussagen gewählt, nein, er ist nach Prag 
gefahren, hat dort dem Sudetendeutschen Kontaktbüro einen Besuch abgestattet und dann bei 
einem Treffen mit Ministerpräsident Topolanek Tacheles geredet. Er hätte die Kritik auch 
zurückhaltender formulieren können. Die tschechische Regierung hätte das dann als Pflichtübung 
fürs heimatliche Publikum gewertet und sich nicht weiters darüber den Kopf zerbrochen. Doch 
Beckstein hat die Benes-Dekrete nicht zu irgendeinem Problem unter vielen erklärt, sondern 
sozusagen zur Mutter aller Probleme in den bayerisch-tschechischen Beziehungen. DAS WAR EIN 
starker Start in die Landesaußenpolitik – sicher nicht zur Freude der Diplomaten, aber sicher im 
Sinne der Vertriebenen.9

Also, Beckstein war drüben, quasi als Ministerpräsident und hat schwer provoziert, hat sich sogar mit 
Posselt im „Kontaktbüro“ der SL in Prag getroffen, besuchte aber dann anschließend eben ohne 
Posselt den tschechischen Ministerpräsidenten und hat sich von ihm eine Abfuhr geholt. So „stark“ 
war Becksteins „Start in die Landesaußenpolitik“ also nicht.

Und sein Vorgänger, Stoiber, hat zwar 14 Jahre lang gegenüber Tschechien gemauert, gehetzt und 
getönt.  Eigentlich wollte er immer nur als „Moderator“ eines „direkten Dialogs“ zwischen der 
tschechischen Regierung und der „politischen Vertretung der Sudetendeutschen Volksgruppe“ nach 
Prag fahren. Am Schluss konnte Stoiber diese Linie nicht mehr aufrechterhalten. Verschiedene Kräfte, 
unter anderem Unternehmerkreise, drängten im Interesse der Weiterentwicklung der bayerisch-
tschechischen Wirtschaftsbeziehungen auf eine Normalisierung des Verhältnisses zu Prag. Dem 
tschechischen Premierminister Jiri Paroubek blieb dies nicht verborgen. Also lud er Stoiber höflich zu 
einem Treffen ein, und diesem blieb gar nichts anderes übrig, als die Einladung anzunehmen. Mit 
einer maßlosen Verschärfung der Tonlage – als Motto des Sudetendeutschen Tages 2006 wurde 
ausgeheckt: „Vertreibung ist Völkermord – dem Recht auf Heimat gehört die Zukunft“ – versuchte die 
SL das Klima zwischen München und Prag zu vergiften und einen Besuch Stoibers zu hintertreiben.10 
Stoiber ruderte damals in Nürnberg scheinbar zurück. Statt von einem „sudetendeutschen-
tschechischen Dialog“ wie beim Sudetendeutschen Tag 2005 sprach er nun von einem „politischen 
Dialog zwischen Tschechien und Bayern unter Beteiligung der Sudetendeutschen“.

9 http://www.sudeten.at/de/aktuelles/sudetenpost/titelblatt/sudetenpost_20070927.pdf
10 Wir stützen uns hier auf den Artikel von Renate Hennecke: SL redet von „Völkermord“ – Warum solch ein 
aggressives Motto beim Sudetendeutschen Tag? Landsmannschaft gegen Prag-Besuch Stoibers, Deutsch-
Tschechische Nachrichten Nr. 73 / 2006
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Erdrutschartige Verschiebungen nach den Wahlen in Tschechien – neue 
Chancen für die SL?
Bei den Parlamentswahlen in Tschechien haben die Sozialdemokraten zwar wie erwartet die bislang 
stärkste Partei, die liberalkonservative ODS geschlagen, aber auf einer zehn Prozent  niedrigeren 
Basis. Sie erreichten nur 22 % und nicht wie erwartet 30 %. Damit ist ein Regierungsbündnis der 
Sozialdemokraten mit den Kommunisten, beziehungsweise eine Minderheitsregierung von CSSD und 
KSCM, für das sich der Vorsitzende der Sozialdemokraten Jirí Paroubek offen ausgesprochen hatte, 
nicht möglich. Das Ergebnis der KSCM, in das von den Medien konsequent verschwiegen wird, liegt 
trotz einer Einbuße von 1,5 Prozentpunkten immer noch bei beachtlichen 11,3 %. Die Kommunisten 
stellen damit wie in der vorhergehenden Periode 26 Sitze im Parlament.11

Auf der konservativen Seite ist die ODS von 35 auf 20 % geschrumpft und ihre beiden Bündnispartner 
in der bisherigen Regierung, die christlich-soziale KDU-CSL und die grüne SZ haben nicht einmal 
den Einzug ins Parlament geschafft. Das gleiche Schicksal erlitt die die neugegründete Linkspartei 
SPOZ um den ehemaligen Ministerpräsidenten Miloš Zeman, der sich bei der SL besonders verhasst 
gemacht hat, da er die Rolle Sudetendeutschen bei der Zerschlagung der Tschechoslowakei 1938/39 
mit „fünfte Kolonne Hitlers“ charakterisiert hatte. Andererseits sind mit Veci verejne (10,9 %) und 
TOP 09 (16,7 %) zwei neu gegründete Parteien erstaunlich erfolgreich auf die Bühne getreten und 
verstärken das bürgerliche Lager.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft muss es gerochen haben. Deren Sprecher Bernd Posselt soll 
sich ja in den Stammlanden der SL, Böhmen und Mähren, mehr herumtreiben als in Bayern oder 
Brüssel. Obwohl dass bisherige konservative Regierungsbündnis drastisch verloren hat, kommen die 
Linken nicht dran, sondern wird unter der Führung der ODS ein sogenanntes Mitte-Rechts-
Regierungsbündnis geschmiedet, in dem der adlige Karel Schwarzenberg eine maßgebliche Rolle 
spielt. Tschechien Online schreibt am 31.5.2010 sogar, dass Karel Schwarzenberg bereits die Führung 
habe:

