
KONFLIKTGEMEINSCHAFT, 
KATASTROPHE, 
ENTSPANNUNG 

Skizze einer Darstellung der 
deutscl1-tschech ischen 
Geschichte seit dem 
19. lahrhundcrt

KONFLIKTNf SPOLECENSTVf, 
KATASTROFA, 

UVOLNENf 

Herausgegchcn von der 
Gemeinsamen deutsch-tschecluschen 
Historikerkommiss1on 

Vydala 

Spolecna c:csko-ncmecka 

komtse historikö 

Nacrt vykladu 
nemecko-ceskych <lejin 

od 19. stoletf 

OLDENBOURG 



KONFLIKTGEMEINSCHAFT, 
KATASTROPHE, 
ENTSPANNUNG 

KONFLIKTNf SPOLECENSTVf, 
KATASTROFA, 

UVOLNENf 



KONFLll<:TNf SPOLECENSTVI, 
. . ' . .. , . 

KA � ASTROFA, 
UVÖLNENI 

Nacrt vykladu 

nemecko-ceskych dejin od 19. stoleti 

Vydala 
Spolecna cesko-nemecka komise historiku 

Mnichov 1996 

OLDENBOURG 



KONFLIKTGEMEINSCHAFT 

KATASTROPHE, 
. ,  . 

, . ·. ,  . .

ENTSPANNUNG 

Skizze einer Darstellung der 
deutsch-tschechischen Geschichte 

seit dem 19.,Jahrhundert 

Herausgegeben 
von der 

Gemeinsamen deutsch-tschechischen Historikerkommission 

München 1996 

OLDENBOURG 



CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek 

Konfliktgemeinschaft, Katastrophe, Entspannung : Skizze einer 
Darstellung der deutsch-tschechischen Geschichte seit dem 
19. Jahrhundert /hrsg.von der Gemeinsam�n Deutsch
tschechischen Historikerkommission. - München:
Oldenbourg, 1996

Parallelt.: Konfliktni spolecenstvi, katastrofa, uvolnen'i'. 

ISBN 3-486-56287-8 

NE: Gemeinsame Deutsch-tschechische Historikerkommission; 

Konfliktni spolecenstvi, katasfrofa, uvolneni 

Gedruckt mit Unterstützung des 
Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) 

© 1996 Gemeinsame deutsch-tschechische Historikerkommission 

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außer
halb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung 
der Gemeinsamen deutsch-tschechischen Historikerkommission un
zulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, 
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und 
Bearbeitung in elektronischen Systemen. 

Übersetzung ins Tschechische: Petr Dvofacek 

Satz und Umschlaggestaltung: Michaela Marek 

Druck und Einband: Gugath Druckerei und Verlag GmbH, München 

ISBN 3-486-56287-8 





INHALT 
Einleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
1. Die gescheiterte Ausgleichspolitik ........................ 15 
2. Der Erste Weltkrieg und die Staatsgründung der CSR ......... 19 
3. Die Nationalitätenpolitik im poHtischen System der Ersten

Tschechoslowakischen Republik ......... : ............... 23 
4. "Negativismus" uµd "Aktivismus" der deutschen Parteien

in der CSR ........................... : .............. 27 
5. Die Weimarer Republik und die Tsche�hoslowakei .. : ........ 31 
6. Die Weltwirtschaftskrise urid ihre politischen Auswirkungen ... 35
7. Die Folgen der Machtergreifung Hitlers für die Tschecho-

slowakei und deren Beziehungen zum Deutschen Reich ....... 37 
8. Die deutsche Minderheit und die Wandlungen ihrer Orientierung .. 39
9. Das Münchener Abkommen und die Zerschlagung der CSR .-... 41

10. Grundzüge.der NS-Besatzungspolitik im "Protektorat
Böhmen und Mähren" .............. •· ........•......... 45 

1 LWiderstand 4nd KolJaboration im Protektorat ............... 51 
12. Die abgetrennten sog. Sudetengebiete ............. _ ........ 55 
13. Das Kriegsende .......... _ ................ : ..... , ..... 57 
14. Der Bevölkerungstransfer in den Planungen 

der Alliierten und der tschechoslowakischen Exilregierung ..... 59 
15.Die Vertreibung und Aussiedlung der Deutschen , ... • ....... 67 
16. Art und Um.fang der materiellen Verluste .................. 71 
17.Die Integration der Vertriebenen in die deutsche Gesellschaft

und die Entwicklung des Grenzlandes der Tschechoslowakei ... 71
18. Di� Entwicklung des Verhältnisses zwischen den 

beiden deutschen Staaten und der Tschechoslowakei 
und die Bedeutung der deutschen Wiedervereinigun.g 
für das deutsch-tschechische Verhältnis .................... 75 

