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Sehr gerne bin ich heute nach München gekommen, um mit 

Ihnen gemeinsam das Gedenken an die Ereignisse des 4. 

März 1919 zu begehen. Es ist mir eine besondere Ehre als 

Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und 

nationale Minderheiten zu Ihnen sprechen zu dürfen. 

 

Am vergangenen Dienstag jährte sich der 4. März 1919 zum 

95sten Mal. Ein Datum, das im Bewusstsein der 

sudetendeutschen Volksgruppe fest verankert ist. 

 

Wir gedenken heute insbesondere der Toten und 

Verwundeten der Demonstrationen vom 4. März 1919. Wir 

wollen uns aber in Erinnerung an das damalige Geschehen 

besonders der Rechte von Volksgruppen in Europa bewusst 

werden. Auch 100 Jahre nach Beginn des Ersten 

Weltkrieges ist dieses Thema aktuell wie nie und mahnt uns 

zum Handeln. 

 

In der Phase des Zusammenbruchs der Habsburger 

Monarchie im Oktober 1918 konstituierten sich in den 

Randgebieten Böhmens, Mährens und Österreichisch-

Schlesiens die Provinzen Deutschböhmen, Sudetenland, 

Deutsch-Südböhmen und Deutsch-Südmähren.  

Geplant war zunächst ein Anschluss an die Republik 

Deutschösterreich, später mit dieser an das Deutsche Reich. 
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Dies war eine Reaktion eines Teils der deutschen politischen 

Eliten in den Böhmischen Ländern auf die Ausrufung  der 

Tschechoslowakischen Republik am 28. Oktober 1918. 

 

Die Errichtung der Tschechoslowakei entsprach (ähnlich wie 

die Wiederbegründung der Republik Polen) den Absichten 

der alliierten Siegermächte des Ersten Weltkriegs und war 

unter anderem in den berühmten „14 Punkten“ von US-

Präsident Woodrow Wilson vom 8. Januar 1918 

festgeschrieben. Sie sahen für Tschechen, Slowaken und 

Polen das Selbstbestimmungsrecht vor, nicht jedoch für die 

deutschsprachigen Minderheiten im östlichen Europa. In 

dieser Hinsicht ist Präsident Wilson häufig missverstanden 

worden, auch von den Deutschen in den Böhmischen 

Ländern. 

 

Die Republik Deutschösterreich, die aus den 

altösterreichischen Kernlanden der ehemaligen Habsburger 

Monarchie hervorgegangen war, organisierte am 16. Februar 

1919 Wahlen zu ihrer Provisorischen Nationalversammlung. 

Die Bewohner der selbsternannten Provinzen 

Deutschböhmen, Sudetenland, Deutsch-Südböhmen und 

Deutsch-Südmähren, die auf tschechoslowakischem 

Staatsgebiet lagen, durften auf Weisung der Alliierten an 

diesen Wahlen nicht teilnehmen. 
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Am Dienstag, dem 4. März 1919 demonstrierten auf 

gemeinsame Initiative der Sozialdemokraten und der 

Deutschnationalen die Menschen in zahlreichen Städten des 

Sudetenlandes friedlich gegen die Nichtzulassung zu den 

Wahlen zur Provisorischen Nationalversammlung der 

Republik Deutschösterreich im Februar 1919 und gegen die 

Eingliederung in die Tschechoslowakei.  

 

Vorausgegangen war die militärische Okkupation der 

selbsternannten Provinzen Deutschböhmen, Sudetenland, 

Deutsch-Südböhmen und Deutsch-Südmähren durch 

tschechische Truppen zwischen dem 1. November 1918 und 

dem 31. Januar 1919, obwohl die letzten 

Reichsratsabgeordneten dieser Gebiete - als Mitglieder der 

Provisorischen Nationalversammlung in Wien – am 12. 

November 1918 noch für die Einführung der Republik 

Deutsch-Österreich und den Zusammenschluss mit 

Deutschland gestimmt hatten. Die Besatzung stieß kaum auf 

militärischen Widerstand, da die vier Provinzen nur über 

minimale Streitkräfte verfügten. 

