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Erst die deutschen Hausaufgaben machen
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Die zwei Projekte für ein "Zentrum gegen Vertreibungen" sind nur vor dem Hintergrund einer unaufrichtigen Vertriebenenpolitik verständlich
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Von Eva und Hans Henning Hahn
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Zwei Projekte eines Zentrums gegen Vertreibungen machen zur Zeit die Runde in der deutschen Diskursarena. Der Bund der Vertriebenen (BdV) setzt sich für ein Zentrum als eine nationale Gedenkstätte ein, während der SPD-Abgeordnete Markus Meckel ein "Europäischen Zentrums gegen Vertreibungen" propagiert und dafür auch Fürsprecher in mehreren östlichen Nachbarstaaten fand. Der Vorschlag einer Europäisierung der Erinnerung will erklärtermaßen den Vertriebenenverbänden die Stirn bieten, gibt aber gleichzeitig auch Anlass zu misstrauischen Fragen, drängt sich doch bei genauerer Lektüre die Nähe zu deren Traditionen auf.

Europäisierung ist kein neuer Gedanke. Auch die Chefin des BdV, Erika Steinbach, 1943 als Tochter eines deutschen Besatzungssoldaten im polnischen Rumia geboren, ermahnt schon lange die Deutschen, die gesamteuropäische Bedeutung ihres eigenen Opferschicksals zu erkennen: "Wer die deutschen Opfer nicht auch als europäische Opfer anerkennt, lebt in überholten nationalistischen Kategorien und hat Europas Geist nicht verstanden" (SZ vom 25.April 2002).

Der ihr zur Seite stehende Sozialdemokrat Peter Glotz, 1939 in dem damals dem Großdeutschen Reich zugeschlagenen tschechoslowakischen Städtchen Cheb geboren, beklagt den europäischen Irrweg des Nationalstaats und betont die Notwendigkeit, auch das Erinnern international zu gestalten: "Versöhnung ist nur möglich, wenn beide Seiten klar machen, dass sie die Verbrechen der Vergangenheit bedauern" (taz vom 4. Juli 2002). Unermüdlich fordert ferner der 1956 im badischen Pforzheim geborene CSU-Politiker Bernd Posselt Veränderungen in der Rechtsordnung in Tschechien, die er für unvereinbar mit der europäischen Rechtsordnung hält: "Wir wollen mitarbeiten an einer neuen Völkerordnung" (Sudetendeutsche Ztg. vom 8.Juni 2001).

Beide Projekt-Entwürfe beschwören die europäische Gemeinsamkeit und in beiden steht eindeutig die Vertreibung der Deutschen aus Osteuropa im Mittelpunkt. Beide beziehen sich auf ethnische Säuberungen wie auf einen Bazillus, der die Europäer im 20. Jahrhundert mit einer Epidemie überzogen habe. Nun soll von deutscher Seite für das Heil der künftigen Generationen Europas gesorgt werden. Die Meinungsunterschiede betreffen nur die Frage, ob dabei die anderen weniger oder mehr miteinbezogen werden sollen.

In beiden Fällen werden am Ende viel beschriebenes Papier, Bilder, Filme und Ausstellungen eine gewichtige Interpretation dessen konstruieren, was sich im 20. Jahrhundert auf dem europäischen Kontinent ereignet habe; und kaum jemand wird mit ihr konkurrieren können. Bei dem kleinen, nationalen Vorschlag von Erika Steinbach wird ein Pole oder ein Tscheche wenigstens noch sagen können, es sei eine deutsche Interpretation, aber bei dem anderen Projekt wird man kaum noch Abweichendes öffentlich zu Gehör bringen können, denn schließlich hat die Interpretation hier ja eine europäische Sanktion erhalten, ist im Namen Europas festgeschrieben worden.

Wichtigster Stein des Anstoßes in beiden Texten ist jedoch die Verschleierung historischer und politischer Zusammenhänge durch das Schlagwort "ethnische Säuberungen". Es suggeriert, die Sehnsucht nach ethnischer Homogenität sei der Hauptgrund dafür gewesen, dass die Gegner Hitlerdeutschlands während des Zweiten Weltkriegs auf die Idee gekommen seien, deutsche Minderheiten aus Osteuropa auszusiedeln. Die Chimäre des mono-ethnischen Staates sei die Ursache dafür gewesen, warum sie die furchtbaren Umsiedlungen sanktioniert hätten.

Der Mythos vom deutschen Osten
Dabei wird unterschlagen, dass es der großdeutsch-völkische Unwille, die Multikulturalität des östlichen Europa zu akzeptieren und zu respektieren, war, der die ethnische Säuberung Ostmitteleuropas herbeigeführt hat. Da sollte man sich an jenen Auftakt erinnern, von dem Hans-Ulrich Wehler im Zusammenhang mit der Ausweisung von 32 000 Polen im März 1885 gesprochen hat. Gehört nicht auch der im 19. Jahrhundert ausgebildete Mythos vom deutschen Osten und einer deutschen Mission im Osten in diesen Zusammenhang?

Die am Ende des Zweiten Weltkriegs im gesamten nichtdeutschen Europa vorherrschende Akzeptanz des Gedankens, die Vertreibung der Deutschen aus Osteuropa sei eine Notwendigkeit, ist ohne eine klare Benennung der Kausalitäten nicht erklärbar. Dennoch: Die Vertriebenenorganisationen haben da aus ihrer Sicht keinen Hehl gemacht: "Wenn diese Beschlüsse auch als Reaktion auf den vom deutschen Nationalsozialismus ausgelösten zweiten Weltkrieg erscheinen, so wird es doch täglich klarer, dass sie in erster Linie ein Triumph der slawisch-nationalistischen Bewegung waren, die dem deutschen Nationalsozialismus ebenbürtig an die Seite zu stellen ist", hieß es 1950 in der Einleitung eines Sammelbandes sudetendeutscher Wissenschaftler; dem müsse man "eine europäische Konzeption" entgegensetzen (H.Preidel Hg., Die Deutschen in Böhmen und Mähren. Ein historischer Rückblick, 1950). Bei dem Bemühen darum, mit einer konzeptionellen Europäisierung den Nationalsozialismus "ebenbürtig" zu machen, spielte die Verdrehung der Kausalitäten (nicht der Zweite Weltkrieg mit seinen Ursachen und genozidalen Erscheinungsformen, sondern traditioneller slawischer Deutschenhass) eine ausschlaggebende Rolle. Wenn einzelne tschechische oder polnische Stimmen damals und heute den Transfer der Deutschen, wie es in Potsdam hieß, mit ethnischen Argumenten zu rechtfertigen bemüht waren oder noch sind, so ist das bedauerlich und wird zu Recht kritisiert. Die Vertreibung, 1945 durchgeführt und in Potsdam sanktioniert, war die Frucht einer Ratlosigkeit angesichts des Krieges und seiner Vorgeschichte. Dies mit dem Schlagwort ethnische Säuberung zu europäisieren, ist keine adäquate historische Interpretation. Es verschleiert, verdeckt, vernebelt und führt letztlich dazu, den Nationalsozialismus und seine Praxis "ebenbürtig" zu machen.
Für die Vertriebenenverbände und ihre seit über 50 Jahren als ready-made angebotene Argumentationsfigur erweist sich die Vokabel "ethnische Säuberung" heute als höchst dienlich. Wäre es nicht an der Zeit, zunächst die deutschen Hausaufgaben zu erledigen, bevor man daran geht, das europäische Gedächtnis an die Vertreibungen zu gestalten?
Dazu gehört die Frage, warum die Unrecht-Rhetorik der Vertriebenenverbände in keinem einzigen europäischen Staat bis heute positiven Anklang fand? Warum steht die Bundesrepublik Deutschland allein in ihrem Beharren darauf, offiziell die Beschlüsse von Potsdam nicht als geltende völkerrechtliche Dokumente anzuerkennen? Warum hat das von bundesrepublikanischen Völkerrechtlern propagierte "Recht auf Heimat" keinen Anklang in der internationalen Völkerrechtswissenschaft gefunden?

