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Abgeordneter Josef A. Riemer (FPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter
Herr Staatssekretär! Das war ja sehr erheiternd, was man hier gehört hat, diese
Vergleiche, die gezogen werden. Ich sage, die Aussagen des Herrn Staatspräsidenten
Miloš Zeman sind menschenrechtswidrig, unfassbar, verhöhnen die Opfer und hätten
von den verantwortlichen Gesprächspartnern offizieller österreichischer Stellen empört
kommentiert werden müssen. (Beifall bei FPÖ und BZÖ.)
Weil es vom Herrn Großruck geheißen hat, wir haben ja so viel getan: Es gibt – ich
habe zufällig nachgeschaut – aus 2007 von Kurzmann, Neubauer einen Antrag mit der
gleichen Thematik. Da hat man das in der Tschechei gemacht. Was ist heute
herausgekommen? – Sensibel sein, sensibel! – Also, ich schlage vor, wir werden den
Herrn Zeman sensibel behandeln. Wir werden ihm zum Beispiel sensibel antworten
und ihn fragen, ob er weiß, dass drei Millionen Menschen – das sind nicht nur
Afghanen – das ist bitte ein geschlossenes Siedlungsgebiet, vertrieben worden sind,
dass zirka 250 000 Menschen ermordet worden sind, wahrscheinlich in einem Zeitraum
von eineinhalb bis zwei Jahren massakriert, auf Todesmärsche geschickt worden sind.
Ist das noch immer nicht genug? 250 000, das ist ungefähr die Einwohnerzahl der
Stadt Graz . Wir empören uns zu Recht über Srebrenica. Und bei 250 000 schweigen
wir?
Eine österreichische Stelle hätte zum Beispiel sagen sollen: Bitte, Herr Zeman, wissen
Sie, dass die Sudetendeutschen nach dem Vertrag von Saint Germain eigentlich
Österreicher sind? Wissen Sie eigentlich, dass sich die Sudetendeutschen – das ist ein
allgemeines Verständnis – Österreich anschließen wollten und man ihnen das
Selbstbestimmungsrecht damals verweigert hat? – So schaut es aus. Die haben sich
nicht an Deutschland anschließen wollen. Das war dann eine spätere Geschichte. –
Hat man Ihnen auch gesagt, dass sich die Erste Republik als Schutzmacht für die
Sudetendeutschen verstanden hat? Hat man Ihnen das gesagt? Und hat man Ihnen
auch gesagt, dass diese Aussagen noch einmal ein Verbrechen gegen die
Menschlichkeit darstellen und eine Verhöhnung der Opfer sind? (Beifall bei FPÖ und
BZÖ.)
Ich unterstelle vielen Damen und Herren, dass Sie nicht wissen, was in den BenešDekreten drinnen steht. Ich kann Ihnen das aus Zeitmangel nicht genauer darstellen.
Ein Punkt ist ja schon erwähnt worden, das ist die Vertreibung. Aber es ist ja nicht nur
die Vertreibung. Fairerweise muss man sagen, dass es ja auch die Ungarn betroffen
hat, das heißt also Österreicher, Deutsche und Ungarn, der Herr Dr. Hübner hat ja
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eindeutig darauf hingewiesen. Und über Enteignungen steht in den Beneš-Dekreten
nichts in dieser Form. Die hat man erst nachträglich herangezogen. Das muss man
auch einmal wissen. Und in den Dekreten steht nicht massenweise und systematische
Abschiebung statt Vertreibung. Und ein Vertreibungsdekret gibt es bis heute nicht, und
auch kein Vertreibungsgesetz. Das sollte man vielleicht auch einmal wissen.
Ich würde gerne näher darauf eingehen. Es ist sicherlich spannend, die Beneš-Dekrete
einmal nachzulesen. Man sollte auch darüber reden, ob es da je Gerichtsverfahren
gegeben hat. Das lässt sich nicht feststellen.
Man könnte aber auch den Herrn Ermacora zitieren, einen bekannten, der ÖVP
nahestehenden Professor, für die UNO tätig – also wirklich ein Mann außerhalb
jeglicher Kritik:
„Die Vertreibung der Sudetendeutschen aus der angestammten Heimat von 1945 bis
1947 und die fremdbestimmte Aussiedlung nach dem Zweiten Weltkrieg widersprach
nicht nur der in der Atlantik-Charta und dann in der Charta der UN verheißenen
Selbstbestimmung, sondern die Vertreibung der Sudetendeutschen ist Völkermord und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die nicht verjährbar sind.“
Und da schweigen Sie?! (Beifall bei FPÖ und BZÖ.) Bahrain können wir abstimmen,
aber hier, in unserer Nachbarschaft, für die eigenen Leute können wir es nicht? Ich
verweise auf Václav Havel. Da wäre einiges zu sagen. Wir könnten auf große
Sudetendeutsche der Sozialdemokratie hinweisen, keine Unbekannte: Renner, Körner.
Sogar die Wiener würden vielleicht sagen, Franz Schubert ist ein Sudentendeutscher.
Man könnte einige nennen, Gustav Mahler – das sind ja alles so verherrlichte
Kulturschaffende. Da könnte man schon etwas tun.
