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Stoiber als Kanzler ist uns also gerade noch
erspart geblieben. Stoiber als bayerischer
Ministerpräsident und Schirmherr von
Revanchistenverbänden bleibt uns, und er
fühlt sich gestärkt durch die Wahlergeb-
nisse. Für die deutsch-tschechischen Be-
ziehungen bedeutet das nichts Gutes.
Werfen wir einige Blicke auf die vergan-
genen Monate. 

Kaum war Edmund Stoiber Anfang des
Jahres zum Kanzlerkandidaten der
CDU/CSU gekürt worden, brachen CSU
und Sudetendeutsche Landsmannschaft
(SL) die Kampagne gegen die tschechi-
schen Entnazifizierungsdekrete (sog. Be-
neš-Dekrete) vom Zaun. Virtuos verstan-
den sie es, alle möglichen Ressentiments,
Ängste und Hoffnungen für sich zu in-
strumentalisieren: die Erinnerung an er-
littenes Leid, das Bedürfnis nach Entla-
stung von eigener Verantwortung, die
Hoffnung auf unverhofften Rückerwerb
verlorenen Eigentums, Zukunftsangst,
kaschiert als Angst vor den Folgen, die die
EU-Osterweiterung mit sich bringen
könnte. Nicht zuletzt auch offen annek-
tionistische Ambitionen, wie sie z.B. der
Witikobund vertritt. Nicht zufällig grüß-
te Stoiber in seiner Rede auf dem Sude-

tendeutschen Tag demonstrativ Siegfried
Zoglmann, den ehemaligen Hitlerjugend-
Führer im Protektorat Böhmen und
Mähren und heutigen Senior des Witiko-
bundes, und sprach von der langen „ge-
meinsamen Wegstrecke“ mit diesem no-
torischen Volkstumskämpfer.

Die rot-grüne Regierungskoalition wich
vor dem Angriff zurück. Statt die CSU
nüchtern mit dem historischen Wahr-
heitsgehalt der inkriminierten Äußerun-
gen des tschechischen Premiers Zeman zu
konfrontieren, echote sie dem inszenier-
ten Aufschrei der Empörung hinterher.
Entschuldigungen wurden gefordert.
Schröder sagte seinen für Ende März ge-
planten Besuch in Prag ab. Unter Beru-
fung auf den Passus der Deutsch-Tsche-
chischen Erklärung von 1997, wonach die
Beziehungen „nicht mit aus der Vergan-
genheit herrührenden politischen und
rechtlichen Fragen belastet“ werden sol-
len, wurde die tschechische Regierung auf-
gefordert, zu den Angriffen aus Richtung
Bayern und Österreich lieber zu schwei-
gen. Im deutschen Fernsehen liefen der-
weil fast täglich Einzelbeiträge und Seri-
en, in denen das Thema aus der Sicht der
SL behandelt wurde.

Dann erklärte die CSU/SL die Deutsch-
Tschechische Erklärung, die bereits bei ih-
rer Ratifizierung im Bundestag von der
rechtesten Garde der „Vertriebenen“poli-
tiker abgelehnt wurde, zu Makulatur. Im
Februar verkündete der Staatssekretär im
bayerischen Sozialministerium, Georg
Schmid, man könne nicht mehr „respek-
tieren, daß die andere Seite eine andere
Rechtsauffassung hat“, wie in der Er-
klärung vereinbart. Das tschechische
Rechtsverständnis „verdient keinen Re-
spekt. Wir weisen es scharf zurück!“ Auf
dem Sudetendeutschen Tag Mitte Mai be-
kräftigte Stoibers Sozial- und „Schirm-
herrschaftsministerin“ Christa Stewens,
die Erklärung von 1997 sei ja ohnehin völ-
kerrechtlich kaum von Belang, ein viel
höherer Rang komme dem Nachbar-
schaftsvertrag von 1992 zu. Der nämlich
verpflichtet die Unterzeichner auf die sog.
Kopenhagener Kriterien für den EU-Bei-
tritt, die CSU und SL unentwegt als recht-
liche Grundlage für ihre Forderungen an
Tschechien interpretieren.

Ein schlechter Tag für Stoiber, Posselt
und Co. war der 5. April. Das Prager Par-
lament verabschiedete einstimmig eine
Resolution, in der die Aufhebung der De-
krete abgelehnt und die Deutsch-Tsche-
chische Erklärung bekräftigt wurde. Und
was macht die Bundesregierung daraus?
Otto Schily trabt auf dem Sudetendeut-
schen Tag an, lässt sich ausbuhen – und
richtet im Namen der Bundesregierung
direkt aus der Nürnberger Messehalle die
Botschaft an Prag, man möchte doch bit-
te die Forderungen der CSU/SL erfüllen.

Dann die unsägliche Debatte über das
„Zentrum gegen Vertreibungen“. Die
Rolle von Peter Glotz als Hilfskoch für
Erika Steinbachs giftiges Gebräu. Die un-
endlich naive Idee, CSU/CDU und BdV
durch eine „europäische Ausrichtung“ des

EU-Gutachter: „Beneš-Dekrete sind kein Hindernis“
„Die Beneš-Dekrete stellen kein Hindernis für den EU-Beitritt Tschechiens
dar.“ Das ist, wie die Süddeutsche Zeitung am 26. September unter Berufung
auf Informationen aus Strasbourg berichtete, der Tenor eines Gutachtens, das
im Auftrag des Europaparlaments erstellt wurde. Mit Hilfe des Gutachtens woll-
ten die EU-Abgeordneten klären, ob die tschechische Rechtsprechung auf
Grundlage der Beneš-Dekrete bis heute gültige diskriminierende Bestimmun-
gen enthält. Das Gutachten wurde von dem deutschen Völkerrechtler Jürgen
Frowein vom Heidelberger Max-Planck-Institut, dem schwedischen Wissen-
schaftler Ulf Bernitz und dem englischen Juristen Christopher Prout erarbei-
tet. Es soll Anfang Oktober fertig gestellt und dann dem Außenpolitischen Aus-
schuss des Europaparlaments zugeleitet werden.

NACH DEN BUNDESTAGSWAHLEN 2002

Trotz taktischer Rückschläge – die großdeutsche
Kampagne der Rechten geht weiter
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SSeettkkáánníí
Treffen deutscher und tschechischer Linker

Zentrums ein Schnippchen schlagen zu
können. Statt purer Verzögerungstaktik
hätte es der Aufklärung über den eigentli-
chen Zweck dieses Zentrums bedurft. Es
soll eine Anklage sein gegen die Alliierten,
die 1945 im Potsdamer Abkommen die
Umsiedelung der in Polen, der Tschecho-
slowakei und anderen Ländern zurückge-
bliebenen deutschen Bevölkerungsteile
für notwendig ansahen, um ihre erneute
Instrumentalisierung für großdeutsche
Expansionspläne ein für allemal unmög-
lich zu machen. Eine Anklage gegen die
Kriegsgegner Hitler-Deutschlands mit der
Behauptung, dass sie ähnliche Verbrechen
begangen hätten wie die Nazis.