Missbrauch der Erinnerung
Der Gedanke, dass "eine Politik der sog. ethnischen Säuberung zu Gunsten eines homogenen Staatsverbandes" aus heutiger Sicht abzulehnen sei, gehört zum Allgemeingut; zur Popularisierung dieser Erkenntnis braucht Europa kein spezielles Dokumentationszentrum. Niemand hat je das individuell erlittene Leid der einzelnen Vertriebenen in Abrede gestellt. Die Problematik der Erinnerungskultur an Flucht und Vertreibung liegt nicht im Mangel an Mitleid oder Einsichtsfähigkeit diesseits und jenseits der deutschen Grenzen begründet, sondern im politischen Missbrauch dieser Erinnerungen während des Kalten Krieges und der Fortführung der damals entwickelten argumentativen und rhetorischen Figuren.

Beide Vertreibungszentrums-Projekte, das Steinbachsche und das Meckelsche, sind nur auf dem Hintergrund einer unaufrichtigen bundesdeutschen Vertriebenenpolitik seit 1950 verständlich. Hier einen Ausweg zu suchen, ist sicherlich löblich. Warum aber die übrigen Mitteleuropäer dabei mithelfen sollen, die unbewältigten Probleme des deutschen Diskurses zu lösen und Hilfestellung beim Missbrauch der Vokabel "europäisch" zu leisten, bleibt unerfindlich. So ähnlich wie die kommunistische Agitationsvokabel Klassenkampf wird heute das neumodische Zauberwort "ethnische Säuberung" benutzt, um konkretes Geschehen zu verschleiern und Unterschiedliches über einen Kamm zu scheren.

Der notwendigen und erkenntnisfördernden Polyphonie historischer Erinnerungen, Perspektiven und Interpretationen werden Schlagworte übergestülpt. Davor kann nur gewarnt werden. Eine angestrebte gemeinsame gesamteuropäische Gedächtniskultur darf nicht nationale Erinnerungsprobleme europäisch verwässern und entsorgen. Eine neue europäische Erinnerungskultur darf nicht darin bestehen, sich auf eine gemeinsame Interpretation im Sinne des kleinsten gemeinsamen Nenners zu einigen.

Vielleicht sollte man damit beginnen, dass die deutsche Öffentlichkeit die Gepflogenheit von Abgeordneten unter die Lupe nimmt, sich als Vertriebene zu gebärden, wenn sie als Kinder von Besatzungssoldaten in Polen auf die Welt kamen; oder als Geburtsort Rahmel/Westpreußen oder Eger/Sudetenland anzugeben, anstatt die heute international üblichen Ortsbezeichnungen zu verwenden; oder sich auf die Vorfahren zu berufen, wenn sie sich als Sudetendeutsche präsentieren und das "Recht auf Heimat" in benachbarten Tschechien fordern. Seit über einem halben Jahrhundert hat ganz Europa seinen Frieden mit den Folgen des Krieges gemacht. Dazu gehört auch die Tatsache, dass die früheren deutschen Minderheiten das "Recht auf Heimat" in den östliche Nachbarstaaten unwiederbringlich verloren haben. Klare und eindeutige Stellungnahmen deutscher Politiker zu den revisionistischen Forderungen der Vertriebenenverbände würden die Erinnerungen an die Vertreibung von Altlasten des Kalten Krieges mehr befreien als irgendein noch so großes und von ambivalenten Gründungsintentionen belastetes Zentrum gegen Vertreibungen.

Eva Hahn ist Historikerin, gebürtige Pragerin und lebt seit 1968 in Deutschland. Hans Henning Hahn ist Professor für Osteuropäische Geschichte an der Carl v. Ossietzky Universität Oldenburg.

Frankfurter Rundschau, 25.7.2003




„Zentrum soll kein Pranger sein”
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Erika Steinbach ist Präsidentin des Bundes der Vertriebenen und Bundestagsabgeordnete der CDU. Mit ihr sprach Harald Biskup. 
KÖLNER STADT-ANZEIGER: Frau Steinbach, was sagen Sie zu der Be fürchtung, das geplante „Zentrum gegen Vertreibungen“ rechne Leid wechselseitig auf?
ERIKA STEINBACH: Das halte ich für abwegig. Wer sich unvoreingenommen mit der Konzeption der „Stiftung Zentrum Vertreibung“ beschäftigt, wird erkennen, dass auf der einen Seite natürlich die Vertreibung der Deutschen ein wichtiger Bereich ist. Zur binnendeutschen Sicht kommt aber der Dialog mit den Nachbarvölkern. In Europa sind 35 Völker vertrieben worden im 20. Jahrhundert. Es gilt, gemeinsam einen weißen Fleck aufzuarbeiten.
Was spricht denn dagegen, der Vertreibung in europäischem Kontext zu gedenken?
STEINBACH: Die Vertreibung anderer Völker soll ja ebenfalls dokumentiert und aufgearbeitet werden. Das Zentrum soll nach unserem Verständnis Ort der Mahnung sein, Vertreibung weltweit zu ächten. Es soll keinesfalls ein Pranger sein. Das ist uns ganz wichtig. Deshalb wollen wir nicht nur das eigene Leid thematisieren, sondern wir wollen über den Tellerrand des eigenen Schicksals hinaus die anderen europäischen Völker mit im Blickfeld haben. Wir wollen, dass auch sie dort eine Heimstatt finden. Doch wenn man das Zentrum von der Organisationsstruktur her europäisieren wollte, wie es beispielsweise mein SPD-Abgeordnetenkollege Markus Meckel anregt, wird es in 50 Jahren noch nicht existieren, davon bin ich fest überzeugt. Es würde ein bürokratisches Monster werden.
Wie erklären Sie sich die Irritationen in Prag und Warschau?
STEINBACH: Diese Irritationen sind vor allem von Deutschland aus geschürt worden. Sie sind durch Markus Meckel erst hervorgerufen worden. Es gab zuvor von dort überhaupt keine Reaktionen, und Meckel hat daraus ein Thema gemacht, das irritieren musste. Er hat Ängste artikuliert, die dort vielleicht gar nicht entstanden wären. Die Polen haben - mit gutem Grund - eine nationale Gedenkstätte für die eigenen Vertreibungsopfer. Ich würde es begrüßen, wenn unsere Nachbarländer dieses Thema je für sich ebenfalls aufarbeiten. Wir dürfen von deutscher Seite aber weder Polen noch Tschechen oder Ungarn dazu antreiben. Es gibt ja die Idee, ein solches Zentrum in Breslau zu errichten. Indem man ein deutsch-polnisches Thema daraus machte, müssten die Polen das Gefühl haben, sie sollten an den Pranger gestellt werden. Das ist aber nicht unsere Absicht. Auch deswegen halte ich Berlin für den richtigen Standort. 
Zeigen nicht schon die geplanten Wechselausstellungen, dass das Thema keine eindimensionale Betrachtung verträgt?
STEINBACH: Uns hat nie eine eindimensionale Beschäftigung vorgeschwebt. Manche Reaktionen auf unser Projekt sind allerdings reichlich entlarvend. Mir sagte zum Beispiel Jerzy Montag von den Grünen ins Gesicht, das ist eine gute Sache, so etwas muss man machen. Das Ganze habe nur einen Geburtsfehler: dass es ein Vorhaben der Vertriebenen sei. Das halte ich für unerträglich. Anstatt zu konzedieren, dass sich die deutschen Heimatvertriebenen nicht nur fabelhaft integriert und unser Land mit aufgebaut haben, sondern dass sie auch fähig sind, über ihr eigenes Leid hinaus mit anderen Menschen mitzufühlen.
		