19. Die tschechisch-d.eutschen Beziehungen: 
in der Geschichtswissenschaft, .... : ..... : ............... 81 

Arihang. -., ..... ' ................... ·-... _ ........... -........ 87 
Mitglieder der Gemeinsamen deutsch�tschechischen und 
deutsch-slowakischen Historikerkommission (Stand: Mai 1996) .... 87 
Publikationen der Gemeinsamen deutsch-tschechischen 
und deutsch-slowakischen Historikerkommission ......... -..... 90 



OBSAH 

Uvod ................................................ 8 

·l. Ztroskotanf politiky vzajemneho vyrovnanf. ................ 14 
2. Prvni svetova valka a zalozeni CSR ....................... 18 
3. Narodnostnf politika v politickem systemu

prvnf Ceskoslovenske republiky ......................... 22 
4. "Negativismus" a "aktivismus" nemeckych stran v CSR ........ 26 
5. Vymarska republika a Ceskoslovensko .................... 30 
6. Svetova hospodafska krize a jejf politicke düsledky ........... 34 
7. Düsledky pfevzetf moci Hitlerem pro Ceskoslovensko

a vztah Nemecke ffse k Ceskoslovensku ................... 36 
8. Nemecka mensina a promeny jejf orientace ................. 38 
9. Mnichovska dohoda a rozbitf CSR ........................ 40 

10. Hlavnf rysy nacisticke okupacnf politiky
v "Protektoratu Cechy a Morava" ......... · ................ 44 

11. Odboj a kolaborace v protektoratu ........................ 50 
12. Odtrzena tzv. sudetska uzemf ........................... 54 
13. Konec valky ............. : ........................... 56 
14. Transfer obyvatelstva v planech spojencü 

a ceskoslovenske exilove vlady .......................... 58 
15. Vyhnanf a vysfdlenf Nemcü ............................. 66 
16. Druh a rozsah materialnfch ztrat ......................... 70 
17. Odsunute obyvatelstvo a jeho integrace do nemecke 

spolecnosti a vyvoj ceskoslovenskeho pohranici ............. 70 
18. Vyvoj vztahü mezi obema nemeckymi staty 

a Ceskoslovenskem a vyznam nemeckeho 
znovusjednocenf pro nemecko-cesky pomer ................ 74 

19. Cesko-nemeck� vztahy v historiografii .................... 80 

Pfilohy ............................................... 86 
Clenove Spolecne nemecko-ceske 
a nemecko-slovenske komise historikü (stav: kveten 1996) ........ 86 
Publikace Spolecne nemecko-ceske 
a nemecko-slovenske ko:qüse historikü ....................... 90 



ÜVOD 

Spolecne pröhläseni nünistru zahranicnich veci Ceske a Slo
venske Federativni republiky a Spolkove republiky Nem:ecko 
z roku 1990 öbsahuje dohodu, ze budezalozena "Spolecna ko
mise historiku". J ejfm ukolem ma byt. "zkoumanf a. hoctnoceni 
spolecne historie narodu obou zemf, pfedevsfm V tomto stole
ti'', a to "v sirokem historickem kontextu", Majf byt "zahrnuty 
i pozitivni stranky vzajemneho souziti, ale i tragicke zkuseno
sti narodu obou zemi v souvislosti se zacatkem, prubehem a 
s vysledky druhe svetove valky." Zaverem se pravf, ze je za
douci, aby vefejnost v Ceskoslovensku a ve Spolkove republi
ce Nemecko byla o postupu praci informovana. Po rozdelenf 
Ceske a Slovenske republiky vznikla komlse cesko-nemecka · a 
slovensko-nemecka, ktere vsak zpravidla zasedaji spolecne.
Nemectf historici jsou cleny obou techto komisf. 

·· 

Komise pracuji bez jakychkoli pfedem stanovenych poli
tickych smernic. Jsou nezavislymi vedeckymi gremii, ktera 
zkoumajf a interpretujf nemecko-ceske a nemeckq-slovenske 
vztahy od 19. stoleti se zvlastnim zfetelem k jejich historicke
mu zatfzeni a s cilem prispet k porozumenf mezi obema naro
dy. Jsou pfesvedceny, ze k tomu lze dospet pou'ze se znalost
mi autenticke historie a jedine tehdy, bude-ii objasneri jeji 
osudovy vyvoj a docili se otevfeneho pi'istupuknf. Totopo
jetf povazujf za impulz pro soucasne i budo.uci badanf. 

Komise vydaly dosud tri sborniky. Prvnf z nich, "Nemci, 
Cesi, Slovaci. Soubezne a rozdflne tendence jejich spolecen
skeho vyvoje 1815-1918", obsahuje prispevky symposia, ktere 
se zabyvalo narodni emancipad Nemcu, Cechu a Slovakü ve 
stoletf od roku 1815 do roku 1914. V druhem svazku '-- byl 
pojmenovan "Ztroskötani spoluzitf" - jsou shromazdeny pi'i-