Als eigentlichen Wahlsieger bezeichnen die tschechischen Medien Karel Schwarzenberg und seine 
konservative TOP 09, die beim ersten Wahlantritt rund 17 Prozent bekam und damit drittstärkste 
Kraft im Abgeordnetenhaus wird. Gemeinsam mit der Sammelbewegung Veci verejne (VV), die 
ebenfalls zum ersten Mal ins Parlament einzieht, und der ODS will TOP 09 nun eine Mitte-Rechts-
Koalition schmieden. Diese bekäme mit 118 von 200 Sitzen eine nach Jahren des politischen Patts 
eine solide Mehrheit im Prager Unterhaus.12

Karel Schwarzenberg
Karel Schwarzenberg selbst ist kein Neuer in der tschechischen Politik, nur seine Partei TOP 09 ist 
neu. Zuletzt war er 2007-2009 Außenminister und während der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft 
in der ersten Jahreshälfte 2009 war er außerdem europäischer Ratspräsident. Karel Schwarzenberg ist 
der Patron eines mächtigen – ursprünglich deutschen – Adelsgeschlechts, das seine Hauptbesitztümer 
in Südböhmen hat(te). 1948 mussten die Eltern Karl zu Schwarzenbergs aus der Tschechoslowakei 
„fliehen“13, wo sie bis 1947 elf Schlösser und 30.000 Hektar Land besaßen. Heute residiert Karl 
Johannes Nepomuk Josef Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Mena Prinz zu Schwarzenberg, der in 
Tschechien den bürgerlichen Namen Karel Schwarzenberg benutzt, wahlweise in der Schweiz, in 
seinem Stammschloss Schwarzenberg in Scheinfeld in Mittelfranken, in der Burg Orlík nad Vltavou in 
Böhmen, im Schloss Obermurau in der Steiermark, in Prag oder im Palais Schwarzenberg in Wien.

11 Wir stützen uns hier auf den Wikipedia-Artikel Parlamentswahlen in der Tschechischen Republik 2010 
http://de.wikipedia.org/wiki/Parlamentswahlen_in_der_Tschechischen_Republik_2010
12 http://www.tschechien-online.org/news/16987-prag-mitte-rechts-koalition-moglich/
13 Die Formulierung „fliehen“ stammt aus einem Wikipedia-Artikel, der nicht näher auf die Umstände und 
Gründe der Flucht eingeht http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_zu_Schwarzenberg
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„Schwarzenberg unterstützte frühzeitig 
den Widerstand in der Tschechoslowakei 
gegen die kommunistische Herrschaft“, 
heißt es lapidar bei Wikipedia14. Die 
Schwarzenbergs wurden in der 
Tschechoslowakei nach dem Kriege 
offiziell wegen Kollaboration mit der 
Sudetendeutschen Partei und den 
Nationalsozialisten enteignet. Dies 
geschah auf Basis eines eigenen Gesetzes, 
Nr. 143/1947 Slg., genannt „Lex 
Schwarzenberg“. Radio Prag meint aber, 
die Schwarzenbergs hätten immer die 
Sache der Tschechoslowakei vertreten und 
seien hauptsächlich enteignet worden, weil 
ihr riesiger Grundbesitz einer 
demokratischen Bodenreform im Wege 
stand.15

Karel Schwarzenberg war im Exil in 
Österreich politisch tätig. Er wurde dort 
sogar als Außenminister für die ÖVP 
gehandelt. Er scheint aber ein Comeback 
in der Tschechoslowakei intensiv 
vorbereitet zu haben. Von 1984 bis 1990 
war Karel Schwarzenberg auch Präsident 
des Helsinki-Komitees für 
Menschenrechte. Aus  Kreisen der 
tschechoslowakischen 
Dissidentenbewegung der 1980er Jahre 
heraus erfolgte nach der „Samtenen 
Revolution“ im November 1989 die 
Gründung der Obcanska demokraticka 

aliance, deren Mitglied er bis zu deren Auflösung 2007 war. Václav Havel, der nach der politischen 
Wende das Präsidentenamt in  der Tschechoslowakei übernahm, holte Karel Schwarzenberg aus dem 
Exil zurück und machte ihn 1990 zu seinem Kanzler. 