 

Den Anlass zu den Demonstrationen am 4. März 1919 bot 

die an diesem Tag stattfindende Eröffnungssitzung der 

konstituierenden Nationalversammlung Deutschösterreichs in 

Wien.  
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Zu den Forderungen der Demonstranten gehörte an erster 

Stelle das Selbstbestimmungsrecht der Völker, das von US-

Präsident Woodrow Wilson als Grundprinzip der 

sogenannten Friedensregelung im Zusammenhang mit dem 

Ausgang des Ersten Weltkrieges am 8. Januar 1918 

proklamiert worden war. De facto sahen die alliierten 

Bestimmungen aber kein Selbstbestimmungsrecht für die 

deutschen Minderheiten in den neu gebildeten 

Nationalstaaten im östlichen Europa vor, sondern lediglich 

Minderheitenschutzrechte.  

 

Die in den tschechoslowakischen Randgebieten lebende 

Bevölkerung sah die Erfüllung ihres 

Selbstbestimmungsrechtes im Anschluss an die Republik 

Deutsch-Österreich. Außerdem forderten die Demonstranten 

den Abzug der tschechischen Truppen und die Freigabe 

zurückgehaltener Lebensmittel- und Kohlelieferungen. 

 

Paramilitärische tschechische Einheiten setzten den 

Demonstrationen jedoch an diesem Tag kurz nach Mittag in 

mehreren Städten durch Schüsse in die Menge ein 

gewaltsames Ende. Dabei kamen 52 Deutsche und zwei 

tschechoslowakische Polizisten ums Leben und 104 

Menschen wurden verwundet. 
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In den Friedensverträgen von Versailles (mit dem Deutschen 

Reich) und von Saint-Germain (mit Österreich) wurde 

endgültig seitens der Alliierten ein Vereinigungsverbot 

formuliert, das den Anschluss Deutschösterreichs an das 

Deutsche Reich verhinderte und außerdem die 

Staatsgrenzen der Tschechoslowakischen Republik für 

unverletzbar erklärte. 

 

Mit dieser heutigen Gedenkveranstaltung wollen wir nicht nur 

an einen bedeutenden Teil der Geschichte der 

Sudetendeutschen, sondern auch an einen Teil unserer 

gemeinsamen gesamtdeutschen und europäischen 

Geschichte erinnern. Die weitreichenden Folgen einer 

Missachtung der Selbstbestimmungsrechte von 

Volksgruppen wird uns klar vor Augen gehalten und soll 

unseren Blick für geschichtliche Zusammenhänge auch in 

der Gegenwart und für die Zukunft schärfen.  

 

Treffend heißt es daher in Ihrer Einladung: „Erinnern und 

Verstehen“. 

 

Treffend deswegen, weil gerade das Verständnis der 

eigenen Geschichte die Identität einer jeden Gemeinschaft 

und eines jeden Einzelnen - vor allem der nachfolgenden 

Generationen - in ganz besonderer Weise prägt.  
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Deshalb ist es umso wichtiger, sich die Bedeutung und die 

Geschehnisse von historisch so bedeutsamen Tagen wie 

dem 04. März 1919 immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, 

um auf diesem Wege gemeinsam die Vergangenheit und das 

Geschehene zu verstehen und dadurch Gegenwart und 

Zukunft entsprechend verantwortlich zu gestalten.  

 

Nicht nur Zukunft braucht Erinnerung, auch Versöhnung 

braucht Erinnerung.  

 

Ein jüdisches Sprichwort fasst dies sehr gut mit den Worten 

zusammen: „Das Geheimnis der Versöhnung ist die 

Erinnerung!“.  

 

Die gemeinsame und teils sehr leidvolle Geschichte, die 

Tschechen und Deutsche verbindet, hat viele Wunden 

hinterlassen.  

 

Das schwere Schicksal, das die Sudetendeutschen erleiden 

mussten, hat diese aber nicht daran gehindert, die 

Verständigung mit unseren tschechischen Nachbarn immer 

wieder aufs Neue zu suchen. Es hat die Sudetendeutschen 

vielmehr gerade hierfür prädestiniert und motiviert. Die 

Vertriebenen haben eine Vielzahl freundschaftlicher Kontakte 
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zu den Menschen aufgebaut, die jetzt in ihrer angestammten 

Heimat leben.  

 

Die Vertriebenen haben zudem beispielhaft vorgelebt, dass 

Verständigung mit unseren östlichen Nachbarn möglich ist. 

Diese Kontakte erleichtern es uns allen heute auf dem Weg 

der Versöhnung voran zu schreiten. 