EINLEITUNG 

In einer.gemeinsamen Erklärung der Außenminister der Bun
desrepublik Deutschland und der Tschechischen und Slowa7 
kischen .Föderativen Republik von 1990 ist die Gründung 
einer "Gemeinsamen Historikerkommission" vereinbart wor
den. Ihre Aufgabe soll es sein, "die g(;?meinsame Geschichte 
der Völker beider Länder, vor allem in diesem Jahrhundert, 
gemeinsam zu erforschen und zu bewerten". Dies soll "in 
breitem historischem Kontext" geschehen, "einschließlich der 
positiven Seiten des gegenseitigen Zusammenll;!bens, aber 
auch der tragischen Erfahrungen der Völker beider Länder im 
Zusammenhang mit dem Beginn, dem Verlauf und den Ergeb
nissen des Zweiten Weltkrieges". Abschließend heißt es, es 
sei wünschenswert, daß die Öffentlichkeit in der Tschechoslo
wakei und in der Bundesrepublik Deutschland über den Fort
gang der Arbeit der Kommission unterrichtet wird. Nach der 
Trennung der Tschechischen und der Slowakischen Republik 
entstand eine deutsch-tschechische und eine.deutsch-slowaki
sche Historikerkommission, die jedoch in der Regel gemein
sam tagen. Die deutschen Mitglieder gehören beiden Kom
missionen an. 

Die Kommissionen arbeiten ohne politische Vorgaben. Sie 
sind . unabhängige wissenschaftliche Gremien, die das 
detitsch,-tschechische und das deutsch-slowakische Verhältnis 
seit dem 19. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung 
seiner historischen Belastungen und mit der Absicht untersu
chen und interpretieren, einen Beitrag zur Verständigung 
zwischen den beiden Völkern· zu leisten. Sie sind überzeugt, 
daß eine solche nur in Kenntnis der tatsächlichen Geschichte 
und nur dann möglich ist,.werin der verhängnisvolle Verlauf 



10 Uvod 

spevky konference, ktera se venovala pomeru Cechu, Nemcu a 
Slovaku v obdobi 1918 az 1939. Pi'ispevky tfetiho svazku, "Ce
sta do katastrofy", vychazeji z referatu na konferenci o ne
mecko-ceskoslovenskych vztazich v letech 1938 az 1947. Ctvr
ty svazek, ktery se zabyva dobou mezi lety 1948 a 1989, se 
pfipravuje k tisku. 

Po teto prvni chronologicke "probfrce", pfi niz pochopitel
ne nembhly byt detailne brany v uvahu vsechny podstatne 
problemy, komise pocaly venovat pozornost urcitym ustfed
nim problemüm - nejprve prvni svetove valce a jejim dusled
kum. Jeste v tomto roce se bude konat konference k teinatu 
nazvanemu "Zidovska emancipace, antisemitismus a pro
nasledovani Zidu v. Nemecku, Rakousko-Uhersku, v ceskych 
zemich a na Slovensku". Dale se planuje kortference na tema 
"Odsuny a vysidlovani ve stfedovychodni Evröpe v letech 
1938-1947". Pfipravuji se dalsi konference, mj. na tema 0So
cialni a politicka realita v Protektoratu Cechy a Morava" a 
"Risska zupa Sudety 1938-1945". 

Ze zminenych temat vyplyva, ze komise se snazi podat 
nemecke, ceske a slovenske dejiny v jejich vlastnim vyvoji i 
ve vzajemnych prunidch, jakoz i. v sirsich historickych söu
vislostech, pfi cemz pfedem nevypousteji zadny problem: ro.z'

dHna hodnoceni toho, eo se udalo, se vzajemne neharmonizu
ji, nybrz pojmenovavaji a pak züstavaji pfedmetem dalsiho 
vyzkumu. Skutecnost, ze vetsinou bylo mozno dosahnout 
znacne shody, neni teprve vysledkem prace techto komisi, 
nybrz nemeckeho, ceskeho a slovenskeho badani, zvlaste 
v poslednich desitiletich. 

Do jak velke mfry historicka zatez znesnadiiuje politicke 
dorozumeni mezi Ceskou republikou a Spolkovou republikou 
Nemecko i v soucasnosti, dokazuji obtize pfi formulaci dekla
race vlad obou statu, ktera ma doplnit Smlouvu mezi Ceskou 
a Slovenskou Federativrti Republikou a Spolkovou republikou 
Nemecko o dobrem sousedstvi a pfatelske spolupraci z roku 
1992. Vzhledem k tomu se cesko-nemecka komise na svem za
sedani 3. a 4. kvetna 1996 v Karliku u Prahy usnesla, ze vy-
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dieser Geschichte erklärt und ein aufrichtiger Umgang mit ihr 
erreicht wird. Diese Auffassung betrachten sie als Impuls für 
die gegenwärtige und künftige Forschurtg. 