Die SL scheint stark auf Karel Schwarzenberg zu bauen
Nach der politischen Wende 1989 wurde ihm ohne Schwierigkeiten das Besitztum des Orlík-Zweigs 
in Böhmen zurückerstattet – schreibt Radio Praha.16 Auf den anderen, wahrscheinlich weit größeren 
Vermögensanteil der ebenfalls beschlagnahmt war, verzichtete Karel Schwarzenberg, obwohl er der 
amtliche Erbe war. Karel Schwarzenberg hat sich anscheinend nie für die Restitution des Vermögens 
von Adolph Schwarzenberg eingesetzt hat. Er hat selbst in der Öffentlichkeit erklärt, dass er den 
Verlust des gesamten tschechischen Vermögens von Adolph Schwarzenberg akzeptiert.17

Wenn man nun überlegt, welchen Wert Karel Schwarzenberg für die Sudetendeutschen 
Landsmannschaft haben könnte, so bekommt man doch gewisse Zweifel. Die Schwarzenbergs 
gerieten als tschechoslowakische Staatsbürger selbst zum Teil massiv in Konflikt mit den 
Nationalsozialisten und der sudetendeutschen fünften Kolonne. Das reichte bis zur Verschleppung ins 
KZ. Karel Schwarzenberg, der offizielle Gesamterbe, verzichtet offiziell auf einem großen Teil des 

14 http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_zu_Schwarzenberg
15 Das Geschlecht der Schwarzenbergs in Böhmen Artikel von Danuse Martinova, Radio Praha 17.02.2007
16 Das Geschlecht der Schwarzenbergs... a.a.o.
17 Unsere Quelle dafür ist die Webseite Verweigerte Rehabilitation – Der Fall Adolph Schwarzenberg 
http://restitution.cz/de/dokumenty/soud
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ehemaligen Vermögens in tschechischen Landen. Er engagiert sich in Dissidenten- und 
Menschenrechtsorganisationen, aber wohl nicht in offiziellen oder Tarnorganisationen der 
Sudetendeutschen Landsmannschaft, weder auf bayerischem, österreichischem oder tschechischem 
Gebiet.

Der Artikel in der Welt aus dem Jahre 2003 suggeriert zwar in der Überschrift: „Böhmischer Erbstreit. 
Erst von den Nazis, dann von den Kommunisten enteignet: Die Erben des Fürsten Adolph von 
Schwarzenberg kämpfen seit Jahren um die Rückgabe ihrer Güter in Tschechien“.18 Der Artikel 
übergeht damit den weitgehenden Vermögensverzicht Karel Schwarzenbergs, konstatiert aber:

Schwarzenberg, der sich als tschechischen Patrioten sah, war überzeugter Gegner der 
Nationalsozialisten. 1937 gab er Präsident Benes eine Million Kronen zur Sicherung der Grenze 
vor den Nazis. In seinem Wiener Palais ließ er beim Einmarsch Hitlers Trauerflaggen hissen und 
aus Protest gegen die Judendiskriminierung in seinem Park Schilder anbringen: „Juden 
willkommen“. Nach Beschlagnahmung seines Vermögens durch die Gestapo flüchtete er 1940 ins 
amerikanische Exil. Sein Cousin und Adoptiv-Sohn Heinrich, Vater von Elisabeth von Pezold, 
dagegen wurde 1943 ins Konzentrationslager Buchenwald deportiert.

Der alte Adolph von Schwarzenberg gab als Präsident Benes eine Million Kronen zur Sicherung der 
Grenze vor den Nazis. Da muss sich einem strammen SL-Sprecher wie Bernd Posselt der Magen 
umdrehen. Vielleicht zahlt sich das neue Arrangements des Adels mit dem tschechischen Staat ja auch 
aus. Die Burgen, Schlösser und Wälder überlässt man der staatlichen Pflege, hier auszusteigen ist eher 
klug. Bei der Privatisierung großer Unternehmen aus dem Staatsbesitz – wie zum Beispiel des 
Likörherstellers Becherovka – steigt man dafür ein, ist damit mit von der Partie und Pernot auch und 
Underberg hat Pech gehabt und ist draußen...19 Dennoch sind die Besitzansprüche des böhmischen 
Adels immer noch virulent, auch Abkömmlinge der Schwarzenbergs beschäftigen das oberste 
tschechische Gericht immer noch mit Restitutionsklagen.

Die politischen Klassen Deutschlands und Österreichs scheinen sich verstärkt um Karel 
Schwarzenberg zu bemühen. Im Dezember 2008 erhielt er als tschechischer Außenminister das 
Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland im Auswärtigen Amt verliehen für 
seine Verdienste um die deutsch-tschechischen Beziehungen. Im Jahr darauf wurde er durch 
Bundespräsident Heinz Fischer mit dem Großen Silbernen Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um 
die Republik Österreich ausgezeichnet. Auch die Sudetendeutschen Landsmannschaft und die CSU 
scheinen sich um den Mann zu bemühen.