Kölner Stadtanzeiger 17.07.2003



So national wie international
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VON MARKUS DECKER file_14.png
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Berlin - Der Bund der Vertriebenen will in Berlin eine Gedenkstätte für deutsche Vertriebene errichten. Das stößt verbreitet auf Widerstand - nicht zuletzt im europäischen Ausland. 
Berlin - Zwischen 50 und 70 Millionen Menschen sind im vergangenen Jahrhundert europaweit vertrieben worden. Fünf Millionen Menschen hat dieses Schicksal allein auf dem Balkan ereilt, unter anderem in den Bürgerkriegen der 90er Jahre. In Osteuropa war Vertreibung während des Zweiten Weltkriegs an der Tagesordnung.
Die Deutschen, die bis 1945 überwiegend als Täter auftraten, wurden später selbst zu Opfern. 15 Millionen Menschen mussten die ehemaligen deutschen Ostgebiete räumen. Dies wurde in den vergangenen Jahren zunehmend zum Thema - jenseits der klassischen Verdächtigungen, die derlei Debatten ein halbes Jahrhundert lang prägten. Schnell wurde der Vorwurf des Revanchismus laut.
Die CDU / CSU-Bundestagsfraktion hat am 19. März 2002 einen Antrag in den Deutschen Bundestag eingebracht mit dem Ziel, möglichst noch in dieser Legislaturperiode - also bis 2006 - eine Gedenkstätte zur Erinnerung an die deutschen Vertriebenen zu errichten. Das Zentrum soll in Berlin entstehen. Initiator ist der Bund der Vertriebenen (BdV), dessen Vorsitzende Erika Steinbach für die CDU im Bundestag sitzt. An ihrer Seite hat sie den ehemaligen SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz sowie 400 Städte und Gemeinden. Dennoch sorgt das Projekt für handfesten Streit. Zwischen allen Stühlen sitzt Bundesinnenminister Otto Schily (SPD), in dessen Ressort die Angelegenheit fällt. Der Konflikt sprengt Länder- und Parteigrenzen.
Literaturnobelpreisträger Günter Grass hat vor einem nationalen Alleingang ebenso gewarnt wie Ex-Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher, der tschechische Vize-Ministerpräsident Petr Mares und Polens ehemaliger Außenminister Bronislaw Geremek. Ihre gemeinsame These lautet: Da Vertreibung ein europäisches Phänomen war, müsse ihrer auch gemeinschaftlich gedacht werden.
Dem pflichtet der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Winfried Nachtwei, bei. „Ein rein nationales Projekt wird es nicht geben“, sagt er. „Das käme sonst in den Geruch, Antipode zum Holocaust-Mahnmal zu sein. Es ist entscheidend, das Ganze als europäisches Projekt zu betreiben - und zwar sowohl was seine Träger als auch was die Inhalte betrifft.“ Nachtwei regt zudem an, die Gedenkstätte nicht in Berlin zu bauen. „Es kann nicht ausschlaggebend sein, dass in Berlin die meisten Leute vorbeikommen. Andere Orte wären da geeigneter.“ Im Gespräch sind Breslau oder Görlitz.
Glotz - der am 6. März 1939 in Eger (Böhmen) zur Welt kam und dessen Familie 1945 nach Bayern fliehen musste - meint hingegen: „Man muss uns nicht aufrufen, das europäisch zu machen. Das wollen wir selbst.“ In Wechselausstellungen sollen auch andere Vertreibungen dargestellt werden. Ein weiteres Argument der Befürworter ist ein ganz praktisches. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU / CSU-Bundestagsfraktion, Wolfgang Bosbach, betont: „Das Projekt gefährdet die europäische Aussöhnung nicht. Aber irgendjemand muss die Sache jetzt in die Hand nehmen. Sonst werden wir die Realisierung des Projekts zu unseren Lebzeiten nicht mehr erleben.“ Der Versuch eines transnationalen Unternehmens werde scheitern. Motto: Zu viele Köche verderben den Brei.
Eine Sprecherin Schilys kündigte gestern an, der Minister wolle sich für eine „vernünftige Lösung“ stark machen. Wie schwer das ist, dürfte dem Sozialdemokraten bei einem Blick in die eigene Regierung klar geworden sein. Kulturstaatsministerin Christina Weiss (parteilos) mag sich zwar offiziell nicht einmischen. Inoffiziell freilich plädiert sie für eine europäische Lösung.
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Polen gegen Standort Berlin 
Vorbehalte gegen Vertreibungszentrum in der Hauptstadt 

Berlin/Warschau (dpa/tro). Im Streit um ein Zentrum gegen Vertreibungen hat sich Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) als Vermittler eingeschaltet. Schily kündigte am Mittwoch in Berlin an, er wolle alle Beteiligten zu einem Gespräch einladen. Er setze sich für eine „vernünftige Lösung“ ein, die sowohl den Bund der Vertriebenen als auch andere Vertriebenengruppen mit einbezieht, sagte eine Sprecherin Schilys.

Unions-Fraktionsvize Wolfgang Bosbach stellte sich indes hinter den Bund der Vertriebenen und wandte sich gegen eine „Europäisierung“ des Projekts, wie es verschiedene Politiker und Schriftsteller in einem gemeinsamen Aufruf gefordert hatten. „Wer dieses Projekt zu einer Veranstaltung aller europäischen Länder und Regierungen machen will, der bringt das gesamte Projekt in Gefahr“, sagte Bosbach im DeutschlandRadio Berlin. 

Der frühere polnische Außenminister Wladyslaw Bartoszewski sagte hingegen, die Wunden der gemeinsamen Geschichte müssten gemeinsam geheilt werden. Der ehemalige KZ-Häftling warnte vor dem Wecken „böser Erinnerungen“ durch den Standort Berlin. Die Zeitung „Rzeczpospolita“ bedauerte in einem Kommentar, dass in Deutschland „immer häufiger“ vergessen werde, dass die Vertreibungen Konsequenz der „Raserei“ der Nazis gewesen seien. 

Ein Zentrum gegen Vertreibungen müsse als „Warnung für die Zukunft“ einen internationalen Charakter haben, mahnte am Mittwoch im polnischen Rundfunk Marek Edelman, der letzte noch lebende Anführer des Warschauer Ghetto-Aufstands. Die Vertreibung der Deutschen aus Schlesien und Pommern sei zwar „schlimm“ gewesen, doch bei einem rein deutschen Zentrum bestünde die Gefahr, dass „der Henker in die Rolle des Opfers schlüpft“, sagte Edelmann.

Einig sind sich Polens Kritiker des geplanten Zentrums gegen Vertreibungen allerdings nur in dessen Ablehnung. Im vergangenen Jahr stieß der von polnischen Publizisten unterstützte Vorschlag des SPD-Abgeordneten Markus Meckel, ein internationales Zentrum in Breslau (Wroclaw) anzusiedeln, in Polen auf laue bis ablehnende Reaktionen. 

Der Tagesspiegel 17.07.2003



VERTREIBUNG
Deutsches Zentrum weckt alte Ängste

Selbst gemäßigte polnische Politiker bringt das geplante Zentrum für Vertreibung in Rage. Die Idee wird zwar gewürdigt, doch solle sie nicht in Berlin realisiert werden.

EVA KRAFCZYK, DPA
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Auch diejenigen Polen, die ausgesprochen deutschfreundlich sind und sich seit Jahrzehnten für Aussöhnung mit dem Nachbarn im Westen eingesetzt haben, schütteln nur die Köpfe. Ein "Zentrum gegen Vertreibungen", das nach dem Willen des Bundes der Vertriebenen in Berlin entstehen soll, lässt bei ihnen Sorge vor einer einseitigen Darstellung des Leids nur der deutschen Vertriebenen aufkommen. 
 
"Wenn dieser unglückliche Gedanke eine Mehrheit im Bundestag findet, muss man die Einrichtung eines Zentrum für deutsch-polnische Beziehungen von 1772 bis 1945 in Posen (Poznan) erwägen", kommentierte der frühere polnische Außenminister Wladyslaw Bartoszewski mit Blick auf die historisch am schwersten belastete Zeit der deutsch-polnischen Beziehungen. 
 