Die Kommissionen haben bisher drei Sammelbände veröf
fentlicht; Der erste mit dem Titel "Ungleiche Nachbarn" ent
hält die Beiträge zu einem Symposion, das sich mit der natio
nalen Emanzipation bei Deutschen, Tschechen und Slowaken 
in dem Jahrhundert von 1815 bis 1914 beschäftigte. Im zwei
ten Band - er trägt den Titel "Das Scheitern der Verständi
gung" - sind Beiträge zu einer Tagung versammelt, die dem 
Verhältnis von Tschechen, Deutschen und Slowaken in der 
Periode 1918 bis 1939 gewidmet war. Die Beiträge zum drit
ten Band "Der Weg in die Katastrophe" beruhen auf Referaten 
zu einer Konferenz über die deutsch-tschechoslowakischen 
Beziehungen in den Jahren 1938 bis 1947. Band 4, der sich mit 
der Zeit von 1948 bis 1989 befaßt, wird demnächst in Druck 
gehen. 

Nach diesem ersten chronologischen Durchgang, bei dem 
selbstverständlich nicht alle wesentlichen Probleme ausführ
lich berücksichtigt werden konnten, haben sich die Kommis
sionen bestimmten zentralen Problemen zugewandt - zu
nächst dem Ersten Weltkrieg und seinen Folgen. Noch in die
sem Jahr wird eine Tagung zum Thema "Judenemanzipation, 
Antisemitismus und Judenverfolgung in Deutschland, Öster
reich-Ungarn, den böhmischen Ländern und der Slowakei" 
stattfinden. Weiterhin ist eine Konferenz zum Thema "Ver
treibungen und Aussiedlungen in Ostmitteleuropa 1938-1947" 
geplant. Vorgesehen sind weitere Tagungen, u. a. zu den The
men "Soziale und politische Wirklichkeit im Protektorat Böh
men und Mähren" und "Der Reichsgau Sudetenland 1938-1945". 

Die genannten Themen lassen erkennen, daß die Kommis
sionen die deutsche, tschechische und slowakische Geschichte 
in ihrer jeweils eigenen Entwicklung und in ihren Verflech
tungen, überdies in größeren historischen Zusammenhängen 
zu zeigen bemüht sind. Sie klammern keine Probleme aus: 
Voneinander abweichende Bewertungen des Geschehenen wer-
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sledky svych diskusi v krätkem tezovitem nastinu shrne a vy
dä jako sveho druhu zatimni bilanci sve cinnosti. Na jejim vy
pracovani se podilel i pfedseda slovenske komise, dr. Dusan 
Koväc. 

Komise se sousti'edila pfedevsim na temata, ktera se ji 
jevila jako politicky rel�vantni, prevazne tedy na dejiny poli
ticke a socioekonomicke. Dalsi, pro vzajemne vztahy nemene 
zavazne oblasti, jako napr. kulturni historii ci historii vsedni
ho dne, kömise podrobneji projedna v budoucnosti. 

Karlik/Mnichov, kveten-srpen 1996 
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den nicht harmonisiert, sondern benannt und bleiben Gegen
stand weiterer Forschung. Daß jedoch immer wieder weitge
hende Übereinstimmung erreicht werden konnte, ist nicht 
erst das Ergebnis der Arbeit der Kommissionen, sondern der 
deutschen, tschechischen und slowakischen Forschung, zumal 
in den letzten Jahrzehnten. 

Wie sehr die historischen Belastungen die politische Ver
ständigung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Tschechischen Republik auch in der Gegenwart noch er
�chweren, beweisen die Schwierigkeiten bei der Abfassung 
einer Deklaration der Regierungen beider Staaten, die den 
Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik über 
gute Nachbarschaft und freundschaftliche Beziehungen von 
1992 ergänzen soll. Angesichts dieser Situation hat die 
deutsch-tschechische Kommission in einer Sitzung am 3./ 4. 
Mai 1996 in Karlik bei Prag beschlossen, die Ergebnisse ihrer 
Diskussionen in einer kurzen, thesenartigen Darlegung zu
sammenzufassen und als eine Art Zwischenbilanz zu veröf
fentlichen. An ihrer Erarbeitung hat auch der Vorsitzende der 
slowakischen Kommission, Dr. Dusan Kovac, teilgenommen. 

Die Kommission konzentrierte sich vor allem auf Themen, 
die ihr als politisch relevant erschienen, vorwiegend also auf 
die politische und sozioökonomische Geschichte. Andere für 
die gegenseitigen Beziehungen nicht minder wichtigen Berei
che wie z. B. Kulturgeschichte oder Alltagsgeschichte wird 
die Kommission in Zukunft ausführlicher behandeln . 

. Karlik/München, Mai-August 1996
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1. 