Bernd Posselt überreichte Karel Schwarzenberg Anfang 2009 beim Amtsantritt als EU-Ratspräsident 
in Brüssel ein böhmisches Kochbuch als Geschenk, natürlich medienwirksam mit Bild auf der 
Titelseite der Sudetendeutschen Zeitung.20 Wie die Sudetendeutsche Zeitung genüsslich vermerkt, sei 
das Buch 2005 von Herbert Fleissner in seinem Amalthea-Verlag herausgebracht worden. Herbert 
Fleissner hat eine der größten Verlagsgruppen Deutschlands mit breitem rechtsextremen Programm 
aufgebaut und ist für zahlreiche Veröffentlichungen rechtsradikaler Autoren verantwortlich, darunter 
Bücher des Ausschwitz-Leugners David Irving, die „SS-Memoiren“ Franz Schönhubers und von Jörg 
Haider. Wikipedia schreibt über ihn: „Aufgrund seiner Unterstützung für konservative und 
rechtsextreme Gruppierungen, seiner Mitgliedschaft im Witikobund  und der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft, der Annahme einer Auszeichnung der rechtsextremen Gesellschaft für freie 

18 http://www.welt.de/print-wams/article101199/Boehmischer_Erbstreit.html
19 Wikipedia schreibt: Im Zusammenhang mit der Privatisierung des Likörherstellers Becherovka wurden aus 
den Reihen der Opposition Vorwürfe laut, dass sich Schwarzenberg durch seine Tätigkeit in der tschechischen 
Politik Vorteile an der Privatisierung des Werkes verschafft hätte. 1997 erwarb das von Pernod Ricard, zu dessen 
Aktionären Schwarzenberg gehörte, getragene Salb-Konsortium 30 % der Aktien zuzüglich eines Stimmrechts 
für weitere 21 % vom tschechischen Staat. 59 % der Anteile verblieben beim Staat. Im Jahre 2001 erfolgte der 
Verkauf von 89 % des Staatsanteils an die Value Bill GmbH, deren Gesellschafter neben der Bankgesellschaft 
Patria Finance und Pernod Ricard mit jeweils 40 % auch Schwarzenberg ist, der die restlichen 20 % der 
Gesellschafteranteile besitzt. http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_zu_Schwarzenberg
s. u.a. das österreichische Wirtschafts-Blatt: Schwarzenberg nippt bei Becherovka mit 
http://www.wirtschaftsblatt.at/home/232902/index.do
20 Ausgabe der SdZ vom 30.1.2009 http://www.ostpreussenforum.de/aktuelles/2009/PDF/SdZ-Titel-
20090130.pdf
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Publizistik und der Tatsache, dass sein Verlagssegment auch politisch rechte Schriften nicht 
ausschloss, geriet er häufiger in die Kritik.“21

Der Versuch Bernd Posselts, den Fürsten Schwarzenberg mittels des Geschenks eines böhmischen 
Kochbuchs und einer journalistischen Aufbereitung des Vorgangs in der Sudetendeutschen Zeitung 
irgendwie in einen Zusammenhang mit dem rechten Großverleger und Witikonen Herbert Fleissner zu 
bringen, mutet vielleicht krampfhaft an. Der Vorgang ist auf jeden Fall journalistisch unsauber, 
eigentlich hinterhältig. Denn Fleissner hat das Kochbuch nicht „herausgebracht“, sondern das Buch ist 
in seiner Verlagsgruppe erschienen.22 Fleissner selbst hat sich ein Jahr zuvor, im September 2004, aus 
der aktiven Geschäftsführung des Verlags zurückgezogen...

Zu diesem etwas plump anmutenden Versuch, den Fürsten für die Sache der Sudetendeutschen zu 
beanspruchen, kommen Äußerungen Posselts wie diese hinzu: „Liebe Landsleute, ich komme gerade 
aus Straßburg, wir hatten die erste Plenarsitzung dieses Jahres unter der Tschechischen 
Ratspräsidentschaft, und es war schon sehr interessant, was ich da alles erleben durfte. Es war eine 
Rede des tschechischen Außenministers Fürst Schwarzenberg, der in der Vergangenheit sich sehr klar 
und deutlich zum Thema Vertreibung geäußert hat, dafür sind wir ihm dankbar...“23

Man könnte fast denken, dass das mit Adeligen bestückte Präsidium der Paneuropaunion den Fürsten 
locken will, oder spürt Posselt eine natürliche Affinität? Rein äußerlich könnte Posselt schon auch 
einen Großagrarier abgeben, aber bei den Mitteln dürfte es weit fehlen, im Gegensatz zum Fürsten zu 
Schwarzenberg.

Etwas sehr weitgehendes behauptet der Pressedienst der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Dem 
Pressedienst kann man entnehmen, dass Karel Schwarzenberg 2003 an der Eröffnung eines 
„Kontaktbüros“ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Prag teilgenommen habe.24 Wenn das wahr 
ist, gibt sich der Fürst tatsächlich – zumindest partiell – für die finsteren Machenschaften der SL her. 
Denn das Prager Kontaktbüro der SL, das ja im Grunde die Auslandsvertretung der Sudetendeutschen 
Volksgruppe in Prag darstellen und damit ihren politischen Anspruch untermauern soll, stellt eine 
große Provokation für den tschechischen Staat dar.

Auch die CSU interessiert sich für den Fürsten
Auf dem Sudetendeutschen Tag 2008 in Nürnberg kam Beckstein geradezu ins Schwärmen über den 
Fürsten: „Die positiven Stimmen in der tschechischen Gesellschaft werden mehr, sie werden 
vernehmlicher, sie werden deutlicher in Bezug auf die Sudetendeutschen. Außenminister 
Schwarzenberg, der ein hervorragender Mann ist, sprach ausdrücklich von der Vertreibung.“25

Wiederum ein Jahr zuvor war der tschechische Außenminister Karel Fürst zu Schwarzenberg 
prominenter Redner beim Jahrestreffen des CSU-Arbeitskreises Außen- und Sicherheitspolitik (ASP), 
der vom Verteidigungsstaatssekretär Christian Schmidt geleitet wird. Der Bayernkurier vom 26.5.2007 
schrieb:

In den Rittersaal des Herzogschlosses von Straubing hatte Christian Schmidt geladen, um dem 
Ehrengast Fürst Schwarzenberg, Außenminister der Tschechischen Republik, einen 
„beziehungsvollen Rahmen“ zu bieten. Und als Vertreter der Nachbarschaftsregion Niederbayern 
berichteten Wirtschaftsminister Erwin Huber und die Abgeordneten Ernst Hinsken (Bund) und 
Manfred Weber (Europa) von durchweg positiven Entwicklungen seit dem EU-Beitritt 
Tschechiens.