Einseitigkeit befürchtet 
 
Längst ist das Thema Vertreibung in Polen kein Tabu mehr. Nicht nur Wissenschaftler setzen sich mit der Vergangenheit auseinander. Ein Zentrum gegen Vertreibungen - dieses Projekt hat auch in Polen seine Anhänger. Doch es sollte nicht in Deutschland entstehen, und erst Recht nicht in Berlin, fordern polnische Intellektuelle. Nur ein Zentrum, an dem alle von Vertreibung betroffenen Nationen beteiligt seien, könne versöhnen, betont der Gnesener Erzbischof Henryk Muszynski, Vorsitzender des Ausschusses für den Kontakt zwischen den polnischen und deutschen Bischöfen. "Wenn es ein solches Zentrum gibt, verbindet es Polen und Deutsche. Anders kann ich es mir nicht vorstellen", betonte der Bischof. 
 
In Polen wird befürchtet, dass in einem rein "deutschen" Zentrum gegen Vertreibungen in Vergessenheit gerät, dass der Vertreibung der Deutschen aus Ostpreußen, Pommern und Schlesien brutale Besatzungspolitik, die gewaltsame Aussiedlung von Polen, Massenmorde an Juden und der polnischen Elite vorausgingen. Die gewaltsame Aussiedlung von Polen aus dem heutigen Litauen und der Westukraine und ihre Umsiedlung in die alten deutschen Ostgebiete sollen nicht zu einer bloßen Randnotiz werden.file_20.png

file_21.wmf

 
 file_22.png

file_23.wmf


Südwest Presse 17.07.2003

URL: http://www.fr-aktuell.de/ressorts/nachrichten_und_politik/deutschland/?cnt=251104



Steinbach weist Kritik am Zentrum für Vertreibungen zurück

BdV-Präsidentin vermutet "Verhinderungsstrategie" hinter Aufruf / Prominente warnen vor "vorwiegend nationalem" Ansatz

Im Streit über das geplante Zentrum für Vertreibungen des Bundes der Vertriebenen (BdV) hat der Chef der SPD-Historikerkommission, Bernd Faulenbach, dafür plädiert, möglichst früh die europäische Perspektive einzubeziehen. BdV-Chefin Erika Steinbach sieht in der Kritik an dem Konzept des Zentrums eine "Verhinderungsstrategie".
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Von Karl-Heinz Baum
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BERLIN, 15. Juli. Namhafte Politiker, Wissenschaftler und Publizisten aus Deutschland, Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Israel hatten sich in einem Aufruf "Gemeinsame Erinnerung als Schritt in die Zukunft" für ein Europäisches Zentrum gegen Vertreibungen, Zwangsaussiedlungen und Deportationen ausgesprochen. Sie kritisierten das vom BdV geplante Zentrum gegen Vertreibungen als ein "vorwiegend nationales Projekt", das "Misstrauen der Nachbarn" hervorrufe und nicht im gemeinsamen Interesse der betroffenen Länder liege.

BdV-Präsidentin Steinbach bezeichnete den Aufruf zur Gründung eines Europäischen Zentrums als "Verhinderungsstrategie". Die europäische Dimension des Themas habe "von Anfang an zur Konzeption" gehört, sagte sie der Zeitung Die Welt. Steinbach zeigte "fest überzeugt, dass wir in absehbarer Zeit ein Gebäude in Berlin bekommen werden - mit oder ohne Unterstützung des Bundes".

Die Unterzeichner des Aufrufs hatten gefordert, die Arbeit für ein solches Europäisches Zentrum solle von vorn beginnen. Entscheidend sei, dass "von Anfang an" verschiedene europäische Partner die Konzeption "gemeinsam erarbeiten". Auch über den Sitz eines solchen Zentrums, über dessen Organisationsstruktur und über dessen Träger solle gemeinsam entschieden werden. Der Initiator des Aufrufs, der Bundestagsabgeordnete Markus Meckel (SPD), schlug Breslau statt Berlin als Sitz vor. Zu den Unterzeichnern des Aufrufs zählen Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD), seine Vorgängerin Rita Süssmuth (CDU), der Schriftsteller Günter Grass, Polens Ex-Außenminister Wladyslaw Bartoszewski, der ungarische Staatssekretär Vilmos Szabo und Tschechiens Vizeministerpräsident Petr Mares.

Prominente Befürworter des BdV-Vorhabens sind neben Steinbach auch der SPD-Politiker Peter Glotz, der frühere Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Joachim Gauck, und Bundesinnenminister Otto Schily (SPD). Sie plädieren aber ebenso für eine Europäisierung des Zentrums. Die Auswahl der ersten Träger des Franz-Werfel-Preises betonte dies vor einigen Wochen. Der Preis ging an den gebürtigen Armenier und Genozidforscher Miran Dabag (Ruhr-Universität Bochum) und an die drei Tschechen Vera Vitova, Petr Kuliek und Jan Pios - Initiatoren des "Kreuzes der Versöhnung" in Tschechien, mit dem sie auch "an die Nachkriegsgewalt", also die Vertreibung der Deutschen, erinnern wollten. Glotz warnte davor, den Sitz des Zentrums "irgendwo zu verstecken". Die Deutschen sollten vor Berlin nicht davonlaufen, sagte Glotz.

Der Vorsitzende der SPD-Historikerkommission, Bernd Faulenbach, der Meckels Aufruf ebenfalls unterzeichnete, sieht denn auch durchaus Chancen, "beide Positionen zusammenzuführen". Auf der anderen Seite ständen keineswegs notorische Nationalisten, sondern ebenso vernünftige Leute, sagte Faulenbach der FR. Er schlug daher vor, möglichst frühzeitig die europäische Perspektive der Vertreibung in das Zentrum einzubeziehen.
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Unionsfraktion plädiert für Berlin als Sitz des "Zentrums gegen Vertreibungen" 
von Gernot Facius
Berlin/Bonn -  Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion steht nach den Worten des Abgeordneten Erwin Marschewski "voll und ganz" hinter den Plänen für ein "Zentrum gegen Vertreibungen" in der Hauptstadt. Sie unterstützt damit das von der Präsidentin des Bundes der Vertriebenen (BdV), Erika Steinbach (CDU), und dem ehemaligen SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz initiierte und geleitete Stiftungsprojekt, gegen das sich heftiger Widerstand in Deutschland, Polen und der Tschechischen Republik regt. Im Gespräch mit der WELT gab Marschewski, der Vorsitzender der Arbeitsgruppe Vertriebene und Flüchtlinge der Unionsfraktion ist, dem von Markus Meckel (SPD) vorgestellten Gegenprojekt "keine Chance". Wer, wie Meckel, ein solches Zentrum "auf internationale Füße stellen möchte" und etwa noch an die Einbeziehung von Regierungen denke, werde scheitern. "Etwas anderes anzunehmen wäre unrealistisch." 
Die Bedeutung der von seiner Fraktionskollegin Steinbach ins Leben gerufenen Stiftung liege darin, dass es sich "eben um eine nichtstaatliche Einrichtung" handele, die unabhängig agieren könne. "Damit wird ein hoffnungsvoller Anfang gemacht, das Schicksal auch der deutschen Vertriebenen sachlich zu dokumentieren", sagte Marschewski. "Und dann kann man ja irgendwann auch offen für andere sein." 
Der CDU-Politiker, selbst kein Heimatvertriebener, sieht in der Meckel-Initiative eine "Fortführung der neuen Berliner Kulturpolitik, die es darauf anlegt, die Deutschen aus dem Osten möglichst aus allem rauszuhalten". Verwundert zeigte er sich über die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (CDU), deren Name unter dem Aufruf für die Gründung eines "Europäischen Zentrums gegen Vertreibungen" steht: "Als Mitglied der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sie seinerzeit unseren Antrag mitunterschrieben." 
Die Union und die Mehrheit der Ministerpräsidenten sind wie der BdV für Berlin als Standort des "Zentrums gegen Vertreibungen". Bundesinnenminister Otto Schily (SPD), der von Anfang an das Projekt mit Sympathie begleitete, hat sich in der Frage des Standortes nicht festgelegt. Im Innenministerium heißt es dazu, Schily werde die Diskussion mit allen Beteiligten fortsetzen. "In absehbarer Zeit" wolle er zu einem gemeinsamen Gespräch einladen. Dies dürfte nach der Sommerpause geschehen. Anlässlich des 50. Jahrestages des Bundesvertriebenengesetzes hatte Schily im Mai angekündigt, er wolle die Pläne zur Errichtung eines "Europäischen Zentrums gegen Vertreibungen" rasch umsetzen. Es solle ein "besonderer Erinnerungsort" sein, dazu bestimmt, "vor nationalistischen Verirrungen zu bewahren". Der SPD-Politiker vermied es dabei, Präferenzen für einen möglichen Standort erkennen zu lassen. 
Hingegen hatte Schily 1999 bei einem Festakt zum Tag der deutschen Heimatvertriebenen im Berliner Dom der Forderung Steinbachs, ein solches Zentrum in Berlin einzurichten, zugestimmt und in diesem Zusammenhang erklärt, die deutsche Linke hätte in der Vergangenheit über die Vertreibungsverbrechen hinweggesehen. Seit diesem Tag gilt die Zusammenarbeit zwischen dem Bund der Vertriebenen und dem Bundesinnenminister als gut. 
Der CSU-Europaabgeordnete Bernd Posselt wendet sich wie Marschewski gegen eine "Marginalisierung der deutschen Heimatvertriebenen und ihres Schicksals". Posselt, auch Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft, richtete seinerseits einen Appell an die polnischen und tschechischen Unterstützer des Meckel-Aufrufs: "Sorgen Sie dafür, dass zum Beispiel in den Schulbüchern Ihrer Länder die Vertreibung richtig dargestellt wird." Im Übrigen habe er "gar nichts dagegen", sagte Posselt der WELT, "dass mehrere Zentren gegen Vertreibungen entstehen". Sie könnten eines Tages durchaus "vernetzt" werden. Entscheidend sei allerdings, dass die historische Wahrheit berücksichtigt werde. 
Ähnlich hatte sich auch der Schriftsteller Ralph Giordano bei der Verleihung der Franz-Werfel-Menschenrechtspreise in der Frankfurter Paulskirche geäußert: Wer die Vorgeschichte der Vertreibung verdränge, verstoße ebenso gegen die Unteilbarkeit der Humanitas wie der, der die Nachgeschichte ausblende.Mitarbeit: A.G. 
Die Welt 17.07.2003