In Stoibers Umgebung nennt man die
Umsiedelung mittlerweile ganz ungeniert
eine „ethnische Säuberung bis hin zum
Genozid“ (so z.B. Christa Stewens auf
dem Sudetendeutschen Tag). Im sächsi-
schen Landtag bezichtigte der CDU-Ab-
geordnete Volker Schimpff den PDS-Ab-
geordneten Prof. Bramke der „Apologie
des Völkermords“, als der sich gegen ei-
nen CDU-Antrag zur Verurteilung der
Beneš-Dekrete aussprach. Schimpff, der
auch europapolitischer Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion und Präsidiums-
mitglied der Paneuropa-Union ist, ver-
glich die Dekrete mit den Nürnberger Ge-
setzen, die die Grundlage für die Verfol-
gung und Ermordung von Millionen Jü-
dinnen und Juden bildeten, und warnte,
der ,,Ungeist der Hitler und Stalin, Beneš
und Bierut“ dürfe ,,das zusammenwach-
sende Europa nicht vergiften“. Der Krei-
sobmann der SL-München-Stadt und Re-
ferent für Öffentlichkeitsarbeit der Lan-
desgruppe Bayern, Johann Slezak, belehr-
te den Bundespräsidenten Johannes Rau
in einem Schreiben, die tschechischen
Nachkriegsgesetze seien „durchaus mit
den Nürnberger Rassengesetzen gegen die
Juden gleichzusetzen“. Und der Chefre-
dakteur der Sudetendeutschen Zeitung,
Gernot Wildt, dozierte in seiner wöchent-
lichen Kolumne: „Beneschs Auschwitz
heißt Aussig, sein Bergen-Belsen heißt
Brünn“ (SdZ, 31.5.02).

Stoiber kündigte an, im Falle seines
Wahlsieges wolle er einen neuen nationa-
len Feiertag einführen: den 5. August, Jah-
restag der Verabschiedung der Charta der
Heimatvertriebenen (1950). Der Tag war
damals gewählt worden im Hinblick auf
den Jahrestag des Potsdamer Abkommens
(2. August 1945).

Der ungeheuerliche Vorwurf des Völ-
kermords gegenüber den Alliierten wird

vorerst noch auf dem Umweg über Beneš
erhoben. Aber es ist deutlich genug, wer
der eigentliche Adressat ist. Warum regt
sich niemand darüber auf? 

Häufig wurde die Kampagne gegen die
tschechischen Entnazifizierungsdekrete
als Wahlkampfgetöse abgetan. Dann müs-
ste das Thema jetzt vom Tisch sein. Das
ist es keineswegs. Kaum war die Wahl ge-
laufen, forderte Bernd Posselt Bundes-
kanzler Schröder auf, „endlich seinem
Amtseid und der von allen Parteien mehr-
fach bekräftigten Obhutspflicht für die
vertriebenen Sudetendeutschen nach(zu)-
kommen und in der EU und in Prag auf
die Beseitigung dieser rassistischen Un-
rechtsdekrete hin(zu)wirken“. Und die
SPD ließ Prag wissen, sie wünsche sich
eine selbstkritische Debatte in Tschechi-
en über historische Probleme der gegen-
seitigen Koexistenz, einschließlich der sog.
Beneš-Dekrete, sowie über die Möglich-
keiten eines Dialogs mit den vertriebenen
Sudetendeutschen. 

Das tschechische Außenministerium
musste erst jüngst sein Befremden über Er-
ika Steinbach, Präsidentin des Bundes der
Vertriebenen äußern. Steinbach plädierte
für die Wiedereinführung der ersten Stro-
phe des Deutschlandliedes („Von der
Maas bis an die Memel, von der Etsch bis
an den Belt, Deutschland, Deutschland
über alles, über alles in der Welt“) als deut-
sche Nationalhymne. In einem Interview
mit dem Prager Magazin „Respekt“ über
ihre Gründe dafür fand sie, dies sei ganz
einfach ein „Ausdruck von Heimatliebe“.
Soll man wirklich mit so jemand über
„Heimatrecht“ reden?

Im neuen Bundestag wird die Wühlar-
beit der Rechten verstärkt wirken. Revan-
chismus-kritische Positionen in der SPD
und bei den Grünen werden es in ihren
Parteien schon mit Blick auf die starke
Wählergruppe von den Vertriebenenor-
ganisationen beeinflusster Menschen
schwer haben. Die PDS ist unter 5% und
damit herausgefallen. Sie ist wohl die ein-
zige Partei in der BRD, in deren Wähler-
schaft linke Kritiker der deutschen Ostex-
pansion und Antirevanchisten einen hör-
baren Anteil bilden. Im Sommer 2004
sind Europawahlen. Für die Entwicklung
der deutsch-tschechischen Beziehungen
wird es viel ausmachen, ob die mit der Auf-
nahme neu in das Europaparlament ein-
ziehenden tschechischen Vertreter dort
auch Freunde finden werden, oder nur
Feinde vom Schlage eines SL-Posselt. 

Renate Hennecke, Martin Fochler

Špidlas Regierungsmehrheit

Zusatzerklärung soll künftig Koalition
beisammen halten

Einen Zusatz zu ihrer Koalitionsvereinba-
rung unterzeichneten die drei tschechi-
schen Regierungsparteien, die in dem
200-köpfigen Prager Abgeordnetenhaus
über eine hauchdünne Mehrheit von 101
Sitzen verfügen, am 18. September. Dar-
in heißt es, dass sich im Vorfeld wichtiger
Abstimmungen alle Abgeordneten einer
Fraktion einig werden sollen. Im Klartext:
Premierminister Špidla will verhindern,
dass es erneut zu einer Regierungskrise
durch Abweichler kommt wie am 12. Sep-
tember. An diesem Tag stellte die Regie-
rung ein als Fluthilfe-Gesetz verpacktes
Steuererhöhungspaket zur Abstimmung –
und verlor. Nur 99 Abgeordnete stimm-
ten für den Regierungsantrag: Der sozial-
demokratische Abgeordnete Jan Kavan
fehlte, weil er die UN-Vollversammlung
in New York zu leiten hatte, und die Ab-
geordnete der neoliberalen Freiheitsuni-
on, Hana Marvanová, stimmte mit der Be-
gründung gegen den Antrag, sie habe im
Wahlkampf ihren Wählern versprochen,
keinen Steuererhöhungen zuzustimmen.
Über sie entlud sich der Zorn aller Betei-
ligten.