Ztroskotani politiky ?ajemneho vyrovnäni

Kdyz se Frantisek Palacky v roce 1848 odmitl ticastnit dubno
vych voleb do nemeckeho Narodniho shromazdeni ve Frank� 
furtu nad Mohanem, obyvatelstvo statu Nemeck�hci spolku s1 
uvedomilo, ze cesky narod pro sehe v ramci habsburske mo
narchie pözaduje svebytnou politickou existenci, ackoli jeho 
konstituovani jako moderniho naroda je teprve v poi:atdch. 
Zatimco kromefizska risska ustava z roku 1849 byla zalozena 
na spolupraci nemeckych a ceskych liberahi, v sedesatych Ie
tech se na siroke zakladne zformovalo narodrti hnuti, ktere se 
stavelo proti byrokracii orientovane na Videii a determinova
ne ponejvke nemeckym prosti'edim. Narodnepoliticka strate
gie Cechu vychazela z pfesvedceni, ze habsburska monarchie 
je pro male narody mezi Ruskem a Nemeckem vhodnou for
mou jejich existence - ovsem za pfedpokladu, ze ve vnitrnich 
zalezitostech habsburske monarchie musi dojit k dukladne fe
deralisticke pi'estavbe. Pote, eo ztroskotala revoluce 1848/49, 
byla prvni pi'ilezitost k reforme habsbtirskeho mnohonarod
nostniho statu promeskana. Radikalni ceske sily, ktere usilo
valy o samostatny cesky stat, vsak zustavaly v mensine� 

S rakousko-uherskym vyrovnanim z roku 1867, ktere Uh� 
ram zajistilo dalekosahlou autonomii, a se zalozenim Nemec
keho dsarstvi v roce 1870/71 vstoupilo souziti Cechu a Nem� 
cu v ceskych zemich do nove fäze. Zatimco se nemecke mes
t'anske strany zasazovaly o stabilizaci a prioritu nemeckeho 
elementu, ceske narodni hnuti usilovalo o principialni zrov
nopravneni Cechu s Nemci pi'i obsazovani vei'ejnych ui'adu, o 
urychlene zdokonaleni ceskeho vzdelavadho systemu a vzhle
dem k jasne nemecke prevaze v prumyslu a hospodafstvi i o 
rovnost Cechu i Nemcu ve financni a daiiove politice. Videii
ska via.da se k vzajemnym narokum narodnosti stavela jako k 
urcite zaruce politicke loajality, uspokojovala je jen castecne, a 
tim mezi narodnostmi rozdmychavala vzajemne spory; nepro
jevovala ani ochotu k zasadnim reformam a prokazovala rov-
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Als Frantisek Palacky die Teilnahme an den Wahlen zur deut
schen Nationalversammlung in Frankfurt am Main im April 
1848 ablehnte, kam der Bevölkerung im Deutschen Bund zu 
Bewußtsein, daß das tsche_chische Volk innerhalb der Habs
burgermonarchie eine eigenständige politische Existenz bean
spruchte, wenngleich seine moderne Nationsbildung noch in 
d�n Anfängen stand. Während die Kremsierer Reichsverfas
sung 1849 auf eine_r Zusammenarbeit von deutschen µnd 
tschechischen Liberalen beruhte, kam es in den sechziger Jah
ren zur, Herausbildung einer Nationalbewegung auf breiter 
Basis, die sich gegen die na_ch Wien orientierte, meist deutsch 
bestimmte Bürokratie stellte. Die nationalpolitische Strategie 
der Tschechen war auf der Überzeugung aufgebaut, daß die 
Habsburgermonarchie für die kleinen Völker zwisc_hen Ruß
land und Deutschland die gegebene Form ihrer Existenz sei -
unter der Bedingung jedoch,· daß es in den: inneren Angele
genheiten der Habsburgermonarchie zu einem gründlichen 
föderalistischen Umbau kommen müsse. Mit dem Scheitern 
der Revolution von 1848/49 war jedoch diese erste Gelegen� 
heit zur · Reform des. habsburgischen Vielvölkerstaates ver
säumt. Die radikalen tschechischen Kräfte, die einen selbstän
digen Staat erstrebten, blieben allerdings immer _nur eine 
Minderheit. 

Mit dem österreichisch-ungarischen Ausgleich von 1867, 
der Ungarn weitreichende Autonomie sicherte, und der Grün
dung des Deutschen Reiches von 1870/71 trat das Zusam
menleben von Tschechen und Deutschen in den böhmischen 
Ländern in eine neue Phase. Während die bürgerlichen deut
schen Parteien für die Stabilisierung und den Vorrang des 
deutschen Elements eintraten, strebte die tschechische Natio
nalbewegung die prinzipieile Gleichstellung der Tschechen 
mit den Deutschen bei der Vergabe öffentlicher Ämter, den 
beschleunigten Ausbau des tschechischen Bildungswesens 
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nez cim dal mensi schopnost dospet k pokojnemu vyrovnani 
mezi narody a upravit v konstitucne demokratickem duchu 
ustavu Pfedlitavska, tj. zapa:dnf poloviny Rakousko-Uherska. 
Po obdobi pasivni rezistence se vedoud cesti politici nahle 
pfiklonili k tzv. "pozitivni p_olitice": v nadeji na ii:arodni vy
rovnani s Nemci zacali participovat na videiiske vlade, resp. 
na organech ustredni moci. Tato pozitivni politika, kterou 
brzdil rostouci vliv Nernecka, Uher a odpor predlitavskych; 
zvlaste ceskych Nemcu, ztracela v ceske verejnosti postupne 
podporu, a sice tou merou; jakou v monarchii stagnoval de
mokratizacni proces a monarchie se stale vice ocitala ve sfefe 
vlivu Nemeckeho cisafstvi. Opetovne nezdary vyrovnavacich 
jednani a zvlaste "Badeniho krize" toku 1897, pramenici z pro� 
testu nemeckych stran, vyvolavaly rostouci parlamentni ob
strukce, prostfedek, ktereho stHdave uzivali cesti i nemecti 
poslanci a ktery vytrznostmi nebo bojkotem ochromoval fis
skou radu i cesky zemsky snem. 