Mittlerweile sei der östliche Nachbar einer der wichtigsten Handelspartner Bayerns und vom 
Handelsvolumen mit Österreich oder Italien vergleichbar, hob Erwin Huber hervor. Innerhalb der 

21 http://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Fleissner
22 Wörtlich heißt es in der SdZ: „Der aus Eger stammende Großverleger Herbert Fleissner (LangenMüller 
Herbig, München/Wien) hat es 2005 in seinem Amalthea-Verlag herausgebracht.“
23 Amtsantritt des Schirmherrn Ministerpräsident Horst Seehofer und 60 Jahre SL Landesgruppe Bayern, 
Samstag, 17. Januar 2009, Freie Rede des Sprechers der Sudetendeutschen Volksgruppe Bernd Posselt, MdEP
24 Pressedienst Sudetendeutsche Landsmannschaft http://www.wallstein-sudetenland.de/presse.htm
25 Rede des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Günther Beckstein beim Sudetendeutschen Tag am Sonntag, 
11. Mai 2008 in Nürnberg http://www.bayern.de/Reden-Staatskanzlei-.1362.1129806/index.htm
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letzten zwei Jahrzehnte habe sich die Welt völlig gewandelt: „Wir erleben heute die großartige 
Chance, die Europa uns bietet. Und wir sind bereit, diese Chance zu nutzen“, erklärte der 
niederbayerische Bezirksvorsitzende der CSU...

Der Außenminister des EU- und Nato-Partners sprach sich dafür aus, dass sich die europäischen 
Völker gemeinsam gegen terroristische Bedrohungen schützen. Die USA planen, einen Teil ihres 
Raketenschilds in Tschechien zu stationieren. In Straubing erklärte Schwarzenberg gegenüber der 
Presse, Tschechien befürworte eine „Integration des Raketenschilds in die Nato“.

Es ist schon erstaunlich, wie zum Teil die gleichen Politiker der CSU, die auch bei den 
Sudetendeutschen Tagen zur regelmäßig anwesenden Prominenz zählen – zum Beispiel Christian 
Schmidt und Erwin Huber – von „durchweg positiven Entwicklungen seit dem EU-Beitritt 
Tschechiens“ sprechen. Das Wort „durchweg“ ist sehr weit gehend und steht in vollem Kontrast zu 
den Tschechien-Bild, das auf den Sudetendeutschen Tagen gezeichnet wird. Dort – abwechselnd in 
Nürnberg und Augsburg – ist die Atmosphäre verhetzt, das bayerisch-tschechische Verhältnis 
grundsätzlich eingetrübt, alles Mögliche steht da einer positiven Entwicklung im Wege – natürlich 
grundsätzlich nur auf tschechischer Seite. Keine Rede davon beim Jahrestreffen des ASP der CSU. 
Erwin Huber legte in seinem Grußwort damals noch mal nach:

Die Tschechische Republik ist mit einem Handelsvolumen von 10,4 Mrd. Euro im Jahr 2006 
Bayerns Handelspartner Nr. 1 unter den Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuropas. Das 
Handelsvolumen mit Tschechien hat sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Weltweit 
war Tschechien im vergangenen Jahr Bayerns siebtwichtigster Handelspartner und überholte 
damit die Niederlande und Spanien. […]

Die Entwicklung der Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern zeigt beispielhaft, welche 
enormen Vorteile die Vereinigung Europas mit sich bringt. […]

Gerade in der Sicherheitspolitik stehen wir vor großen Herausforderungen. Es geht um die 
Zukunft einer freiheitlichen Weltordnung.  […]
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Die Herausforderungen kann kein Land im Alleingang bewältigen. Europa muss gemeinsam 
auftreten und die gemeinsame Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU konsequent 
fortentwickeln. Die Europäische Union kann ihr politisches Gewicht nur einbringen, wenn sie nach 
außen mit einer Stimme spricht. […] 

Auch die aktuelle Konfrontation zwischen den USA / der Nato und Russland anlässlich des 
geplanten Raketenabwehrschirms über Osteuropa fordert unser einheitliches Auftreten als 
Europäische Union.26