Ich komme zum Abschluss: Sowohl die Einordnung der Geschehnisse als Völkermord
wie auch als Verbrechen gegen die Menschlichkeit an den Deutschen und deutschen
Altösterreichern bleiben eine schwärende Wunde im Herzen Europas und ihre
Beseitigung sind Aufgabe und haben ein Ziel jeder österreichischen Bundesregierung
aus historischer wie menschenrechtlicher Verantwortung zu sein. (Beifall bei der FPÖ.)
Ich bringe daher folgenden Antrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Riemer, Kitzmüller und weiterer Abgeordneter
Der Nationalrat wolle beschließen:
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„Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich auf bilateraler Ebene mit den
Nachfolgestaaten der ehemaligen Republik Jugoslawien und der ehemaligen
Tschechoslowakei auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass jene, die in der
Folge des 2. Weltkrieges Unrecht durch Enteignung und Vertreibung erfahren haben,
durch Entschädigung und Restitution zu ihrem Recht kommen. Dies ist durch das
Verlangen der Aufhebung der menschenrechtswidrigen und den Kopenhagener
Kriterien entgegenstehenden jeweiligen Gesetzen in den Nachfolgestaaten der
Tschechoslowakei und der Republik Jugoslawien umzusetzen.“
*****
Sehr geehrte Damen und Herren der Regierung, zeigen Sie Mut! Der Kriechgang ist
nicht der richtige. Wir sind selbstbewusste und stolze Österreicher. Und das ist sicher
kein Populismus; ich kann irgendwann einmal ein bisserl aus der Familiengeschichte
erzählen. – Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
14.19

Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Der soeben eingebrachte Entschließungsantrag ist
ausreichend unterstützt und steht mit in Verhandlung.
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
des Abgeordneten Josef Riemer, Anneliese Kitzmüller und weiterer Abgeordneter
betreffend Aufhebung der Beneš-Dekrete und Avnoj-Beschlüsse
eingebracht im Zuge der Debatte zu TOP 7 Bericht des Außenpolitischen Ausschusses
über den Antrag 2311/A(E) der Abgeordneten Dr. Johannes Hübner, Kolleginnen und
Kollegen betreffend bedenkliche Aussagen des tschechischen Staatspräsidenten Milos
Zeman über die Vertreibung der Sudetendeutschen (2426 d.B.) in der 207. Sitzung des
Nationalrates, XXIV. GP, am 13. Juni 2013
Die demokratische Einstellung einer Regierung spiegelt sich in der Frage wider, wie
sich ein Land zu den dunklen Kapiteln seiner Geschichte und der Aufarbeitung der
Vergangenheit verhält. Hier ist Österreich als Vorbild in Europa vorangegangen. Leider
hat dies in anderen europäischen Ländern, die auch schon Mitglieder in der
Europäischen Union sind, noch nicht gegriffen. So sind etwa jene diskriminierenden
Beneš-Dekrete, die sich auf Enteignung und Vertreibung einzelner Volksgruppen
beziehen, nie formal aufgehoben worden und damit weiterhin Bestandteil der
tschechischen Rechtsordnung. Gleiches gilt für die AVNOJ-Beschlüsse in den
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Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien, welche gleichfalls zur Enteignung und
Vertreibung von nationalen Minderheiten geführt haben und bis heute in der
Rechtsordnung nachwirken.
Im Dreithaler-Prozess - ein Tscheche deutscher Nationalität fordert die Rückgabe
seines aufgrund der Benes-Dekrete enteigneten Elternhauses und stellt die Dekrete als
solche in Frage - hatte das tschechische Verfassungsgericht 1995 festgestellt, die
Beneš-Dekrete widersprächen keinen grundlegenden Rechtsgrundsätzen der
zivilisierten europäischen Gesellschaft. Das Benes-Dekret 1 08, das die Enteignung
der Sudetendeutschen begründete, habe, so Tschechiens Oberste Richter, „die
Wiederherstellung grundlegender demokratischer und rechtlicher Prinzipien zum Ziel
gehabt.“
Der Umgang der genannten Staaten mit der Verantwortung für Ereignisse in ihrer
Geschichte widerspricht den von der Europäischen Union als großes Friedensprojekt
Europas postulierten Grundwerten. Eine Korrektur ist in Anbetracht der langen Dauer
dieses Unrechtszustandes dringend erforderlich. Die österreichische Bundesregierung
hat als heutige Vertreterin eines großen Teils der damals Betroffenen endlich
Verantwortung zu übernehmen und geeignete Schritte zu unternehmen.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher nachfolgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich auf bilateraler Ebene mit den
Nachfolgestaaten der ehemaligen Republik Jugoslawien und der ehemaligen
Tschechoslowakei und auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass jene, die in
der Folge des 2. Weltkrieges Unrecht durch Enteignung und Vertreibung erfahren
haben, durch Entschädigung und Restitution zu ihrem Recht kommen. Dies ist durch
das Verlangen der Aufhebung der menschenrechtswidrigen und den Kopenhagener
Kriterien entgegenstehenden jeweiligen Gesetzen in den Nachfolgestaaten der
Tschechoslowakei und der Republik Jugoslawien umzusetzen.“
*****
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Mag. Hammer.
3 Minuten. – Bitte.
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