Rakouska ffäska a statni krize zpusobila, ze monarchie do 
prvni svetove valky vstupovala bez föngujicich parlarrient
nich instituci. Behem neustalych snah o narodni vyrovnanf se 
sice stanoviska obou stran, zvlaste na Morave, sblizila, k vy
rovnani vsak pfed vypuknutfm valky uz nedoslo -� proto, ze 
pozadavek obnovy historickeho statniho prava ceskych zemi 
odporoval nemeckemu programu rozdelenf Cech na narod
nostni kraje. Souziti Cechu a Nemcu v ceskych zemich, trvajici 
nekolik stoleti, bylo v tomto obdobi velmi tezce naruseno vy
buchy bojovneho nacionalismu. 
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und eine finanz- und steuerpolitische Gleichbehandlung an
gesichts des klaren deutschen Übergewichtes in Industrie und 
Wirtschaft an. Die Wiener Regierung, die wechselseitige An
sprüche der Nationalitäten als Unterpfand für politisches 
Wohlverhalten nur teilweise befriedigte und damit die Natio
nalitäten gegeneinander ausspielte, fand sich zu durchgrei
fenden Reformen nicht bereit und erwies sich als immer we
niger imstande, einen friedlichen Ausgleich zwischen den 
Völkern zusammen mit einem konstitutionell-demokratischen 
Ausbau der Verfassung Zisleithaniens, d. h. der westlichen 
Reichshälfte Österreich-Ungarns, herbeizuführen. Nach einer 
Periode passiver Resistenz schwenkten führende tschechische 
Politike� auf eine sog. "positive Politik'' ein: In der Hoffnung 
auf einen nationalen Ausgleich mit den Deutschen beteiligten 
sie sich an. der Wiener Regierung bzw. den Organen der Zen
tralmacht. Diese positive Pöfüik, die durch den wachsenden 
Einfluß Deutschlands und Ungarns sowie durch den Wider
stand der · zisleithanischen, insbesondere der böhmischen 
Deutschen gebremst wurde, verlor in der tschechischen Öffent
lichkeit schrittweise an Zustimmung, und zwar in dem Maße, 
in dem der Demokratisierungsprozeß in der Monarchie stag
nierte und die Monarchie zunehmend in den Einflußbereich 
des Deutschen Reiches geriet. Das wiederholte· Scheitern der 
Ausgleichsverhandlungen und besonders die von dem Protest 
der deutschen Parteien ausgehende "Badeni-Krise !' von 1897 
hatten ein Ansteigen der parlamentarischen Obstruktion zur 
Folge, die, abwechselnd von tschechischen und deutschen 
Parlamentariern getragen, den Reichsrat und den böhmischen 
Landtag durch Störung oder Boykottierung lahmlegte. 

Die österreichische Reichs- und Staatskrise bewirkte, daß 
die Monarchie in den Ersten Weltkrieg ohne funktionierende 
parlamentarische Institutionen eintrat. Der immer wieder an
gestrebte nationale Ausgleich, bei dem sich zwar die Einstel
lungen beider Seiten, insbesondere in Mähren, angenähert ha
ben, kam aber - weil die Forderung, das historische Staats
recht der böhmischen Länder zu erneuern, dem deutschen 
Programm der Aufteilung Böhmens in nationale Kreise ge-
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2. 

Prvni svetova valka a zalozeni CSR 

V podminkach prvni svetove valky se vyostfil nacionalismUs 
nemeckych stran, ktere se stavely za uzsi spojeni mezi. Ra
kouskem a Nemeckym cisai'stvim. Kdyz pominuly ceske na
deje na demokratickou pfestavbu monarchie, jiz by se vyfesila 
i narodnostni otazka, rozhodlo se radikalni kfidlo ceskeho. a
slovenskeho narodniho hnuti pod vedenim Tornase G. Masa
ryka, Milana R. Stefanika a Eo,varda Benese .zasazovat se 
o statni nezavislost obou narodü a dosahnout pro to podpory
mocnosti Dohody.

Vzdor vseobecne rozsffene skepsi mezi Cechy stala. 
v okamziku vypuknuti prvni svetove valky veskere obyvatel
stvo ceskych zemi jeste loajalne na strane monarchie. Po tez
kych ztratach v karpatskych bitvach a v düsledku rostoud za
sobovaci krize vsak ochota Cechü bojovat rychle ochabovala. 
Suspendovani parlamentu, zostfena cenzura, odsouzeni ces
kych politikü a bezkoncepcni püsobeni ustfedni vlady pfispe
ly k polarizaci v zemi, jeste pfiostfovane tvrdym postupem 
statni moci proti stavkam a demonstracim. 