 

Ich möchte daher die Gelegenheit nutzen und gerade der 

Sudetendeutschen Landsmannschaft für ihren Einsatz als 

„natürliche Brückenbauer“ im Dienste der 

Völkerverständigung danken. Mit der Durchführung 

vielfältiger kultureller und verständigungspolitscher 

Veranstaltungen, die sowohl Deutschland als auch 

Tschechien bereichern, haben die Sudetendeutschen 

tragfähige Fundamente für die Verständigung und 

Versöhnung beider Länder und beider Völker errichtet. 

 
So förderte das Bundesministerium des Innern alleine im 

vergangenen Haushaltsjahr 21 Seminare mit 

verständigungspolitischem Bezug zur Tschechischen 

Republik. Für diese Seminare Ihrer Bildungsstätten 

Sudetendeutsches Sozial-und Bildungswerk „Der 

Heiligenhof“, Akademie Mitteleuropa, Ackermann-Gemeinde, 

Seliger-Gemeinde, Sudetendeutscher Rat, Deutsch-

Europäisches Bildungswerk in Hessen sowie der Deutsch-
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Tschechische Arbeitskreis für Geschichte und Gegenwart in 

Familienperspektive - stellt das Bundesministerium des 

Innern Haushaltsmittel zur Verfügung.  

Seit Öffnung der Grenzen im Jahre 1990 haben die 

Bildungsstätten ein dichtes Netzwerk von Kontakten zu 

Menschen, Verbänden und Institutionen in der 

Tschechischen Republik aufgebaut. Seitdem wird auch 

mithilfe der finanziellen Unterstützung des 

Bundesministeriums des Innern ein intensiver Dialog 

gepflegt. 

 

Insbesondere sind die regelmäßig vom Sudetendeutschen 

Rat durchgeführten „Marienbader Gespräche“ zu erwähnen, 

welche mit deutschen und tschechischen Vertretern des 

öffentlichen Lebens, insbesondere Wissenschaftlern, 

Journalisten, Abgeordneten und Regierungsvertretern 

durchgeführt werden. 

 

Das von der Ackermann-Gemeinde angebotene Brünner 

Symposium hat sich im Jahr 2013 im Schwerpunkt mit der 

aktuellen Krise in Europa und deren Auswirkungen auf die 

weitere Integration der europäischen Staaten in die EU 

beschäftigt. Die Eröffnungsrede wurde vom ehemaligen 

Bundestagspräsidenten Thierse gehalten. Darüber hinaus 

haben  der deutsche Botschafter in Prag sowie der Direktor 
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für mitteleuropäische Angelegenheiten des tschechischen 

Außenministeriums an der Veranstaltung teilgenommen.  

 

Für die von der sudetendeutschen Volksgruppe geleistete 

Volksdiplomatie der Verständigung spreche ich Ihnen 

Namens der Bundesregierung Respekt, Anerkennung und 

Dank aus. 

 

Die Bundesregierung weiß die Bedeutung Ihrer Arbeit zu 

schätzen und bekennt sich auch in dem Koalitionsvertrag 

vom November 2013 erneut zu ihrer besonderen 

Verantwortung für die deutschen Volksgruppen in Mittelost- 

und Südosteuropa sowie den Nachfolgestaaten  

der Sowjetunion. Sie ist davon überzeugt, dass diese 

deutschen Landsleute einen entscheidenden Beitrag leisten 

können, kulturelle und zivilgesellschaftliche Brücken 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den 

Herkunftsländern der deutschen Volksgruppen zu bauen. 

 

An dieser besonderen Verantwortung besteht kein Zweifel. 

Sie gilt jetzt und für die Zukunft. Aus dieser Verantwortung 

entsteht eine besondere Verbundenheit zwischen 

Deutschland und den in Ihrem Heimatgebieten in Mittel- und 

Osteuropa verbliebenen deutschen Landsleuten.  
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Die deutsche Volksgruppe in der Tschechischen Republik 

umfasst nach der letzten Volkszählung vom März 2011 rund 

18.700 Personen. Ca. 20.000 Personen besitzen einen  

deutschen Pass. Nach einer inoffiziellen Schätzung geht man 

von etwa 40.000 bis 50.000 Angehörigen der deutschen 

Volksgruppe in der Tschechischen Republik aus. 