Von den 41 Abgeordneten der Kom-
munistischen Partei Böhmens und
Mährens (KS¡M) stimmten 37 gegen den
Antrag, drei enthielten sich der Stimme,
einer fehlte wegen Krankheit. Wiederholt
hat die KS¡M darauf hingewiesen, dass
bei den Wahlen im Juni die tschechischen
Wähler zum ersten Mal seit 1989 mehr-
heitlich links gewählt haben. Sozialdemo-
kraten (¡SSD: 70 Sitze) und Kommuni-
sten (KS¡M: 41 Sitze) verfügen zusam-
men über eine satte Mehrheit im Parla-
ment und könnten ohne Schwierigkeiten
soziale Reformen gegen ODS und Frei-
heitsunion durchsetzen (die Christdemo-
kraten haben selbst ein deutlich sozial aus-
gerichtetes Programm und würden ver-
mutlich in vielen Fällen mitziehen). Špid-
la traf zwar noch am Tage seiner Abstim-
mungsniederlage mit dem KS¡M-Vorsit-
zenden Miroslav Grebéni¢ek zusammen,
doch war das offenbar nur eine Drohge-
bärde in Richtung seiner Koalitionspart-
ner. Die KS¡M bleibt bei ihrer Linie, Re-
gierungsvorlagen dann zu unterstützen,
wenn sie mit eigenen Positionen überein-
stimmen.
Quellen: Postmark Prague, Prager Zeitung, Radio Prag



Von Emil Hruška

Die Rede Edmund Stoibers beim Sudeten-
deutschen Tag 2002 enthält folgende Passa-
ge: „1993 – ich war gerade zwei Tage Mi-
nisterpräsident – habe ich Ihnen versichert,
dass ich mich voll und ganz für Ihre berech-
tigten Anliegen einsetzen werde. Wir sind
seitdem eine lange Wegstrecke gemeinsam ge-
gangen, zusammen mit Franz Neubauer,
dem heutigen Ehrenvorsitzenden, mit Jo-
hann Böhm, mit Bernd Posselt, mit Prof.
Sehling, mit Franz Wittmann und mit vie-
len anderen wie z.B. dem bald 90-jährigen
Siegfried Zoglmann.“ Stoibers freundschaft-
licher Hinweis auf langjährige Gemeinsam-
keit nicht nur mit prominenten CSU-Poli-
tikern in der Führung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, sondern auch mit dem
Mitglied des Geschäftsführenden Bundes-
vorstands der SL und Gründungsmitglied
des Witikobundes, Siegfried Zoglmann, ist
nicht einfach als Reverenz vor dessen Alter
zu verstehen. Es war ein Signal nach ganz
rechts außen, dass sich nicht nur die FDP
mit ihrer 18-Kampagne, sondern auch der
Kandidat Stoiber diesem Klientel verpflich-
tet fühlt. 

Mit der Biografie des Siegfried Zoglmann
hat sich Emil Hruška befasst.

Der bekannte tschechische TV-Reporter
Stanislav Motl widmet sich schon jahre-
lang der Problematik der Verfolgung von
Nazi-und Kriegsverbrechern. Selbstver-
ständlich bearbeitet er auch andere The-
men, aber kann man sagen, dass sein In-
teresse für diese Problematik dominiert.
Im vorigen Jahr erschien in Prag Motls
Buch mit dem vielsagenden Titel „Naci-
sté pod ochranou – Kdo vlastnœ prohrál
válku?“ (Nazis unter Schutz – Wer hat ei-
gentlich den Krieg gewonnen?). Motl
schreibt darin über sieben Naziverbrecher,
die der Strafe für ihre Verbrechen auf
tschechoslowakischem Gebiet entgingen.
Wir treffen hier die brutalen Mörder aus
der Kleinen Festung Theresienstadt (Mal-
loth, Ehepaar Mende) ebenso wie einen
Mann, der eigentlich während seines
ganzen langen Lebens nur eine beachtens-
werte Karriere gemacht hat und dabei nie-
mals seine Überzeugung, seine Anschau-
ungen und seine Freunde wechseln mus-
ste. Sein Name: Siegfried Zoglmann.

Siegfried Zoglmann! Es gibt und gab
nur wenige Personen, die ein so markan-
tes Symbol und gleichzeitig einen so akti-
ven Faktor der Kontinuität zwischen der
sudetendeutschen nazistischen Irredenta
der 30-er Jahre des vorigen Jahrhunderts,
dem Nazi-Regime im Protektorat Böh-
men und Mähren und dem Nachkriegs-

revanchismus darstellen wie er. Als ein
„Phänomen“ wurde er in der Sudeten-
deutschen Zeitung bezeichnet. „Siegfried
Zoglmann, der zu den wichtigsten Erin-
nerungsträgern aus mehr als 60 Jahren su-
detendeutscher Geschichte gehört, erfreut
sich eines ungebrochenen Schaffens-
drangs, und mit ihm ist auch noch weiter
zu rechnen“, schrieb das Blatt.

Zoglmann, ein Mann von
kleiner Gestalt und konstant
namhaftem politischen Ein-
fluss sowie oftmals sehr über-
raschender Bekanntschaften,
stammt aus Westböhmen (Jhg.
1913). Schon von seiner
frühen Jugendzeit an engagier-
te er sich in der sudetendeut-
schen Nazi-Bewegung. 1928
wurde er Mitglied der DNSAP
(Deutsche Nationalsozialisti-
sche Arbeiterpartei: Nazi-Par-
tei in der Tschechoslowakei bis
1933), leitete deren Jugendorganisationen
und schrieb für die Nazi-Presse. Für seine
Teilnahme an einer SA-Übung in
Deutschland (1933) wurde er als ein ¡SR-
Bürger gerichtlich bestraft. Im Januar
1934 floh er als ein aktiver Nazi nach
Deutschland. Auch hier arbeitete er – ähn-
lich wie in der ¡SR – im Nazi-Apparat.
Goebbels und Ribbentrop waren damals
seine Arbeitgeber, und sehr wahrschein-