Smrti cisafe Frantiska Josefa I. v listopadu 1916 navic ode
sla z vefejneho zivota osobnost, ktera byla dülezitym pojitkem 
mezi narody a posilovala jejich loajalitu vüci monarchii. 
Ochota Cechü setrvat v monarchii bez zasadni pfestavby mo
narchickeho habsburskeho statu v poslednim roce valky uz 
prakticky neexistovala. 
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genüberstand, - vor dem Ausbruch des Krieges nicht mehr 
zustande. 

Das mehrhundertjährige Zusammenleben von Tschechen 
und Deutschen in den böhmischen Ländern wurde in die:.:er 
Zeit durch Ausbrüche kämpferischen Nationalismus aufs 
schwerste beeinträchtigt. 

2. 

Der Erste Weltkrieg und die Staatsgründung der CSR 

Unter den Bedingungen des Ersten Weltkrieges verschärfte 
sich der Nationalismus der deutschen Parteien, die den enge
ren Zusammenschluß Österreichs mit dem Deutschen Reich 
befürworteten. Als die tschechischen Hoffnungen auf einen 
die Nationalitätenfrage lösenden demokratischen Umbau der 
Monarchie schwanden, entschloß sich der radikale Flügel der 
tschechischen und slowakischen Nationalbewegung unter To
mas G. Masaryk, Milan R. Stefänik und Edvard Benes dazu, 
für die staatliche Unabhängigkeit der beiden Nationen einzu
treten und die Unterstützung der Ententemächte dafür zu ge
winnen. 

Trotz verbreiteter Skepsis bei den Tschechen stand die ge
samte· Bevölkerung der böhmischen Länder beim Ausbruch 
des Ersten Weltkrieges noch loyal zur Monarchie. Nach den 
schweren Verlusten: in den Karpatenschlachten und infolge 
der wachsenden Versorgungskrise nahm die Kriegsbereit
schaft bei den Tschechen allerdings rasch ab. Die Suspendie
rung des Parlaments, die verschärfte Zensur, die Verurtei
lung tschechischer Politiker und das konzeptionslose Agieren 
der Zentralregierung trugen zu einer Polarisierung im Lande 
bei, die sich durch hartes Vorgehen der Staatsmacht gegen 
Streiks und Demonstrationen zunehmend verschärfte. 

Mit dem Tod Kaiser Franz Josephs 1. im November 1916 
trat zudem diejenige Persönlichkeit aus dem öffentlichen Le-
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Tento pronikavy obrat nalady byl zarovetl dusledkem aktivit 
ceskoslovenske zahranicni akce, ktera dokazala v dohodovem 
tabofe vzbudit presvedceni o nutnosti zasadni prestavby a 
demokratizace.ve stredni Evrope. Ceske historicke statni pra
vo, pi'etvorene do podoby programu samostatne republiky, 
jejiz soucasti meli na zaklade etnicke pi'ibuznosti byt i Slova
ci, pozvolna nabyvalo v ceske vei'ejnosti vrchu. Ochota vytvo- · 
fit ceskoslovenskou legii, propuknuti ruske revoluce, vstup 
USA do svetove valky, navrhy americkeho prezidenta Wilso
na na nove politicke uspoi'adani s ohledem na pravo na sebe
urceni narodu, jakoz i dohody, ktere dojed'nal Masaryk s re
prezentanty Slovaku a Rusinu v USA, vytvoi'ily pi'edpoklady 
pro prijeti Ceskoslovenskeho narodniho vyboru do. tabora 
spojencu a pro akceptovani pozadavku narodniho statu . 

. Porazka centralnich mocnosti; neuspokojive nabidky cisa
i'e Karla 1. na pi'estavbu statu, nezbytnost zachovat klid a po
radek a take usili ceske spolecnosti o statn.i samostatnost, to 
vsechno spolurozhodovalo pri spontannim vyhlaseni Cesko
slovenske republiky {CSR) 28. i'ijna 1918. Nemecti, obyvatele 
okrajovych oblastf Cech a Moravy,. v nichz tvoi'ili vetsinu, se 
v rozcarovani ze zaniku monarchie · a z obav pi'ed nasledky 
pronikavych politickych a socialnfch promen rozhodli s odvo
lanim na pravo na sebeurceni narodu, ktere navrhoval Wilson 
a ktere zprvu proklamovala mlada sovetska moc, pi'ipojit se k 
nove zalozene republice Nemecke Rakousko a s ni pak konec
koncu k Nemecke risi; ceske nabidky k ucasti ve via.de odmit
li. Potlaceni nemeckych demonstrad 4. bi'ezna 1919, v nekte
rych mestech krvave, postavilo dalsi politicke bariery. Prosa
zeni cesköslovenske koncepce narodniho statu v historickych 
hranicich ceskych zemi na pai'izske mirove konfer.enci vyvola
lo mezi Nemci v ceskych .zemfch silne zklamanL Zkusenosti 
z valecneho obdobi a nemecke pozadavky na pfipojeni k Ne
meckemu Rakousku zaroven na ceske strane prohloubily sil
nou neduveru. 