 

Die Bundesregierung hat unsere deutschen Landsleute in 

Tschechien in den vergangenen Jahren mit erheblichen 

Haushaltsmitteln wirksam unterstützt und wird unseren 

Landsleuten in Ihrer angestammten Heimat in Böhmen und 

Mähren auch weiterhin ein verlässlicher Partner bleiben.  

 

Schwerpunkt der Unterstützung des Bundesministeriums des 

Innern liegen in der Bezuschussung von Betriebs- und 

Personalkosten des Dachverbandes und der 

Begegnungsstätten sowie der mit der Durchführung von 

gemeinschaftsfördernden Maßnahmen verbundenen 

Programmkosten.  

 

Ziel unserer Förderung ist vorrangig die Aufrechterhaltung 

einer unabdingbar notwendigen dauerhaft vorhandenen 

Verbandsstruktur der deutschen Volksgruppe.  
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Damit wird auch zur Funktionsfähigkeit der 

Begegnungsstätten als Orte gemeinschaftsfördernder 

Begegnungen der jeweiligen deutschen Gruppen 

untereinander und mit ihrem Umfeld beigetragen. Hierdurch 

wird die Identität der deutschen Volksgruppe mit dem Ziel der 

gleichzeitigen Öffnung in Ihr Lebensumfeld gestärkt. Ohne 

eine solche Struktur droht nicht nur die Wahrnehmung der 

deutschen Volksgruppe in der Tschechischen Republik als 

relevante Größe in der jeweiligen Bevölkerung verloren zu 

gehen. Vielmehr würde auch der Hilfengewährung zugunsten 

der deutschen Volksgruppe die logistische, kommunikative 

und operative Grundlage entzogen werden. 

 

Ein weiterer Förderschwerpunkt liegt im Bereich der 

Wirtschaftshilfen durch rückzahlbare Förderung von 

kleineren Ausstattungshilfen (Maschinen und Geräte).  

Diese Mittel werden von einer Wirtschaftsstiftung der 

deutschen Volksgruppe in der Tschechischen Republik 

eigenverantwortlich bewirtschaftet. Die Wirtschaftsstiftung 

darf für die Ausstattungshilfen Fördermittel vergeben und 

auch ihre Betriebs- und Personalkosten bezuschussen.  

 

Daneben wird der Jugend, insbesondere im Hinblick auf den 

Fortbestand der deutschen Volksgruppe, ein besonderer 

Stellenwert beigemessen.  
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Die Förderung der Jugendarbeit der deutschen Volksgruppe 

dient in erster Linie der Identitätsfindung und -stärkung der 

Jugendlichen. Die Jugend muss als künftiger Träger 

kultureller Identität gestützt werden. 

 

Zudem kommt der humanitären Hilfe als individuelle 

Unterstützung besonders Bedürftiger - vor allem der älteren 

Generation - besondere Bedeutung zu. 

 

Die gesamten Mittel des Bundesministeriums des Innern  

sind immer als eine Hilfe zur Selbsthilfe zu verstehen. Sie 

sollen die deutschen Volksgruppen unterstützen,  

ihre eigene deutsche Identität zu pflegen und als Minderheit 

einen aktiven Beitrag zur Entwicklung ihrer jeweiligen 

Titularnation zu leisten. 

 

In dem künftig immer enger zusammenrückenden Europa 

spielen die  Angehörigen der deutschen Volksgruppe  in 

Tschechien eine wichtige Rolle, indem sie ein wichtiges 

Bindeglied zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 

Tschechien sind und bleiben. Helfen werden ihnen dabei ihre 

Kenntnisse von Sprache und Kultur beider Länder, die sie zu 

natürlichen Mittlern und Brückenbauern machen. 
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Anders als die Sudetendeutschen im März 1919, blicken wir 

heute auf ein geeintes, friedvolles und freies Europa, in dem 

Menschen selbstbestimmt und sicher leben können.  

 

Damit ist mittlerweile das erreicht worden, wovon die 

Verfasser der im Jahre 1950 verabschiedeten „Charta der 

Heimatvertriebenen“ nur zu träumen wagten. Denn Europa 

war schon damals, wenige Jahre nach Ende des Zweiten 

Weltkrieges, ihr anvisiertes Ziel. Der Verzicht auf Rache und 

Vergeltung, das Eintreten für ein geeintes Europa, in dem die 

Völker ohne Furcht und Zwang leben können und die 

Bereitschaft zur Mitarbeit am Wiederaufbau Deutschlands 

und Europas, sind Kernpunkte der Charta, die Sie,  

sehr verehrte Sudetendeutsche, in den folgenden 

Jahrzehnten, umgesetzt haben.  