Die Nachkriegskarriere
des S. Zoglmann
9.11.1947 – Auf den Tag genau 24 Jah-
re nach dem „Marsch auf die Feldherrn-
halle“ treffen sich uneinsichtige Nazis zur
Vorbereitung des Witikobundes
1948 – Zoglmann ist Mitbegründer des
Witikobundes (WB), der zum äußersten
rechten Rand der Sudetendeutschen
Landsmannschaft (SL) zählt. Später wird
er „Senator“ des WB.
1950 – Pressereferent des Landesver-
bands NRW der FDP
1954 – Mitglied im Landtag von NRW
1957 – MdB 
Der parlamentarische Geschäftsführer
der FDP-Fraktion, Siegfried Zoglmann,
beantragte im Bundestag die Belohnung
der SS, der Schutzstaffel Adolf Hitlers:
„Ehemaligen Führern und Unterführern
der SS-Verfügungstruppen, welche vor
dem 8. Mai 1945 berufsmäßig Dienst ge-
macht haben, kann Versorgung auf An-
trag gewährt werden. Dabei ist der Be-
weis zu führen, daß nur wehrmachtsglei-
cher Dienst geleistet worden ist.“ Quel-
le: Junge Welt 18.08.2001, aus Bernt En-
gelmann: Die unsichtbare Tradition. Ein

Beitrag zur Geschichte der deutschen
Strafjustiz von 1919 bis heute. Bonn,
Pahl Rugenstein, 1991 
17.6.1970 (nach anderen Quellen 11.7.)
– Gründung der National-Liberalen Ak-
tion (NLA) als innerparteiliche Opposi-
tionsgruppe durch Siegfried Zoglmann
und Erich Mende (Ritterkreuzträger des
II. Weltkrieges) auf der Hohensyburg bei
Dortmund. Sprecher des Vereins war
Siegfried Zoglmann.
9.10.1970 – Die FDP-Politiker Erich
Mende, Heinz Starke und Siegfried Zogl-
mann wechseln in die CDU/CSU-Frak-
tion des Bundestags
13. Juni 1971 – Die NLA wird Partei:
„Deutsche Union“ (DU). Bundesvorsit-
zender: Zoglmann. – Mitglied und Vor-
stand in der Staats- und Wirtschaftspoli-
tischen Gesellschaft e.V. (SWG), ge-
gründet am 9. April 1962 von den ehe-
maligen NS-Funktionären Karl-Frie-
drich Grau, Arthur Mißbach und Hugo
Wellems. 
1983 – Vom bayerischen Sozialminister
Franz Neubauer (gleichzeitig SL-Spre-
cher) erhält Zoglmann die Bayerische
Staatsmedaille für besondere soziale Ver-
dienste. •

STOIBERS „LANGE WEGSTRECKE GEMEINSAM MIT SIEGFRIED ZOGLMANN“

Ein Signal nach ganz rechts
lich war Zoglmann auch für den nazisti-
schen Geheimdienst tätig. Nach dem
Münchner Diktat gehörte er sogar (als 25-
Jähriger!) der Kommission an, der die
Festlegung der „neuen Staatsgrenzen“ ob-
lag.

Während der sog. Zweiten Tschecho-
Slowakischen Republik (Oktober 1938
bis 15. März 1939), deren Repräsentanten
in vielen Fällen für Hitler und den Fa-
schismus schwärmten, führte der promi-
nente tschechische Journalist und spätere
Nazi-Kollaborateur Vladimír Krychtálek
in Berlin geheime Sondierungsgespräche.

Nach Beendigung seiner
Mission schrieb er einen
Geheimbericht für den
damaligen Ministerpräsi-
denten der ¡SR, Beran, in
dem es u.a. heißt: „Eins
der interessantesten Ob-
jekte, mit denen ich Be-
kanntschaft machte, ist
der Bannführer Siegfried
Zoglmann von dem Stab
der Hitlerjugend. Das ist
ein 24-jähriger Mann in
Uniform, sieht aber aus
wie 19 und hat Kontakte

und Einfluss wie ein 60-jähriger Politiker
bei uns... Er spricht erträglich tschechisch,
polnisch und serbisch, gut italienisch und
englisch. Er hat unbegrenzten Einfluss auf
Krebs (Hans Krebs, ehemaliger DNSAP-
Sekretär und ... E.H.) ... Am letzten Tag
meines Aufenthalts teilte mir Zoglmann
mit, dass wir so bald wie möglich die Ju-
den in der Presse loswerden.“

Nach dem 15. März 1939 wurde Sieg-
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Wie jedes Jahr, fand auch 2002 im Rah-
men des Sudetendeutschen Tages eine
Veranstaltung des Witikobundes (WB)
statt. Thema : „Benesch-Dekrete oder
Menschenrechte“. Redner: Horst Rudolf
Übelacker. Der 66-jährige Vorsitzende
der „nationalen Gesinnungsgemein-
schaft“, die sich als bestimmendes Fer-
ment im Kuchen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft versteht, ist gleichzeitig
auch Mitglied des SL-Bundesvorstands.
Für den Aufstieg in die WB-Führung qua-
lifizierte sich Übelacker in den 60-er Jah-
ren als Autor eines Buches, das im Verlag
des ehemaligen Reichsschulungsleiters des
NS-Studentenbundes und damaligen
NPD-“Cheftheoretikers“ Prof. Ernst An-
rich erschien. (Anrich wurde später auch
WB-Vorstandsmitglied.) Titel: „Zur Pro-
blematik des Münchner Abkommens in
der Gegenwart – Ein Beitrag zur Deutsch-
land- und Sudetenfrage“. Übelacker be-
zeichnete darin das „Sudetenland“ als „die
tschechisch besetzte Zone Deutschlands“
und prophezeite: „Eine junge Generation
aus dem deutschen Volk wird bei Vorrang
der Vertriebenennachkommen alle jetzt
fremdbesetzten deutschen Gebiete wieder
in Besitz nehmen, auch das Sudetenland!“
Seiner beruflichen Karriere zum Bundes-
bankdirektor bei der Bayerischen Landes-
zentralbank während der Strauß-Ära tat
das keinen Abbruch.

