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Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der heutigen Gedenkveranstal-

tung zum 65. Jahrestag des Wiesbadener Abkommens vom 4. August 

1950 übermittle ich auf diesem Wege meine herzlichen Grüße. Ich be-

dauere sehr, dass mich eine andere Verpflichtung an einer meiner per-

sönlichen Teilnahme hindert. 

Das Wiesbadener Abkommen vom 4. August 1950 ist das erste gemein-

same deutsch-tschechische Dokument der Verständigung und Versöh-

nung nach dem Zweiten Weltkrieg. Es steht in einer engen zeitlichen und 

auch politischen Beziehung zur Charta der deutschen Heimatvertriebe-

nen, die am Tag darauf feierlich verabschiedet wurde. In diesem Schlüs-

seldokument der deutschen Nachkriegsgeschichte haben die deutschen 

Heimatvertriebenen einerseits ihr Recht auf die angestammte Heimat  

gewahrt, andererseits aber auch die Hand zur aufrichtigen Versöhnung 

mit den neuen östlichen Nachbarn  ausgestreckt. Das klare Bekenntnis 

der Charta zu einem vereinten Europa in Frieden und Freiheit findet 

ebenfalls seine Entsprechung im Wiesbadener Abkommen: 

„Beide Teile betrachten eine demokratische Ordnung der Verhältnisse im 

böhmisch-mährisch-schlesischen Raum als einen Teil des Kampfes für 

ein einheitliches Europa“. 

Ich meine, man sollte die Wiesbadener Erklärung auch im Kontext mit 

einem anderen historischen Dokument betrachten. Am 23. Juni 1950 war 

von Walter Ulbricht und Antonín Zápotocký als Ministerpräsident der 

ČSSR das sog. „Prager Protokoll“ unterschrieben worden, mit dem die 

Vertreibung der Sudetendeutschen als „unabänderlich, gerecht und end-

gültig“ bezeichnet worden war. Bezeichnenderweise wurde gleichzeitig in 

einem Geheimabkommen die Zusammenarbeit von ČSSR-

Geheimpolizei und DDR-Staatssicherheit bei der Bekämpfung von 

„Staatsfeinden“ beschlossen. Wie sehr hebt sich doch das Wiesbadener 

Abkommen von den Unrechtsstaaten DDR und ČSSR ab, wenn es for-

muliert: 

„Beide Teile lehnen die Anerkennung einer Kollektivschuld und des aus 

ihr fließenden Rachegedankens ab, Sie verlangen aber die Wiedergut-

machung der Schäden, die das tschechische Volk und das sudetendeut-

sche Volk erlitten haben und die Bestrafung der geistigen Urheber und 

der ausführenden Organe der begangenen Verbrechen.“ 



Knapp ein Jahr nach Unterzeichnung des Wiesbadener Abkommens 

hielt General Lev Prchala, einer der beiden Unterzeichner auf tschechi-

scher Seite, auf einer Europatagung in Königsstein im Taunus, zu der 

die Ackermann-Gemeinde eingeladen hatte, eine bemerkenswerte Rede, 

die gerade in den Kreisen der Sudetendeutschen viel Aufmerksamkeit 

und Widerhall gefunden hat und die der Kirchenhistoriker Prof. Dr. Ru-

dolf Grulich völlig zu Recht als einen „Meilenstein der deutsch-

tschechischen Aussöhnung“ bezeichnet hat. General Prchala führte dort 

u.a. wörtlich aus: 

„Allen Schwierigkeiten zum Trotz ist es unsere heilige Pflicht, auch wei-

terhin für die Freiheit der Menschen, für das Recht der Völker auf ihr 

Selbstbestimmungsrecht, für eine freiwillige Föderation der Völker Euro-

pas und damit für eine freie und glückliche Heimat zu kämpfen. Unseren 

Kampf führen wir im Geiste tausendjähriger christlicher Tradition und 

Verpflichtung nicht nur unseres Volkes, sondern des gesamten Abend-

landes. In Europa haben wir Platz genug, wenn wir nur als Europäer 

denken und wenn wir wie zivilisierte Menschen handeln. Jedem das 

Recht auf seine Heimat anzuerkennen, ist eine der ersten Vorbedingun-

gen eines solchen Denkens und Handelns. Denn das ist Recht und das 

ist Moral. Und wo Moral und Recht herrschen, dort wird auch Frieden 

sein. Frieden unter den Menschen, Frieden unter den Völkern.“ 

Heute gehören Deutschland und die Tschechische Republik als freiheit-

lich-demokratische Staaten und gute Nachbarn der Europäischen Union 

und dem nordatlantischen Bündnis an. Die freundschaftlichen Verbin-

dungen zwischen den Völkern werden von Jahr zur Jahr besser und en-

ger. Mit dem Wiesbadener Abkommen hatten Sudetendeutsche und 

Exiltschechen 1950 den Boden für eine echte Aussöhnung und Verstän-

digung bereitet, auf dem ab dem Epochenjahr 1989 freundschaftliche 

Beziehungen zwischen Tschechen und Deutschen wachsen konnten. 

Gerade in diesem Jahr sind weitere, wichtige Schritte auf diesem 

schwierigen, teilweise schmerzhaften Weg gegangen worden. Im Febru-

ar dieses Jahres hat die Sudetendeutsche Landsmannschaft durch die 

Änderung Ihrer Satzung sowie durch ihre heimatpolitische Grundsatzer-

klärung Anlässe zu Missverständnissen ausgeräumt. Am 30. Mai 2015 

wurde von offiziellen Vertretern der Stadt Brünn und sudetendeutschen 

Heimatvertriebenen gemeinsam der Opfer des „Brünner Todesmar-

sches“ gedacht. Wenige Tage zuvor hatte sich mit dem per Videobot-



schaft zugeschalteten stellvertretenden Ministerpräsidenten Pavel 

Bělobrádek erstmals in der Geschichte der Sudetendeutschen Tage ein 

Mitglied der Regierung der Tschechischen Republik an die in Augsburg 

versammelten Teilnehmer gewandt. 

Das alles sind Zeichen der Ermutigung. Ein ebensolches Zeichen der 

Ermutigung und Zuversicht ist die Anwesenheit von Frau Ministerin Mi-

chaela Marksová bei der heutigen Gedenkveranstaltung für das Wiesba-

dener Abkommen, für die ich ganz herzlich danken möchte. 

Ich danke dem Sudetendeutschen Rat und der Sudetendeutschen 

Landsmannschaft für die Ausrichtung dieser Veranstaltung sowie dem 

Hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier für die Übernahme der 

Schirmherrschaft. Ich freue mich, dass das Bundesministerium des In-

nern die Teilnahme eines Geschichts-Leistungskurses der Elly-Heuss-

Schule Wiesbaden und die Durchführung eines Fachgesprächs mit Hei-

matvertriebenen und Gästen aus der Tschechischen Republik durch eine 

Förderung unterstützen kann. 

Ich wünsche der Veranstaltung einen guten Verlauf! 