Zerteiltes Vertreibungs-Gedenken
Soll im geplanten "Zentrum gegen Vertreibungen" vor allem der deutsche oder der europäische Blickwinkel gepflegt werden? Soll es Mahnmal oder Archiv sein? Berlin oder Wroclaw/Breslau? Nötig oder nicht? Die Interessengruppen sind aufgestellt
aus Berlin CHRISTIAN SEMLER
Seit der Bund der Vertriebenen (BdV) am 6. September 2000 das Projekt eines Zentrums gegen Vertreibungen mit Sitz in Berlin aus der Taufe hob, hat das Unternehmen eine Eigendynamik entwickelt, die es zunehmend schwerer macht, eine schlüssige Gegenkonzeption zu entwickeln respektive den Nutzen des Projekts generell zu bestreiten. Am 14. Juli dieses Jahres nun hat der SPD-Bundestagsabgeordnete Markus Meckel eine Erklärung ostmitteleuropäischer und deutscher Politiker und Intellektueller vorgelegt, die sich für ein "Europäisches Zentrum gegen Vertreibungen, Zwangsaussiedlungen und Deportationen" ausspricht. Der Vorschlag versteht sich als Alternative zum geplanten Zentrum des BdV.
Das unter dem gemeinsamen Vorsitz von Erika Steinbach (CDU-MdB und Vorsitzender des BdV) und Peter Glotz (ehemaligem SPD-Multifunktionär und gebürtigem Sudetendeutschen) vorangetriebene Projekt will "ausgehend vom national erfahrbaren Schicksal der deutschen Vertriebenen den Blick auch auf das Vertreibungsschicksal anderer Völker lenken". Das Zentrum versteht sich als Dokumentations-, Archiv-, Forschungs- und Begegnungsstätte.
Im Sommer vergangenen Jahres fasste der Bundestag einen Beschluss, der die Errichtung eines Zentrums grundsätzlich begrüßte, aber ausdrücklich seine "europäische Orientierung" hervorhob. Innenminister Otto Schily (SPD) sah dabei das BdV-Zentrumsprojekt als Grundlage an und befürwortete die Einrichtung eines Arbeitsausschusses. Zahlreiche SPD-Abgeordnete und die Grünen blieben in Reserve. Zu diesem Zeitpunkt hatte Markus Meckel, unterstützt von den polnischen Publizisten Adam Michnik und Adam Krzeminski, erstmals die Errichtung eines europäischen Vertreibungszentrums mit Sitz in Wroclaw (Breslau) lanciert, ohne freilich auf begeisterte Zustimmung der Breslauer Instanzen zu stoßen. Seither verlagerte sich die Diskussion aus den Medien in die Seminarräume.
In der laufenden Auseinandersetzung stehen sich vier Positionen gegenüber. Der BdV hält es als Interessenverband für sein selbstverständliches Recht, an das Schicksal der vertriebenen Deutschen dauerhaft zu erinnern, und fühlt sich auf der politischen Ebene einem Versuch der Marginalisierung ausgesetzt, der allerdings angesichts eines neuen Interesses am Vertriebenenschicksal gesellschaftlich zum Scheitern verurteilt sei. Das Konzept des BdV sei dezidiert nichtnationalistisch, beziehe es doch auch andere Vertreibungen in diesem Jahrhundert ein.
Die Gegenposition beziehen eine Reihe von Wissenschaftlern, darunter führend Markus Mildenberger, die ein Zentrum gegen Vertreibungen in jeder Form für überflüssig und schädlich halten. Wissenschaftlich müssten die Vertreibungen in ihrem je spezifischen Kontext studiert werden, was die jeweilige Ausprägung des Verhältnisses von Nationalismus, Krieg und Massenvertreibungen einschließe. Zudem sei zweifelhaft, ob man sich überhaupt auf eine brauchbare Ausgangsdefinition einigen könne. Für ein gemeinsames Erinnern seien die emotionalen Grundstimmungen zu unterschiedlich. Bliebe die Funktion als Mahnmal. Hier aber sei die Gefahr der Instrumentalisierung seitens der Vertriebenenfunktionäre, nämlich Forderungen an die "Vertreiberstaaten" zu richtern, offensichtlich.
Ablehnend äußern sich auch Vertreter lokaler oder regionaler Initiativen, die seit langem "vor Ort" Vertriebene verschiedener Nationen zusammenführen - beispielhaft hierfür die Begegnungen vertriebener Deutscher von jenseits der Oder mit vertriebenen Polen von jenseits des Bug. Initiativen dieser Art entstanden nicht im Rahmen des Bundes der Vertriebenen, sondern gegen ihn.
Die Anhänger der "Europäisierung" schließlich verkennen diese Argumente nicht, sind aber der Meinung, sie durch eine gleichberechtigte Erarbeitung eines Konzepts überwinden zu können. Sie verweisen auf die positive Arbeit von gemischten Historikerkommissionen. Kein Wunder, dass die Anhänger der "Europäisierung" das Schwergewicht auf Forschung, Dokumentation und Aufklärung legen. Sie sind der Meinung, hier liege das Gros der Arbeit noch vor uns. Zu dieser Richtung zählt führend der Frankfurter Osteuropa-Historiker Karl Schlögel.
Gegen den BdV wird von den Gegnern seines Projekts übereinstimmend ins Feld geführt, sein Europabezug sei bloßer Schein, es handle sich im Kern um den Versuch, die eigene künftige Existenzberechtigung nachzuweisen, die Vertreibung der Deutschen von ihren geschichtlichen Ursachen zu trennen und einen nationalistischen Opfermythos zu konstruieren. Hier schließt sich der Kreis zu den Debatten um den Bombenkrieg. Eine prinzipielle Auseinandersetzung um das deutsche Geschichtsbild steht an.
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Zweifelhafte Ehre
Dubioser Menschenrechtspreis von Stiftung der deutschen Heimatvertriebenen verliehen
Hans Freiberg 
 