Die WB-Veranstaltung 2002 fand am
Samstagnachmittag in demselben Saal
statt wie die Eröffnungsveranstaltung am
Morgen und war so gut besucht, dass der
Versammlungsleiter zu Beginn seine deut-
schen Sprachkenntnisse an folgendem
Satz abarbeiten konnte: „Wir haben es
wieder geschafft, eine Besetzung dieses
Saales durchzuführen, die wenn ich das so
richtig sehe, weit über die Hälfte dessen
füllt, und heute früh war also auch nicht
voll besetzt hier, sodass wir schon größen-
ordnungsmäßig eigentlich in die Beset-
zung dieser Veranstaltung kommen, die
grundsätzlich läuft unter dem Namen
‚Eröffnungsfeier des Sudetendeutschen
Tages‘.“ 

Der WB-Vorsitzende erging sich in sei-
ner fast zweistündigen, immer wieder von
heftigem Beifall unterbrochenen Rede in
stolzer Selbstbeweihräucherung ob seiner
eigenen Dreistigkeit: 

„Die Tschechische Republik betreibt
eine Raubsicherungspolitik. Dieser Be-
griff ist von mir in die Diskussion einge-
führt worden und ist inzwischen weitest-
gehend akzeptiert worden. Ich hatte in der
Anfangszeit erhebliche Schwierigkeiten,
diesen Begriff überhaupt in den Gremien

aussprechen zu dürfen, weil ich von höch-
ster Stelle ermahnt wurde, so politisch un-
kluge Formulierungen doch besser zu un-
terlassen. Ich freue mich noch heute, dass
ich das nicht getan habe, sonst wäre die
Raubsicherungspolitik der Tschechischen
Republik heute nicht in aller Munde ...“

Was die Heimat ausmacht …

Er räsonierte über die „Vermögensfrage“
und und gab seine Vorstellungen von
„Heimatrecht“ und „Selbstbestimmungs-
recht“ zum Besten: 

„Es ist gut, dass wir nicht locker gelas-
sen haben, die Vermögensfrage ins Zen-
trum der Überlegungen zu stellen. Denn
was nützt uns ein Heimatrecht, wenn wir
uns irgendwo einen neuen Bauernhof kau-
fen müssen und den alten dem tschechi-
schen Räuber oder dem tschechischen
Räuber-Staat überlassen müssen. Das ist
kein Heimatrecht, das ist eine Auswande-
rung, das kann ich in Australien und in
Argentinien oder wo auch immer auf der
Welt genauso machen. ... Man spricht
noch vom Heimatrecht, aber kaum noch
vom Selbstbestimmungsrecht. Was ist ein
Selbstbestimmungsrecht ohne ein Hei-
matrecht und umgekehrt? Wenn ich in die
Sklaverei gehe und dort ein Heimatrecht
habe, dann habe ich noch immer kein
Selbstbestimmungsrecht, und wenn ich in
fremden Landen ein Selbstbestimmungs-
recht habe, ohne auf meinem Heimatbo-
den sitzen zu dürfen, dann ist mir das
Selbstbestimmungsrecht auch nicht sehr
viel wert. Dann bin ich zwar in einem
fremden Land und kann mich vielleicht
frei artikulieren, aber mein Vermögen und
mein Besitz und meine Heimat und mei-
ne Heimatumgebung, das was erst die
Heimat ausmacht, die Volksgruppe um
mich herum, die Volkskultur um mich
herum, die habe ich eben dann nicht. Das
ist der entscheidende Punkt.“

Er ließ keinen Zweifel daran, dass die
Berliner Regierung in seinen Augen aus
lauter Verzichtspolitikern und Vater-
landsverrätern besteht:

„Man schafft es, so inkonsequent zu
sein, zu sagen, was sich da ereignet hat, ist
zwar völkerrechtswidrig, aber die Konse-
quenz daraus ziehen wir nicht. Das Raub-
gut bleibt beim Räuber – und die Opfer
dürfen den Räuber bedauern, dass er ei-
nen Teil dieses Raubs bereits verwirt-
schaftet hat, und sie dürfen ihn beim Ein-
tritt in die Europäische Union mit weite-
ren Subsidien unterstützen, und das alles
im Zuge der mitteleuropäischen Solida-
rität, zu der wir ja wohl, wie wir immer
wieder hören, verpflichtet sind. Ist das eine
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Übelacker erklärt: Münchner
Abkommen 20 Jahre zu spät

fried Zoglmann Leiter der Jugendabtei-
lung im Amt des Reichsprotektors, d.h.
HJ-Führer im Protektorat Böhmen und
Mähren. Wie immer, setzte sich Zogl-
mann sehr, sehr aktiv für die Besatzungs-
politik ein. Er unterhielt eifrige Kontakte
mit Karl Hermann Frank und Reinhard
Heydrich, befasste sich intensiv mit der
Germanisierung der tschechischen Bevöl-
kerung (vor allem der Jugend), interes-
sierte sich für „rassische Besonderheiten
der hiesigen Bevölkerung“ und erarbeite-
te eigene Konzeptionen für die „Germa-
nisierung des tschechischen Raumes“. Er
nahm auch an prinzipiellen Beratungen zu
diesem Thema teil. Aber nicht nur in der
großen Politik erwies er sich als hunder-
prozentig zuverlässig im Sinne der Nazis.
So übergab er z.B. am 13. Dezember 1939
der Polizei den Lkw-Fahrer Jaroslav Kvác,
der sich erlaubt hatte, Zoglmann zu „be-
leidigen“. Kvác hatte Zoglmann, als die-
ser im Straßenverkehr um jeden Preis die
Vorfahrt haben wollte, den Vogel gezeigt.
Er endete schließlich im KZ.

Im Januar 1943 veröffentlichte das Amt
des Reichsprotektors in Prag die folgende
Nachricht: „Der Führer befördert mit
Wirkung vom 30.1.1943 den Chef der Be-
fehlstelle Böhmen und Mähren der
Reichsjugendführung, Hauptbannführer
Zoglmann, zum Gebietsführer. Gleich-
zeitig wurden dem zur Front einrücken-
den Gebietsführer Zoglmann das Golde-
ne Ehrenzeichen der HJ und das Kriegs-
verdienstkreuz I. Klasse verliehen. Wäh-
rend der Einberufung des Gebietsführers
Zoglmann zur Waffen-SS hat der Reichs-
jugendführer den Führer des Gebietes
Mark-Brandenburg der Hitlerjugend, Ge-
bietsführer Fritz Knoop ... beauftragt.“

Über Zoglmanns Tätigkeit bei der Waf-
fen-SS gibt es leider bisher keine näheren
Informationen. Er sollte als Offizier bei
der SS-Leibstandarte Adolf Hitler dienen
und bekam höchste Auszeichnungen
einschließlich des Eisernen Kreuzes 1.
Klasse. 

Nach dem Krieg wurde Zoglmann nicht
„entnazifiziert“. Als Sudetendeutscher war
er ja doch ein Opfer der Vertreibung... Er
konnte seine Karriere fortsetzten, als Poli-
tiker ebenso wie als Unternehmer: FDP-
Politiker, dann CSU-Politiker, Lobbyist,
Unternehmer, Vorstandsmitglied des Wi-
tikobundes und der Sudetendeutschen
Landsmannschaft. Und auch – bitte auf-
passen! – Berater von Bundeskanzler Kohl
bei den Verhandlungen über den
Deutsch-Tschechischen Nachbarschafts-
vertrag (1992) und über die Deutsch-
Tschechische Erklärung (1997).