Keine Spur also von einem getrübten Verhältnis zu Tschechien. Im Gegenteil, auf wirtschaftlichem 
Gebiet, bei den Handelsbeziehungen und den deutschen Direktinvestitionen – wo Tschechien unter 
allen mittel- und osteuropäischen Staaten nach Polen an zweiter Stelle kommt – glänzende 
Entwicklungen. Hinzu kommen die militärischen Beziehungen, die sich nach dem NATO-Beitritt 
Tschechiens anscheinend auch hervorragend entwickeln – wenn man Karel Schwarzenberg glauben 
darf. Jedenfalls hielt Karel Schwarzenberg im Februar 2007 auf der Münchener Sicherheitskonferenz 
eine flotte Rede, bei der er den Aufbau einer NATO Response Force (NRF) bekräftigte – gemeint ist 
eine 25.000-Mensch-starke Eingreiftruppe. Der Fürst redete dort in München voll auf NATO-Linie 
einem umfassenden, weltweiten Anti-Terror-Kampf das Wort, einschließlich Irak und Afghanistan – 
versteht sich. Drei Monate später, beim CSU-Arbeitskreises Außen- und Sicherheitspolitik (ASP), 
fühlte Verteidigungsstaatssekretär Schmidt dem Fürsten nochmal auf den Zahn, wie weit er „die 
gemeinsame Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik“ der EU unterstütze und auf welcher Seite 
er bei einer Konfrontation zwischen USA/NATO und Russland stehe. Der Fürst hatte keine Probleme 
mit dem damals geplanten US-Raketenschild in Tschechien, sofern er in die NATO integriert werde.

Insgesamt ist also festzustellen, dass führende Politiker der CSU in Sachen Tschechien tatsächlich mit 
gespaltener Zungen sprechen. Und man hat das Gefühl, dass die Entwicklungen in der Wirtschaft, die 
Trends in der EU und die Positionen in der Außen- und Sicherheitspolitik wohl eine entscheidende 
Rolle im Verhältnis BRD/Tschechien und Bayern/Tschechien spielen. Auch wenn sie bei dem Getöse, 
das die Sudetendeutschen Landsmannschaft, zu einem gut Teil identisch mit der CSU, auf den 
Sudetendeutschen Tagen chronisch veranstaltet, wahrlich nicht im Vordergrund stehen.

26 http://www.stmwivt.bayern.de/reden/2007/Rede_070511_Grusswort_ASP_Straubing.pdf

Tabelle 1

Zufluss ausländischer Direktinvestitionen in Tschechien nach Land (in Tausend EUR)

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009

Deutschland 610.371 1.301.600 1.535.545 881.490 2.362.598 250.342 6.941.946

Österreich 353.722 502.542 796.236 803.489 1.429.159 951.887 4.837.035

Spanien 54.429 4.204.058 -23.740 199.249 133.898 -3.531 4.564.363

Niederlande 1.612.679 739.840 -342.170 1.621.195 1.003.224 -878.673 3.756.095

Luxemburg 438.275 126.652 1.105.311 1.541.792 203.417 63.627 3.479.074

Schweiz 148.389 67.959 423.686 708.549 276.955 21.033 1.646.571

Vereinigte Staaten 407.043 92.018 -14.720 301.599 235.464 536.303 1.557.707

Frankreich -141.552 310.791 213.260 39.728 304.125 379.095 1.105.447

Japan 31.337 50.252 120.707 296.484 32.262 -6.496 524.546

Südkorea -331 241.497 -166.615 269.071 102.413 34.410 480.445

Schweden -25.819 398.556 -153.939 248.220 121.174 -119.809 468.383

Liechtenstein 25.415 28.162 15.067 45.839 160.151 38.339 312.973

Dänemark -39.940 38.215 -30.468 165.201 64.150 37.430 234.588

Finnland 11.513 19.770 -11.450 8.924 19.987 22.969 71.713

Italien 41.086 -21.615 -36.394 40.827 99.333 -127.247 -4.010

Kanada -99.444 33.746 -14.424 14.584 -2.112 7.168 -60.482

Irland 61.913 22.727 -551 56.694 19.739 -487.167 -326.645

Vereinigtes Königreich 15.146 46.865 209.436 -390.492 -614.690 -322.089 -1.055.824

Summe 3.504.232 8.203.635 3.624.777 6.852.443 5.951.247 397.591 28.533.925

Summe 2004-
2009

Quelle: Tschechische Nationalbank Mai 2010 http://www.czechinvest.org/de/zufluss-auslaendischer-direktinvestitionen 
Eigene Berechnungen, sortiert nach Summe 2004-2009, absteigend
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Ein Blick in die aktuellste Statistik der tschechischen Nationalbank möge die wirtschaftspolitischen 
Aspekte kurz verdeutlichen – wobei die Einbindung Tschechien in die außenpolitischen und 
militärpolitischen Strategien der EU nicht unterschätzt werden darf, hier aber nicht behandelt werden 
kann. Ein Blick auf die Tabelle 1, die die ausländischen Direktinvestitionen der vergangenen sechs 
Jahre in Tschechien darstellt, zeigt sofort, dass Deutschland mit knapp 7 Milliarden Euro an der Spitze 
steht. Deutschland hat auch im Krisenjahr 2009 noch eine Viertelmilliarde Euro in Tschechien 
investiert, als andere Länder wie die Niederlande, Schweden, Italien, Irland und das Vereinigte 
Königreich zum Teil in dramatischem Umfang Kapital aus Tschechien abzogen. Allerdings scheint 
Deutschland nicht mehr so zu dominieren wie früher. Wie die Tabelle zeigt, haben auch Österreich, 
Spanien, Niederlande und Luxemburg in den vergangenen Jahren vergleichbare Beträge investiert. Im 
Jahre 2009 zeichnen sich zudem sprunghafte Verschiebungen ab. So legten Österreich, die Vereinigten 
Staaten und Frankreich stark zu oder hielten sich auf einem Niveau, das auf jeden Fall weit über den 
deutschen Direktinvestitionen liegt.