Am vergangenen Sonntag wurde in der Paulskirche in Frankfurt (Main) der Franz-Werfel-Menschenrechtspreis des Zentrums gegen Vertreibungen verliehen. Das Zentrum ist eine gemeinnützige Stiftung der deutschen Heimatvertriebenen und will in Berlin eine Dokumentations- und Begegnungsstätte errichten, die in erster Linie den im vergangenen Jahrhundert vertriebenen deutschen Minderheiten gewidmet sein soll. Ausgehend vom »national erfahrbaren Schicksal« soll es den Blick auf das Vertreibungsschicksal anderer Völker lenken und »international die Ächtung solcher menschenrechtsfeindlicher Politik« durchsetzen helfen. 
Den mit 10000 Euro dotierten Preis erhielt zur einen Hälfte der Leiter des Instituts für Diaspora- und Genozidforschung der Ruhr-Universität Bochum, Mihran Dabag. Er wurde für seine wissenschaftlichen Arbeiten zur Verfolgung der Armenier durch die Türkei im ersten Weltkrieg gewürdigt – eine Verfolgungspolitik, von der das damals mit dem Osmanischen Reich verbündete deutsche Kaiserreich wußte und die es stillschweigend duldete, die laut Juror und Laudator Ralph Giordano in voller Kenntnis und stillschweigender Duldung durch das damals mit dem Osmanischen Reich verbündete deutsche Kaiserreich erfolgte. Die andere Hälfte des Preises ging an Vèra Vítová, Jan Piños und Petr Kulísek. Diese gehören zu den Initiatoren eines »Kreuzes der Versöhnung« in Teplice (ehemaliges Sudetenland, Tschechien). Nach den Worten Vítovás soll dieses »allen Opfern von Nationalitätenkonflikten in der Region« gewidmet sein. »Differenzierter« dagegen die Darstellung des Zentrums, welches das »Kreuz für Versöhnung« »für die nach 1945 ermordeten Sudetendeutschen und alle Opfer nationaler Konflikte in dieser Region« geschaffen sehen will. 
Die in diesen beiden Aussagen deutlich gewordene unterschiedliche Gewichtung zeigt die unterschiedlichen Ansichten, die bei der Preisvergabe aufeinandertrafen. Finden sich auf der Unterstützerliste des Zentrums viele Namen, die im Kreis der Heimatvertriebenen nicht auffallen – wie etwa die konservativen Historiker Arnulf Baring oder Michael Wolfsohn –, so beteiligten sich an der Jury Daniel Cohn-Bendit oder Ralph Giordano in trauter Eintracht mit »seiner kaiserlichen Hoheit« (Erika Steinbach) Otto von Habsburg. Steinbach, Präsidentin des Verbandes der Vertriebenen, und Peter Glotz, beide Vorsitzende des Zentrums, fungierten ebenfalls als Juroren. 
Keine alltägliche Mischung, und so sah sich denn auch Giordano gezwungen, zu seiner Beteiligung Stellung zu nehmen – wohl auch deshalb, weil die Preisverleihung bereits im Vorfeld kritisiert wurde. So etwa vom Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde Prags, Tomas Jelinek, der eine Gleichsetzung der Vertreibungen und Umsiedlungen von Menschen mit dem Holocaust sah. In einem offenen Brief an Jelinek traten Glotz und Steinbach diese Befürchtungen entgegen: »Weder die Vertreter der Stiftung noch ein Mitglied der Jury hat jemals die Einmaligkeit des Massenmords an den Juden durch die Nationalsozialisten bezweifelt.« Dieser Teil der Antwort sei zentraler Erklärungspunkt für seine Anwesenheit ebenso wie für die von Mihran Dabag, so Giordano. Denn sein Kontakt mit dem Zentrum sei keinesfalls problemlos, gerade wegen seiner »Erfahrungen mit einer Verbandspolitik, die gekennzeichnet war von irritierender Vorgeschichte der Vertreibung, einseitiger Anklage über das deutsche Leid ohne erkennbare innere Beziehung zu deutschverursachtem Leid«. 
Und so bekamen die bei der Preisverleihung Anwesenden neben dem Gejammer über das unterdrückte und verdrängte Leid der Heimatvertriebenen – etwa aus dem Munde von Petra Roth, Präsidentin des Deutschen Städtetages, Steinbach und dem FAZ-Herausgeber Berthold Kohler – eben auch relativ klare Worte zu hören über die Vorgeschichte der Vertreibung und zum Unterschied zwischen Vertreibung und Ausrottung. Dies vor allem von Giordano und Dabag, aber auch von Kohler. Und angesichts der »Friedfertigkeit«, mit der die vielen »Vertriebenen« diese Worte über sich ergehen ließen, stellt sich die Frage: Sind die deutschen Heimatvertriebenen ideologisch befriedet – oder doch eher befriedigt, weil respektable Persönlichkeiten, Namen und Orte ihrem immer noch schnell deutschtümelnden Anliegen bessere Reputation verleihen?
 
----------------------- 
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Bundestag: Mehrheit für ,,Zentrum gegen Vertreibung´´
BERLIN - Im Deutschen Bundestag zeichnet sich eine große Mehrheit für die Errichtung eines ,,Zentrums gegen Vertreibung´´ ab. In einer Parlamentsdebatte am 16. Mai äußerten sich Abgeordnete aller Parteien zustimmend zu Plänen, die den Aufbau eines groß angelegten Dokumentationszentrums über ,,die Vertreibungen im Europa des 20. Jahrhunderts, darunter die Vertreibung der Deutschen´´, vorsehen. Ob das Zentrum in Berlin oder im polnischen Wroclaw angesiedelt werden soll, ist noch nicht entschieden.
Die Idee, ein ,,Zentrum gegen Vertreibung´´ zu errichten, stammt ursprünglich vom ,,Bund der Vertriebenen´´ (BDV), einer deutschen Massenorganisation, die die infolge des 2. Weltkriegs umgesiedelten Deutschen vertritt. Mit Hilfe des Zentrums soll die im Potsdamer Abkommen geregelte Umsiedlung der Deutschen als ,,Unrecht´´ gebrandmarkt werden. Langfristig will der BDV die materiellen Ansprüche umgesiedelter Deutscher durchsetzen. 1) Die Forderung der ,,Vertriebenen´´, ein ,,Zentrum gegen Vertreibung´´ zu errichten, hat damit dasselbe Ziel wie die Forderung, die Tschechische Republik müsse ihre unter der diffamierenden Bezeichnung ,,Benes-Dekrete´´ bekannten Verfassungstexte widerrufen. 2)

Den Ausschüssen des Deutschen Bundestages liegen jetzt drei Anträge vor, die allesamt die Errichtung eines ,,Zentrums gegen Vertreibung´´ befürworten. Der Antrag der Regierungsparteien SPD und Bündnis 90/Die Grünen, die sich bisher öffentlich gegen solche Pläne gewandt hatten, stellt dabei lediglich die Bedingung, das Zentrum müsse ,,europäischen´´ Charakter haben. Ein Dokumentations- und Begegnungszentrum mit Forschungsstätte solle die Vertreibungen im Europa des 20. Jahrhunderts, darunter die Vertreibung der Deutschen, dokumentieren, heißt es. Unter dieser Voraussetzung hatte der deutsche Kulturstaatsminister Nida-Rümelin, wie er jetzt zugab, bereits im März 2001 im Gespräch mit der Vorsitzenden des BDV die Pläne zur Einrichtung eines Zentrums erörtert und dabei seine prinzipielle Zustimmung signalisiert.
,,Europäisierung´´ deutscher Revisionsansprüche
Die beabsichtigte ,,Europäisierung´´ der deutschen Revisionsansprüche hat u.a. zum Ziel, die Finanzierung des ,,Zentrums gegen Vertreibung´´ auf sämtliche EU-Mitgliedsstaaten abzuwälzen. Um die fiktive ,,Europäisierung´´ zu veranschaulichen, könnte das ,,Zentrum gegen Vertreibung´´ auf Vorschlag des SPD-Bundestagsabgeordnete Markus Meckel im polnischen Wroclaw angesiedelt werden. Dieser Idee haben sich zwei prominente polnische Publizisten angeschlossen, darunter der Chefredakteur der auflagenstärksten polnischen Tageszeitung ,,Gazeta Wyborcza´´. Damit böte sich die Möglichkeit, so die Autoren, nicht nur der Deutschen zu gedenken, sondern auch die Umsiedlung mehrerer Millionen polnischer Staatsbürger darzustellen, die 1945 aus der heutigen Ukraine nach Westen ziehen mußten.