Zurück zu Stanislav Motl: Über die ehe-
maligen Nazi-Verbrecher sagt er: „Nach
Jahren der Fahndungen und der Sitzun-
gen in Archiven habe ich begriffen, dass
diese Verbrecher heute nichts mehr zu be-
fürchten haben... Sie sind Ehrenmänner
geworden. Sie wurden nicht besiegt. Sie
sind die Sieger!“ •
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Politik, die man ernsthaft bei klarem Ver-
stand vertreten kann? Ich sage: Nein. Ich
sage ganz schlicht: Das darf nicht sein ...“ 

Er verhöhnte die tschechischen Opfer
der NS-Besatzung und betrieb übelste an-
tisemitische Hetze:

„Wir haben heute früh von dem sehr ge-
ehrten Herrn Bundesinnenminister Schi-
ly – ich bin einer seiner größten Verehrer
– hören müssen, dass die Vertreibung zwar
sehr bedauerlich ist und auch ein Völker-
rechtsbruch, natürlich, aber dass ja
schließlich die ersten Vertreibungen von
dem Dritten Reich, von den Deutschen,
an den Tschechen begangen wurden. Also
wer ihm diese Rede geschrieben hat, ...
gehört sofort aus dem Beamtenverhältnis
entlassen ... wenn dieser Beamte über das
Münchner Abkommen schreibt und nie
etwas von den Optionsabkommen gehört
hat und nie davon gehört hat, dass es den
Tschechen freigestellt war, entweder zu
bleiben, da wo sie bisher waren, oder dort-
hin zu gehen, wohin in aller Regel oder
woher in aller Regel der tschechische Staat
sie versetzt hatte, und zwar mit Möbelwa-
gen, mit allem Drum und Dran und un-
ter dem freundlichen Winken ihrer sude-
tendeutschen Nachbarn; wer das mit den
Ereignissen von 1945/46, mit den
Schrecken der Todesmärsche und mit den
ganzen Gräueln der Lager und der Umge-
brachten und der Füsilierten und der An-
gezündeten und der in tagelangen Schäch-
tungen Ermordeten vergleicht, an dessen
Verstand müssen wir wohl mit Fug und
Recht zweifeln dürfen.“

Er erklärte die Sudetendeutschen kol-
lektiv zu Unschuldslämmern, rügte den
SL-Vositzenden Posselt dafür, dass er sich
im tschechischen Fernsehen für die Betei-
ligung Sudetendeutscher an NS-Verbre-
chen entschuldigt hat, und beförderte die
SL zum Opferverband:

„Und da gibt’s Leute, ich weiß wo, die
sagen, die Sudetendeutschen waren nicht
alle Engel, nicht, die waren nicht alle En-
gel, ja was waren sie denn dann? Sie wa-
ren beim Einmarsch in Prag dabei. Waren
sie beim Einmarsch in Prag 39 denn da-
bei auf sudetendeutschen Befehl? Nein.
Sie waren, wenn überhaupt, dabei auf Ber-
liner Befehl. Was hatte ein Sudetendeut-
scher, eine sudetendeutsche Volksgruppe
damit zu tun? Nichts hatte der damit zu
tun. Und wieso müssen sich dann sude-
tendeutsche Spitzenpolitiker entschuldi-
gen für die angebliche – ich sage angebli-
che! – Teilnahme von Sudetendeutschen
an NS-Verbrechen? Das ist unerfindlich,
und das ist vor allen Dingen, das ent-
spricht nicht ihren Aufgaben, die sie als
Spitzenfunktionäre übernommen haben.
... Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
in Deutschland und Österreich ist ein Op-
ferverband, so wie der Jüdische Weltkon-
gress ein Opferverband ist. Und ein Op-
ferverband ist kein Täterverband, und ein
Opferverband ist auch kein entschuldi-
gungspflichtiger Verband.“

Nachdem er sich auf diese Weise warm
geredet hatte, kam er zum eigentlichen
Kern seiner Ausführungen: Das „Sude-
tenland“ war und ist deutsch, und das
Münchner Abkommen hatte nur einen
Fehler – es kam 20 Jahre zu spät.

Damit sich unsere Leser aus eigener An-
schauung ein Bild davon machen können,
werden wir die übelkeiterregenden Ergüs-
se des Herrn Übelacker „zur Vorgeschich-
te der Beneš-Dekrete“ etwas ausführlicher
zitieren. 

Vorgeschichte der Beneš-Dekrete
in der Version des Witikobundes:

Originalton Übelacker: „Man spricht über
sie [die Dekrete] allenfalls im Zusammen-
hang mit 1938/39, selten im Zusammen-
hang mit 1918/19. Der erste zentrale Feh-
ler bei der Diskussion und Bewertung. Das
Problem hat sich gestellt 1918, als die
Tschechen und Slowaken jenes Selbstbe-
stimmungsrecht mit Erfolg gefordert ha-
ben, das sie gleichzeitig den Minderheiten
der Deutschen und Ungarn vorenthalten
haben. Da liegt der Geburtsfehler der er-
sten Tschechoslowakischen Republik,
und davon muss man reden, wenn man
von den Beneš-Dekreten redet.

... Es ist geradezu eine Notwendigkeit
gewesen im Jahre 1938, dass die Sudeten-
deutschen die Vereinigung mit Deutsch-
land gewollt und erhalten haben. (heftiger
Beifall) Es war eine Notwendigkeit. Und
das geht noch weiter. Das ist dem Beneš
nicht abgezwungen worden, sondern der
Beneš hat sich mit dem Grundsatz der Ab-
tretung selbst einverstanden erklärt. (Ge-
murmel) ... Er hat selbst diplomatischen
Druck aus London und Paris sich erbeten,
der Beneš, der Mann mit den Beneš-De-
kreten, und hat gesagt, um die Abtretung
der Sudetengebiete – in welcher Größe
war offen – durchzusetzen innenpolitisch,
brauche ich außenpolitischen Druck. Der
schlaue Fuchs hat sich also den Druck
selbst bestellt, dem er dann seufzend nach-
gegeben hat und gesagt hat, na wenn ihr
das in Paris und in London wollt, dann
mache ich es halt. So ist das gelaufen, nicht
wahr, und das heute hinzustellen, nicht
wahr, als die Schuld der Sudetendeutschen
und die Beteiligung der Sudetendeutschen
an den NS-Verbrechen, das ist eine unge-
heuerliche Lüge, die dem einzigen Zweck
dient: der Raubsicherung. (Beifall)*