 

Damit haben Sie einen gewaltigen Beitrag dazu geleistet, 

das Leidvolle an der gemeinsamen Vergangenheit zu 

überwinden. 

 

An einem Tag wie dem heutigen, an dem wir auch an das 

Selbstbestimmungsrecht aller Völker erinnern, blicken wir 

jedoch auch mit besonderer Sorge in Richtung Ukraine.  
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Dort haben die Menschen in den vergangenen Wochen in 

blutigen Protesten ihr Selbstbestimmungsrecht und damit 

verbunden eine neue politische Orientierung des Landes in 

Richtung Europa eingefordert. In der Ukraine leben ungefähr 

33.000 Angehörigen der deutschen Minderheit. Vor ein paar 

Tagen berichtete mir der Vorsitzende des Rates der 

Deutschen der Ukraine, Wladimir Leysle, von den 

Zukunftssorgen der Deutschen in der Ukraine. Die Situation 

im Land habe viele dort wohnende Deutsche dazu 

angestoßen, über den Umzug in die historische Heimat – 

nach Deutschland – nachzudenken. Schon seit langem sei in 

der Ukraine der in den Gesetzen so gut geregelte Schutz der 

nationalen Minderheiten tatsächlich nur auf dem Papier 

vorhanden. Seit der Unabhängigkeit der Ukraine bis heute ist 

die Frage der Wiederherstellung der Rechte (Rehabilitation) 

der verfolgten Völker (einschließlich der Deutschen) nicht 

entschieden. Ungeachtet des Fehlens einer regelmäßigen 

Unterstützung seitens der Ukraine setzen die deutsche 

Minderheit und der Rat der Deutschen in der Ukraine ihre 

Arbeit fort. 

 

Die deutsche lutherische Kirche in Kiew liegt nur wenige 

Meter von der Administration des ukrainischen Präsidenten 

entfernt. Und die letzten drei Monate diente sie als Bethaus 

und als Wärmestube und Lazarett für alle Beteiligten.  
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Pastor Haska, wie auch andere Priester verschiedener 

Konfessionen, rief Tag und Nacht zum Frieden auf und 

betete zwischen den Barrikaden des „Majdans“ und den 

„Berkut“-Sondereinheiten der Polizei. Letzte Woche wurde er 

von einem Gummigeschoss in die Hand getroffen, aber das 

hat ihn nicht von der weiteren Arbeit für den Frieden 

gestoppt. 

 

Gerade in Anbetracht der aktuellen Geschehnisse in einem 

unmittelbaren Nachbarland der Europäischen Union, der 

vielen Krisenherde der Welt und der europäischen 

Geschichte des letzten Jahrhunderts darf der Frieden, der in 

Europa herrscht, nicht als etwas Selbstverständliches 

gesehen werden. Es ist die Verpflichtung der nachfolgenden 

Generationen, aus der Geschichte zu lernen und dafür zu 

sorgen, dass sich die Fehler der Vergangenheit nicht 

wiederholen. 

 

Deutsche und Tschechen waren, sind und bleiben ewige 

Nachbarn in Europa. Es ist daher wichtig, dass sich sowohl 

Tschechen als auch Deutsche mit Ihrer ganzen Geschichte, 

das heißt mit den Höhen und Tiefen ehrlich auseinander 

setzen und daraus ein gemeinsames Bewusstsein für die 

Gestaltung unserer gemeinsamen europäischen Gegenwart 

und Zukunft zu entwickeln.  
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Die Sudetendeutsche Volksgruppe leistet hierbei einen 

unschätzbaren Beitrag, der immer stärker auch von unseren 

tschechischen Nachbarn anerkannt und gewürdigt wird. 

Insofern bleibt das Gedenken an den 4. März 1919 

unverzichtbar, weil es uns mahnt, die gesicherten Rechte 

von Volksgruppen als entscheidende Voraussetzung für ein 

friedliches Zusammenleben in Europa immer wieder aufs 

neue zu verteidigen, um sie zu gewährleisten.  

 

 