Die antirussische Stoßrichtung dieses Vorschlags verdeutlichte der FDP-Abgeordnete Hans-Joachim Otto, der in der Bundestagsdebatte behauptete, ,,unsere polnischen Nachbarn´´ hätten ,,genauso viel Leid wie wir im Zweiten Weltkrieg´´ erleben müssen. Deutschland überzog Polen 1939 mit Krieg, ermordete Millionen polnische Staatsangehörige, errichtete industriell betriebene Vernichtungslager auf polnischem Gebiet und zwang die Überlebenden zu einer Existenz als ,,Untermenschen´´. Mit der Gleichsetzung verschiedener ,,Vertreibungen´´ im ,,Zentrum gegen Vertreibung´´ wird dieser Unterschied eingeebnet. ,,So viel Übereinstimmung gab es selten´´, fasste ein Parlamentarier die Debatte zusammen.
Kwasniewski: ,,Zufrieden´´
Während die Mehrheit der polnischen Bevölkerung die deutschen Ansprüche weiterhin als revanchistisch empfindet, lassen sich die polnischen Eliten in die deutschen Planungen einbinden. Für alle Vorschläge, die gut für die deutsch-polnischen Beziehungen seien, sei er ,,offen´´, erklärte jüngst der Wojewode der westpolnischen Wojewodschaft Dolnoslaskie, Ryzard Nawrat. Zustimmung zum ,,Zentrum gegen Vertreibung´´ signalisierten auch der Parteivorsitzende der liberalen ,,Freiheitsunion´´, Wladyslaw Frasyniuk, und Staatspräsident Alexander Kwasniewski. Kwasniewski hatte zuvor am 9. November 2001 in einem Grußwort an einen ,,Kommunalpolitischen Kongress´´ der deutschen ,,Vertriebenen´´-Organisation ,,Landsmannschaft Ostpreußen´´ im nordpolnischen Elblag die Einmischung der revanchistischen deutschen Organisation in die polnische Innenpolitik ,,mit großer Zufriedenheit zur Kenntnis genommen´´. Die ,,Landsmannschaft Ostpreußen´´ hatte schon im Mai 2001 bei der Errichtung eines Denkmals für deutsche Umgesiedelte im nordpolnischen Frombork die Unterstützung der polnischen Regionalverwaltung und des Erzbistums Olsztyn erhalten. 3)
Schuldig: ,,Churchill und Stalin´´
In der deutschen politischen Klasse macht sich nach der Zustimmung aus Polen für ein ,,Zentrum gegen Vertreibung´´ eine weitgehende Uminterpretation der deutschen Geschichte breit. Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer (Bündnis 90/Die Grünen) kündigte eine Abrechnung mit der ,,Wahnidee von ethnisch-homogenen Nationalstaaten´´ an. Während jedoch auch deutschen Geschichtsbüchern zu entnehmen ist, dass diese Wahnidee im nationalsozialistischen Deutschland ihren Höhepunkt fand, behauptete Vollmer in der Parlamentsdebatte: ,,Das waren Menschen wie Präsident Wilson, Chamberlain, Churchill, später Stalin, die diese Idee vertreten haben´´. 

1) s. dazu Samuel Salzborn: Heimatrecht und Volkstumskampf und Holger Kuhr: Geist, Volkstum und Heimatrecht
2) s. auch London, Washington und Moskau gegen Forderungen nach Aufhebung der Benes-Dekrete
3) s. auch Deutsche Firmen in Polen gründen ,,Wirtschaftskammer´´ und Deutsche Akademiker: ,,Grenzlandarbeit´´ in Polen

Quellen:
Die Reise nach Frombork; Der Tagesspiegel 26.05.2001
Auch Polen fordern: ,,Zentrum gegen Vertreibung´´ soll nach Breslau; Die Welt 15.05.2002
Kein Mitleid für die Ostlandritter; Süddeutsche Zeitung 15.05.2002
Polen werben für Erinnerungsstätte; Frankfurter Rundschau 17.05.2002
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Tschechischer Protest gegen deutschen ,,Menschenrechtspreis"
TEPLICE NAD METUJI/PRAG/BERLIN - Heftige Proteste in der Tschechischen Republik ruft die Vergabe des so genannten ,,Franz-Werfel-Menschenrechtspreises" der deutschen Stiftung ,,Zentrum gegen Vertreibungen" hervor. Der Botschafter der Tschechischen Republik in Berlin und der Vorsitzende der Prager jüdischen Gemeinde werfen der Stiftung eine ,,präzedenzlose Instrumentalisierung" Werfels für Ziele der ,,Vertriebenen" vor, vorgesehene Preisträger befürchten einen ,,Missbrauch" ihrer Arbeit. Die Jury zur Verleihung des Preises besteht unter anderem aus prominenten Vertretern von Bündnis 90/Die Grünen, CDU/CSU, FDP und SPD.
Die dem ,,Bund der Vertriebenen" (BdV) nahe stehende Stiftung zur Errichtung eines ,,Zentrums gegen Vertreibungen" will in Kürze zum ersten Mal den mit 10.000 Euro dotierten ,,Franz-Werfel-Menschenrechtspreis" verleihen. Erste Preisträgerin soll neben dem Bochumer ,,Genozidforscher" Mihran Dabag die tschechische ,,Initiativgruppe für das Versöhnungskreuz von Teplice nad Metuji" werden. Das ,,Versöhnungskreuz", das als erstes Denkmal in der Tschechischen Republik deutsche ,,Vertriebene" ehrt, war im vergangenen Jahr von einer tschechischen Gruppe unter Mitarbeit deutscher ,,Vertriebener" geplant worden und stößt bei der tschechischen Bevölkerung weithin auf Ablehnung.1)
,,Präzedenzlose Instrumentalisierung"
Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Prag, Jelinek, erhob nun gegen die Preisjury den Vorwurf, sie missbrauche den Namen und das Schicksal Franz Werfels zu einer ,,präzedenzlosen Instrumentalisierung" für die politischen Ziele der ,,Vertriebenen". Der Prager Autor Werfel musste 1938 vor der Verfolgung durch die deutschen Nationalsozialisten fliehen und kritisierte im selben Jahr die deutschen ,,Expansionsgelüste" gegenüber der Tschechoslowakei; besonders wandte er sich gegen die Politik der ,,Sudetendeutschen". Jelinek beklagt auch, dass die Umsiedlung der so genannten ,,Sudetendeutschen" von den ,,Vertriebenen" mit der Shoa gleichgesetzt werde. Der Botschafter der Tschechischen Republik in Berlin unterstützt die Kritik.
,,Menschenrechte" als völkische Kollektivrechte
Der so genannte ,,Menschenrechtspreis" soll, so der Vorsitzende des ,,Zentrums gegen Vertreibungen", Peter Glotz, an Personen oder Gruppen verliehen werden, die sich ,,gegen die Verletzung von Menschenrechten (Völkermord, Vertreibung sowie Zerstörung nationaler, ethnischer, rassischer oder religiöser Gruppen) einsetzen". Die Stiftung fördert damit eine Neubestimmung der ,,Menschenrechte", die von ihr - anstatt als Individualrechte - als Sonderrechte für völkische Kollektive definiert werden.2) Dass davon besonders die deutschen ,,Vertriebenen" profitieren, die sich selbst als Abstammungsgemeinschaft begreifen, wird häufig übersehen. So erklärte jetzt die vorgesehene Preisträgerin, die ,,Initiativgruppe" für das Denkmal, sie wehre sich gegen einen ,,Missbrauch" ihres Einsatzes zugunsten der ,,Opfer von Nationalitätenkonflikten" durch die deutschen ,,Vertriebenen".