Die drei Politikfelder, auf denen sich
diese Unterdrückung vollzogen hat, ken-
nen wir. Ich sage nur die Stichworte: Bo-
denreform, Schulpolitik, Beamtenpolitik
... Die Sudetendeutschen haben bis zum
April 1938 versucht, eine Autonomielö-
sung zu erreichen. Die Prager Regierung
hat das vereitelt. Danach ist die Sudeten-
deutsche Partei umgeschwenkt und ist auf
Anschlusskurs gegangen, aber erst dann,
erst im April 1938. Dann kam das, was wir
wissen, die Runciman-Reise durch das Su-
detenland, der Bericht an die Londoner

Regierung, die [?]-Mission nach Paris, der
Wunsch Benešs, einen politischen Druck
zu bekommen, um die Abtretung be-
werkstelligen zu können, also noch habe
ich immer nichts von NS mehr gehört. Ab-
tretungsbereitschaft war da, Münchner
Durchführungsabkommen war ein Folge-
abkommen eines zuvor geschlossenen Ab-
kommens. Das wird verschwiegen, auch
das habe ich immer wieder gesagt, weil der
böse, böse Diktator nicht beteiligt war, da
waren nur beteiligt London, Paris und
Prag, und das war ein diplomatischer No-
tenwechsel vom 19. und 21. September
1938. So, damit haben wir diesen Fall ge-
klärt. Damit haben wir aber auch die Zeit
ausgeleuchtet, in der wir angeblich diese
schweren Verbrechen begangen haben
und in der wir uns so schuldig gemacht
haben, sodass man uns mit guten Grün-
den hinausexpediert hat. Wir sehen also
im Ergebnis, ich halte das fest, alles das
oder das Wesentliche, was wir darüber
hören, ist unzutreffend. (Beifall) ... Sie [die
Tschechen] hatten nichts dazu beigetra-
gen, nicht wahr, die Minderheitenschutz-
bestimmungen einzuhalten, und das war
auch der Grund, weshalb es zur Frage der
Abtretung und zum Münchner Durch-
führungsabkommen gekommen ist, die
völkerrechtlich war und die lediglich ei-
nen Makel hatten: Die Münchner Ab-
kommen, Sie werden staunen, hatten ei-
nen Makel: es ist 20 Jahre zu spät gekom-
men ...“

Die ganze Rede ein tiefbrauner
Sumpf

In seinen weiteren Ausführungen wieder-
holt Übelacker die dreiste Nazi-Lüge, die
Tschechoslowakei habe Hitler geradezu
zum Einmarsch gezwungen, um Deutsch-
land vor einer Bedrohung durch die So-
wjetunion zu schützen:

„Wir kommen an ein ganz heißes Eisen.
Jetzt muss man sich auch bei diesem Wet-
ter warm anziehen. Die ¡SR galt als Flug-
zeugträger in der sowjetischen Planung. Es
gab einen ... Pakt von 1935, aufgrund des-
sen sowjetische Flugzeuge und Militär-
kräfte an bestimmten Stellen der Tsche-
choslowakei installiert wurden, mit der
weiteren Folge, dass in Flugzeiten zwi-
schen 35 und 40 Minuten von dort aus
Berlin erreicht werden konnte. Welcher
vernünftige Mensch kann sich vorstellen,
bei diesen Umständen, bei diesen Fakten,
dass irgendjemand hätte sagen können:
die Rest-Tschechei, na selbstverständlich
bleibt die außerhalb des deutschen Ein-
flussbereichs, die sollen machen, was sie
wollen, die sollen den Bolschewismus dort
hochpäppeln. Natürlich konnte das Ber-
lin nicht tun ...“ 

Die Besatzung – so Übelacker weiter –
sei nach „ehrenhaft und ordentlich“ ge-
führten Verhandlungen zwischen dem
Staatspräsidenten Hacha und der Berliner
Reichsregierung vereinbart worden und
habe keinesfalls etwas mit einer Annexion
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zu tun gehabt. Wer solches behaupte, der
habe „noch nichts davon gehört, dass es
ein selbstständiger Staat war, der lediglich
kein Kriegsministerium und kein Außen-
ministerium hatte, dessen er beim Protek-
toratsstatus auch nicht bedurfte. Damit
war er außenpolitisch keine Gefahr, und
innenpolitisch lief alles so hervorragend,
dass die Londoner Exilregierung Beneš
Mörder ausbilden lassen musste und über
Prag oder in der Nähe von Prag absprin-
gen lassen musste, um Reinhard Heydrich
zu ermorden, damit endlich etwas zwi-
schen die Deutschen und Tschechen
kommt.“ Die Tschechen nämlich hätten
unter der deutschen Besatzung „ein aus-
gesprochenes Wohlleben in der breiten
Masse“ gehabt.

Wenn es Dinge gegeben habe wie die
Vernichtung von Lidice, dann gehe das
nicht auf das Konto der Nazis. Vielmehr
habe die tschechslowakische Exilregierung
in London die Reaktionen auf die Ermor-
dung Heydrichs eiskalt vorausberechnet,
„und sie fanden auch so statt. Natürlich.
Sollte, muss man sich mal fragen, die
Reichsregierung ein Dankschreiben an die
Mörder schicken?“

Räuber und Mörder – das sind lt.
Übelacker die Tschechen:

„Wenn man dem NS-Regime vorwirft, es
habe in Lagern Ermordungen gegeben,
Menschenrechtsverletzungen – ich gebe
das neutral mal so wieder – dann ist das
eine schlimme Sache, eine ganz schlimme
Sache, für die ich mich allerdings nicht

entschuldige, weil ich – als Neunjähriger
war ich einfach daran nicht beteiligt. Aber
das ist eine schlimme Sache, und das neh-
men wir so hin und das nehmen wir in un-
ser Gedächtnis auf. Aber eine viel, viel
schlimmere Sache ist es, wenn dieser Mas-
senmord und diese Drangsalierungen auf
offener Straße und unter dem Beifall eines
Pöbels stattgefunden haben, wie 1945/46,
das muss man einmal herausstellen. Auch
das darf man nicht vergleichen. Es ist un-
vergleichlich schlimmer – und wer ist
nicht bereit, sich dafür zu entschuldigen,
im Gegensatz zu den Deutschen, die sich
täglich und stündlich entschuldigen? Das
sind die Prager Politiker, und die Umfra-
gen in der Tschechischen Republik zeigen,
dass die große, große Mehrheit der der-
zeitigen tschechischen Bevölkerung eben-
falls nicht bereit ist, sich zu entschuldigen
und Einkehr zu halten und das als Unrecht
zu akzeptieren, was hier geschehen ist.
Und warum tut man das? Die einzig über-
zeugende Begründung in Zeiten des Ka-
pitalismus kann nur heißen: Raubsiche-
rung ...“