Tschechien, das wirtschaftlich auch während und nach der Krise ziemlich gut da steht, scheint also 
eine Politik der Diversifizierung zu betreiben und den deutschen Einfluss abzuschwächen. Wir können 
und wollen diese These hier nicht weiter belegen. Es soll der Hinweis genügen, dass die 
wirtschaftlichen Vorgänge und Verflechtungen komplex sind und dies der regierenden Koalition in 
Bayern auf der Führungsebene durchaus bewusst ist. Der „Populismus“ auf den Sudetendeutschen 
Tagen hält den realen Entwicklungen wahrscheinlich nicht stand, die CSU-Funktionäre sprechen auf 
den Sudetendeutschen Tagen traditionsgemäß eine andere Sprache. Wobei wir mit dem Begriff 
„Populismus“ nicht behaupten wollen, dass wir das reaktionäre Gedröhne auf dem Sudetendeutschen 
Tag in Augsburg für „populär“ halten.

Schwarzenberg an die Adresse der SL: „Verhandlungen finden 
zwischen Regierungen statt.“
Die Süddeutsche Zeitung brachte am 9.1.2010, also im tschechischen Wahlkampf, ein Interview mit 
Karel Schwarzenberg, aus dem wir abschließend auszugsweise zitieren wollen. Daraus geht unter 
anderem hervor, dass politische Kreise, auch die CSU-Spitze, bereits rechtzeitig vor den Wahlen in 
Tschechien die Möglichkeit ins Auge fassten, dass Karel Schwarzenberg erneut in der tschechischen 
Politik arriviert und mit seiner neuen Partei sogar die Kommunistische Partei vom dritten Platz 
verdrängt. Dies Süddeutsche Zeitung vermutete bereits zu Anfang dieses Jahres, dass eine neue 
tschechische Regierung nur von Schwarzenbergs Gnaden zu Stande kommen könne. Dabei scheint 
den hiesigen bürgerlichen Medien eine Schwächung der kommunistischen Partei, die als nicht 
reformiert gilt – also tatsächlich noch als links und damit gefährlich – strategisch mit das Wichtigste 
zu sein. Dabei ist eine direkte Schwächung der KSCM ja kaum gelungen, aber ihre direkte oder 
indirekte Beteiligung an der Regierung und ihr Einfluss auf eine Regierungsbildung wurde in den 
aktuellen Wahlen abgewehrt.

Karel Schwarzenberg sagte in diesem Interview auch etwas, was sich die Sudetendeutsche 
Landsmannschaft hinter die Ohren schreiben kann: „Ich bin überzeugt davon, dass Seehofers Besuch 
in Prag in diesem Jahr stattfinden wird. Und selbstverständlich kann er alle Bürger Bayerns 
mitbringen, die er will. Gleichzeitig gilt aber auch: Verhandlungen finden zwischen Regierungen 
statt“:

Tschechiens beliebtester Politiker, Ex-Außenminister Schwarzenberg, über die Notlage der CSU, 
Loyalität – und Diskreditierungen in der Politik.

Der frühere tschechische Außenminister Karel Johannes Fürst zu Schwarzenberg stammt aus 
altböhmischem Adel und ist derzeit der beliebteste Politiker Tschechiens. 

Er war Ende 1989 nach mehr als vierzigjährigem Exil in Österreich, Deutschland und der Schweiz 
vom damaligen Präsidenten Vaclav Havel nach Prag geholt und zu dessen Kanzleichef bestellt 
worden. Havel würdigte damit Schwarzenbergs langjähriges Engagement für die Opposition 
gegenüber den kommunistischen Machthabern: Aus dem Exil heraus hatte der Adlige die 
Dissidenten in der damaligen Tschechoslowakei unterstützt.

Als Außenminister von Januar 2007 bis zum Frühjahr 2009 war der zu diesem Zeitpunkt parteilose 
Fürst von den tschechischen Grünen nominiert worden. Im Frühsommer 2009 gründete 

Seite 11 von 13

http://www.forumaugsburg.de/


61. Sudetendeutscher Tag in Augsburg – Teil 3  11.8.2010 www.forumaugsburg.de 

Schwarzenberg die rechtsliberale Partei TOP 09, die im Gegensatz zur liberal-konservativen 
Demokratischen Bürgerpartei (ODS) von Ex-Premier Mirek Topolánek klar pro-europäische 
Positionen vertritt.

In Umfragen rangiert die TOP 09 inzwischen bei 12 bis 15 Prozent und könnte damit die 
kommunistische Partei Tschechiens (KSCM) vom dritten Platz nach Sozialdemokraten und 
Bürgerdemokraten verdrängen. In diesem Jahr war Schwarzenberg zu Gast bei der CSU-
Klausurtagung in Kreuth... 

sueddeutsche.de: Horst Seehofer will es 2010 wissen und als erster bayerischer Ministerpräsident 
zu einem offiziellen Besuch nach Prag reisen. Er besteht allerdings darauf, auch Sudetendeutsche 
mitzubringen. Prag lehnt direkte Gespräche mit den früheren Mitbürgern bislang aber ab. Wird es 
zu dem Besuch des Ministerpräsidenten unter diesen Voraussetzungen überhaupt kommen?