Den Vorsitz der Stiftung ,,Zentrum gegen Vertreibungen" haben die CDU-Bundestagsabgeordnete und Präsidentin des BdV Erika Steinbach sowie der SPD-Politiker Peter Glotz inne. In der Jury zur Verleihung des Preises sind daneben Daniel Cohn-Bendit (Europaparlamentarier der Grünen), Otto Graf Lambsdorff (FDP), Klaus Hänsch (SPD-Europaparlamentarier, ehemaliger Präsident des Europaparlaments), Otto von Habsburg (ehemaliger CSU-Europaparlamentarier und Vorsitzender der Internationalen Paneuropa-Union), der Schriftsteller Ralph Giordano, die Journalistin Helga Hirsch, der Präsident der Akademie der Künste György Konrad sowie Lennart Meri (ehemaliger Staatspräsident Estlands) vertreten.

1) s. dazu Tschechisches ,,Unrecht"
2) s. auch Kiel: Für ,,Volksgruppen"-Schutz in europäischer Verfassung und Hintergrundbericht: Gesellschaft für bedrohte Völker sowie Hintergrundbericht: Die Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen
s. auch Deutsches Projekt - europäisch organisiert
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"Zentrum gegen Vertreibungen" 

von Samuel Salzborn 
Während den Vertriebenenverbänden in der Vergangenheit der Ruf des konservativ-reaktionären vorauseilte, stoßen sie derzeit mit ihren Thesen in der Mitte der Gesellschaft zunehmend auf positive Resonanz. Deshalb soll nun endlich auch ein Projekt politisch durchgesetzt werden, an dem bereits seit einiger Zeit gearbeitet wird: das "Zentrum gegen Vertreibungen", dessen Verwirklichung das wohl wichtigste Ziel der Vertriebenenarbeit der nächsten Jahre darstellt. 

Das "Zentrum gegen Vertreibungen" - ein Titel, der nichts Böses ahnen lässt. "Vertreibung", das klingt nach Verbrechen und Unrecht. Der Plural ("Vertreibungen") deutet darauf hin, dass es sich um ein weit verbreitetes, wenn nicht gar weltweites Problem handeln könnte. Und die Negation ("gegen") scheint ein Zeichen gegen Unmenschlichkeit und Verbrechen zu setzen. Das alles klingt viel versprechend und scheint wie ein humanes Projekt. 

Als das "Zentrum gegen Vertreibungen" Mitte 1999 beim Tag der deutschen Heimatvertriebenen in Berlin erstmals öffentlich erwähnt wurde, fielen die Reaktionen auch entsprechend positiv aus. Nur einige kritische Stimmen in der Bundesrepublik und insbesondere auch in den osteuropäischen Staaten sahen in dem "Zentrum gegen Vertreibungen" eine politische Gefahr. Gefahr deshalb, weil in dem geplanten "Zentrum" ein Versuch zur Uminterpretation der Geschichte durch die Vertriebenenverbände gesehen wurde und wird. Denn durch den Appell an Gewissen und Moral, den der Titel des geplanten "Zentrums" beinhaltet, drohen historische Kontexte von Flucht und Vertreibung im Allgemeinen, besonders aber im konkreten Fall derjenigen der Deutschen infolge des Nationalsozialismus verwischt zu werden. Auf diese Weise könnte das für Vertreibungen schlechthin charakteristische Faktum der Gewalt instrumentalisiert werden, um von politischen Ursachen und historischen Zusammenhängen abzulenken. 

In Bezug auf die Umsiedlung der Deutschen ist diese Problematik besonders offenkundig. So schrecklich diese für die Betroffenen auch gewesen ist, es sollten dennoch die individuellen Schicksale der Flüchtlinge nicht den Blick auf den historischen Kontext verstellen: Flucht, Vertreibung und Umsiedlung der Deutschen hatten ihre Ursache in der nationalsozialistischen Expansions- und Vernichtungspolitik, die sich in erheblichem Maße auch auf eine völkische Komponente stützte. Es war eine Politik der völkischen Destabilisierung, die die Grundlage der NS-Außenpolitik bildete, zumindest so lange wie diese ihre Interessen nicht auf militärischem Weg verfolgt hat. Die deutsche Volkstumspolitik, die später zu Flucht, Vertreibung und Umsiedlung der Deutschen führen sollte, war letztlich ein zentraler Aspekt bei der Zerschlagung der osteuropäischen Nationalstaaten (am deutlichsten wird dies sicher im Fall der Tschechoslowakei), aber auch bei der Vorbereitung und Umsetzung der deutschen Vernichtungspolitik. 

So wenig damit die konkreten Ereignisse während Flucht und Vertreibung der Deutschen beschönigt werden sollen, so sehr ist darauf hinzuweisen, dass die Umsiedlung der Deutschen das politische Ziel verfolgte, das Konfliktpotenzial in Osteuropa zu verringern. Denn eben jene deutschen Minderheiten bzw. Volksdeutschen waren es, die politische und soziale Konflikte geschürt hatten, die eine wesentliche Voraussetzung für die spätere Zerschlagung der osteuropäischen Staaten bildeten. Flucht und Vertreibung der Deutschen waren somit eine Konsequenz auf den Nationalsozialismus und die Massenvernichtung der europäischen Juden. Dies droht allerdings bei einer entkontextualisierenden Betrachtung ebenso unter den Tisch zu fallen, wie die Tatsache, dass die Umsiedlung der Deutschen im bis heute gültigen Potsdamer Abkommen (Artikel XIII) völkerrechtlich verbindlich festgelegt wurde und somit zwar abhängig des politischen Standortes ihre Legitimität, jedoch nicht ihre Legalität in Frage gestellt werden kann. 

Die mögliche Nivellierung der historischen Kontexte wird auch deutlich, wenn die Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach (CDU), erklärt, was sich die Vertriebenenverbände von ihrem "Zentrum gegen Vertreibungen" versprechen. In "geschichtlicher und räumlicher Nähe" zum Holocaust-Mahnmal soll das "Zentrum gegen Vertreibungen" in Berlin entstehen. Konzeptionelles Vorbild für das Projekt sei das Holocaust Memorial Museum in Washington. Die Ansage ist deutlich, wie sie deutlicher kaum denkbar ist. Man sucht, ja wünscht sich geradezu die Nähe zum deutschen Massenmord an den europäischen Juden, genauer gesagt: zu deren Opferstatus. Man selbst sei Opfer gewesen und stehe historisch auf einer Stufe mit den ermordeten Jüdinnen und Juden. Steinbach formuliert das folgendermaßen: "Im Grunde genommen ergänzen sich die Themen Juden und Vertriebene miteinander. Dieser entmenschte Rassenwahn hier wie dort, der soll auch Thema in unserem Zentrum sein." 

Wenn Steinbach, die in der Vergangenheit von der "Frankfurter Rundschau" bereits eine symbolische Rote Karte als "intellektuellen Platzverweis" wegen der Gleichsetzung der Judenvernichtung mit der Umsiedlung der Deutschen gezeigt bekommen hatte, sagt, die "Themen Juden und Vertriebene" würden sich ergänzen, hat das aber nicht nur eine historisch verquere Dimension. Denn das "Zentrum gegen Vertreibungen" soll etwa 80 Millionen Euro kosten, das Holocaust-Mahnmal hingegen nur gut 25,5 Millionen Euro. 

Ob es allerdings tatsächlich ein "Zentrum gegen Vertreibungen" in der von den Vertriebenenverbänden gewünschten Intention geben wird, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt, denn der Bundestag hat zwar einem "Zentrum gegen Vertreibungen" inzwischen grundsätzlich zugestimmt, jedoch betont, dieses solle in längerer Perspektive und im Dialog mit den europäischen Nachbarn errichtet werden. Was dann unter einer europäischen Ausrichtung tatsächlich zu verstehen sein wird, muss die weitere Entwicklung zeigen.
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