Wir haben diese Passagen so ausführlich
zitiert, um aufzuzeigen, was für tiefbrau-
ne Gedankengänge in der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft und auch im
Bund der Vertriebenen (BdV) ihren Platz
finden. Herr Übelacker ist ja nicht ein klei-
nes isoliertes Mitglied, sondern er wurde
– in Kenntnis seiner Auffassungen – in den
Bundesvorstand der SL gewählt. Dort sitzt
er zusammen mit etlichen anderen WB-
Mitgliedern wie z.B. Siegfried Zoglmann

(s. Seite 3) oder dem rechtsextremen Ver-
leger Herbert Fleissner. Sie nehmen Ein-
fluss auf die gesamte SL, aber auch auf die
Inhalte, die der BdV in dem geplanten
„Zentrum gegen Vertreibungen“ darge-
stellt sehen möchte. Sind sich diejenigen
Bundestagsabgeordneten, die im Juli
dafür gestimmt haben, eine Debatte über
ein „europäisch ausgerichtetes Zentrum
gegen Vertreibungen“ anzustoßen, klar
darüber, dass sie sich in dieser Debatte mit
Typen wie Übelacker auseinandersetzen
müssen? Sind sie sich klar darüber, dass sie
diese Typen samt ihrem gesamten Umfeld
besiegen oder aber sich vorwerfen lassen
müssen, ihnen die Etablierung ihres brau-
nen Drecks als „herrschende Meinung“ er-
leichtert zu haben? Haben sie eine Vor-
stellung darüber, wie sie das bewerkstelli-
gen wollen? R.H.

* Anmerkung der Redaktion: Der tschechoslowakische
Präsident Beneš hatte im ersten Halbjahr 1938, als die
Henlein-Faschisten ihre Hetze gegen die ¡SR als an-
geblichem Nationalitätenkerker in Absprache mit Hit-
ler immer weiter steigerten, die Möglichkeit in Erwä-
gung gezogen, einen kleinen Teil des Grenzgebietes, der
vor der tschechoslowakischen Hauptbefestigungslinie
lag, mit ca. 1,4 Millionen deutschsprachigen Einwoh-
nern an Deutschland abzutreten und gleichzeitig einen
Bevölkerungsaustausch vorzunehmen: etwa 600.000
deutschsprachige Bürger der ¡SR sollten zusätzlich in
die abgetretenen Gebiete umziehen, Tschechen, Juden
und demokratische Deutschsprachige aus den abgetre-
tenen Gebieten in die ¡SR transferiert werden. Diese
Überlegungen, ebenso wie das Nachgeben gegenüber
Forderungen aus London und Paris im September 1938,
waren ausschließlich Folge des erpresserischen Drucks
der Nazis und des verzweifelten Wunsches, der Ver-
nichtung der Tschechoslowakei zu entkommen.
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Aus dem Vorwort
von Lorenz Knorr:
Der Text dieser
Publikation be-

ruht auf einem Vortrag zum gleichen The-
ma, den der Verfasser Ende 2001 in der
Hochschule für Politik und Wirtschaft in
Hamburg hielt. Hinzugefügt sind nun vie-
le Zitate und Zahlenvergleiche, die zum
Thema gehören. Die Kontinuitäten des
Rechtsextremismus vom deutschen Kai-
serreich, wo sie als „völkische“ Ideologie
und Praxis erscheinen, bis in unsere Zeit
belegt die ursächliche Verknüpfung mit
der kapitalistischen Produktionsweise und
Sozialstruktur.

Es ist ein Streifzug durch die deutsche
Geschichte, bei dem Situationen mit ver-
stärkender Wirkung für rechtsextreme
Kontinuität genau so darzustellen sind wie
Konstellationen mit abschwächender
Tendenz. Die Aneinanderreihung von
vielen Beispielen verdeutlicht das Auf und
Ab rechtsextremer Entwicklungen.

Historische Erfahrungen und Erkennt-
nisse bestimmen nicht nur das Ge-
schichtsbild. Sie sind wesentlich für die
Konsequenzen, die aus der deutschen Ver-
gangenheit für Gegenwart und Zukunft
zu ziehen sind. Bei der Entwicklung
rechtsextremer Kontinuitäten wirkt das
Geschichtsbild ebenso wie der Primat
wirtschaftlicher Zustände. In Zeiten von
Massenarbeitslosigkeit und Verelendung
gedeiht rechtsextremistisches Denken und
Verhalten ganz besonders. (...)

Die alternative Kontinuität des Antifa-
schismus vermag je nach umgesetzter Stär-
ke den politischen Handlungsspielraum
der Rechtsextremen zu begrenzen oder
nicht. Deshalb ist auch die alternative
Kontinuität gelegentlich ins Blickfeld zu
rücken. (...)

Mit einem „Aufstand der Anständigen“
ist es allein nicht getan, soll nicht nur das
Ausland beschwichtigt und der Standort

Deutschland vor Schaden bewahrt wer-
den. Auch ein „Aufstand der Zuständi-
gen“ ist erforderlich: höchstrichterlich ge-
nehmigt man Aufmärsche von Neofaschi-
sten, die örtliche Instanzen verboten!
Rechtsextreme Kontinuität wird gestärkt,
wenn die Polizei neofaschistische Aktio-
nen zu schützen genötigt wird contra an-
tifaschistische Demonstranten. Auch
staatliche Maßnahmen können fördernd
oder bremsend wirken bei der Etablierung
rechtsextremer Kräfte.

Gegen alle Vernebelungs- und Irre-
führungsversuche, die als herrschaftsstabi-
lisierende Maßnahmen wirken, ist mit ge-
sellschaftskritischem Herangehen ein Auf-
klärungseffekt zu erreichen. Die Mehrzahl
der Massenmedien wirkt allen Transpa-
renz schaffenden Aktionen entgegen und
fördert die Vertuschung der Ursachen
rechtsextremer Kontinuitäten. Dennoch
sollte der politische Kampf primär dem
wachsenden Rechtsextremismus gelten.
Dafür existiert eine breite Basis. Die sozi-
alstrukturellen Wurzeln des Neofaschis-
mus dürfen jedoch nicht aus dem Blick-
feld verschwinden. Die realen Ursachen
rechtsextremer Gewalt sind auszuschal-
ten, wenn ein demokratischer Dauererfolg
garantiert sein soll.