Schwarzenberg: Ich bin überzeugt davon, dass Seehofers Besuch in Prag in diesem Jahr 
stattfinden wird. Und selbstverständlich kann er alle Bürger Bayerns mitbringen, die er will. 
Gleichzeitig gilt aber auch: Verhandlungen finden zwischen Regierungen statt...

sueddeutsche.de: Sie sind zwar schon lange in der Politik, doch so richtig sichtbar wurden Sie erst 
mit Ihrer Ernennung zum tschechischen Außenminister vor drei Jahren. Vieles deutet darauf hin, 
dass nun Ihre Macht weiter wächst. So wie die Dinge derzeit liegen, wird die neue Regierung in 
Prag ohne Ihre Mitsprache kaum gebildet werden können...

sueddeutsche.de: Fürchten Sie etwa um Ihr wichtigstes Pfund - Ihre Glaubwürdigkeit? Der Name 
Ihres stellvertretenden Parteivorsitzenden Miroslav Kalousek war schließlich in den neunziger 
Jahren mehrfach im Zusammenhang mit Unregelmäßigkeiten bei Rüstungsbeschaffungen und 
-exporten genannt worden. Auch Ihre damalige Partei ODA forderte seinerzeit den Rücktritt 
Kalouseks vom Amt des stellvertretenden Verteidigungsministers. Was hat Sie umdenken lassen?

Schwarzenberg: Ich habe mich damals an der Diskussion um Kalousek nicht beteiligt. Die 
damaligen Vorwürfe haben sich aber nie erhärtet, es gab keinen Untersuchungsausschuss oder 
andere Ermittlungen. Außerdem wird leider auch in der tschechischen Politik das Mittel der 
Diskreditierung angewandt, um dem politischen Gegner zu schaden. Das alles sollte man nicht 
übertrieben ernst nehmen. Parteipolitik ist keine Veranstaltung für Heilige.27

Die Affäre um den stellvertretenden Parteivorsitzenden von TOP 09, Miroslav Kalousek, ist eine 
komplizierte Angelegenheit. Miroslav Kalousek war langjähriger Mitstreiter der christlich-
demokratische Partei KDU-CSL und zuletzt deren Vorsitzender. Von diesem Amt musste er nicht 
etwa wegen Rüstungsskandalen zurücktreten, sondern weil er nach den Abgeordnetenhauswahlen 
2006 öffentlich die Bildung einer Minderheitsregierung der CSSD und seiner Partei, toleriert durch die 
kommunistische KSCM, erwogen hatte. Kalousek verließ im Juni 2009 die KDU-CSL und gründete 
die Mitte-Rechts-Partei TOP 09, deren Vorsitzender inzwischen Karel Schwarzenberg ist.

Dass Kalousek lt. Süddeutscher Zeitung „mehrfach im Zusammenhang mit Unregelmäßigkeiten bei 
Rüstungsbeschaffungen und -exporten genannt“ wurde, ist wahr. Dass es keine „andere[n]“ 
Ermittlungen gab, ist zumindest seit März 2010 nicht mehr wahr (das Interview stammt vom Januar 
2010). Die tschechische Oberstaatsanwältin hat neue Ermittlungen angeordnet. Es geht um Leasing 
vom schwedischen „Gripen“-Jagdflugzeugen durch die tschechische Luftwaffe, bei dem der 
österreichische Geschäftsmann Alfons Mensdorff-Pouilly als Vermittler auftrat. Er soll die Zusendung 
von umgerechnet drei Mrd. Kronen (117,6 Mio. Euro) in einem Fax angemahnt haben –  Mittel, die 
u.a. für etwa 20 tschechische Politiker bzw. Staatsangestellte bestimmt gewesen sein sollen. Im 
Verhältnis zu den Leasingkosten von 14 schwedischen Militärflugzeugen auf 10 Jahre für rund 20 
Milliarden Kronen (766 Mio. Euro) wäre das schon eine hübsche Summe Schmiergeld. Klar, die 
neuen „Schutzengel“ des tschechischen Luftraums waren wohl nötig. Aber warum hier eine Art 
österreichischer Karl-Heinz Schreiber dazwischen treten muss – in der österreichischen Variante zur 
Abwechslung mal ein Eierhändler und kein Teppichhändler – bleibt unklar.

Der Fürst sagt dazu: „Das alles sollte man nicht übertrieben ernst nehmen. Parteipolitik ist keine 
Veranstaltung für Heilige.“ Ok, aber es handelt sich bei der „Causa Gripen“ weniger um Parteipolitik, 
als in erster Linie um Militärpolitik mit allen möglichen Begleiterscheinungen. Aber der Fürst scheint 

27 http://www.sueddeutsche.de/politik/schwarzenberg-interview-tragende-ideen-der-parteien-verblassen-
1.948541
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hier ebenso abzuwiegeln wie bei seiner eigenen Person. Er, der schwerreiche Unternehmer und 
Großgrundbesitzer, nennt sich schlicht „Gast- und Landwirt“. Dass die tschechische Regierung ein 
schwedisches Jagdflugzeug geordert hat und nicht den Eurofighter von EADS, ist allerdings trotz aller 
etwaiger Skandalhaftigkeit des Bestellvorgangs eher positiv zu werten.

Wird fortgesetzt

Peter Feininger
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