Do revolucniho Narodniho shromazdeni CSR, ktere 29. u
nora 1920 pi'ijalo parlamentne demokratickou üstavu, i kdyz 
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ben ab, die eine wichtige Klammer zwischen den Nationen 
gebildet und deren Loyalität gegenüber der Monarchie geför
dert hatte. Die Bereits<::haft unter den Tschechen, ohne einen 
grundlegenden Staatsumbau in der Habsburgermonarchie zu 
verbleiben, war im letzten. Kriegsjahr praktisch nicht mehr 
vorhanden. 

Dieser Stimmungsumschwung war auch eine Folge der 
Aktivitäten der tschechoslowakischen Auslandsaktion, die im 
Lager der Entente das Bewußtsein der Notwendigkeit einer 
grundlegenden Umgestaltung und Demokratisierung in Mit
teleuropa zu wecken wußte. Das historische böhmische Staats
recht, umgeformt in das Programm einer selbständigen Repu
blik, deren Bestandteil aufgrund ethnischer Verwandtschaft 
auch die Slowaken sein sollten, gewann allmählich in der 
tschechischen Öffentlichkeit Oberhand. Die Bereitschaft zur 
Aufstellung einer tschechoslowakischen Legion, der Aus
bruch der russischen Revolution, der Eintritt der USA in den 
Ersten Weltkrieg, die Vorschläge des amerikanischen Präsi
denten Wilson zur politischen Neuordnung unter Berücksich
tigung des Selbstbestimmungsrechts der Völker sowie die 
von Masaryk getroffenen Vereinbarungen mit den Repräsen
tanten der Slowaken und Ruthenen in den USA schufen die 
Voraussetzungen für die Aufnahme des Tschechoslowaki
schen Nationalausschusses in das Lager der Alliierten und 
für die Übernahme der Nationalstaatsforderungen. 

Die Niederlage der Mittelmächte, die unbefriedigenden 
Angebote Kaiser Karls I. zum Staatsumbau, die Notwendig
keit, Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten, wie auch das 
Streben der tschechischen Gesellschaft nach Eigenstaatlich
keit waren mit ausschlaggebend für die spontan erfolgte Aus
rufung der Tschechoslowakischen Republik (CSR) am 28. Ok
tober 1918. In ihrer Enttäuschung• über den Zusammenbruch 
und aus Furcht vor den Folgen einschneidender politischer 
und sozialer Veränderungen wurde in den mehrheifüch von 
Deutschen bewohnten Randgebieten der böhmischen Länder 
unter Berufung auf das von Wilson vorgeschlagene und von 
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piizpüsobenou potfebam "ceskoslovenskeho" statniho ni'l.roda, 
nebyli povolani zastupci Nemcu, v neposledni fade pro svüj 
odmitavy postoj vüci nove zalozenemu statu. Pfes jednotlive 
nepokoje se Ceskoslovenske republice ve srovnani s jejimi 
sousedy rychle podarilo könsolidovat se jako pravni a social
ni stat a stabilizovat svoje narodni hospodarstvi. 

3. 

Narodnostni politika v politickem systemu 
prvni Ceskoslovenske republiky 

Ackoli novy "ceskoslovenskf' statni narod tvoril pouze dve 
ti'etiny obyvatelstva, byla v ustave i Nemcum, kterf pi'edsta
vovali temer jednu ctvrtinu obcanü statu, s odvolanim na Ma
saryküv vyrok, ze jsou "nemecky mluvicimi Cechoslovaky", 
pfiznana sice prava individualni, ale jen malo mensinovych 



Die Nationalitätenpolitik 23 

der jungen Sowjetmacht zunächst proklamierte Selbstbestim
mungsrecht der Völker der Anschluß an die neugegründete 
Republik Deutsch-Österreich und damit letztlich an das Deut
sche Reich beschlossen; tschechische Angebote zur Regie
rungsbeteiligung wurden abgelehnt. Die in einigen Städten 
blutige Niederwerfung deutscher Demonstrationen am 4. März 
1919 errichtete weitere politische Barrieren. Die Durchset
zung der tschechoslowakischen Nationalstaatskonzeption in 
den historischen Grenzen der böhmischen Länder auf der Pa� 
riser Friedenskonferenz rief beträchtliche Enttäuschung unter 
den Deutschen der böhmischen Länder hervor. Zugleich 
wuchs aufgrund der Erfahrungen aus der Kriegszeit und des 
deutschen Verlangens nach einem Anschluß an Deutsch
Österreich auf tschechischer Seite starkes Mißtrauen. 

Nicht zuletzt aufgrund ihrer ablehnenden Haltung dem 
neugegründeten Staat gegenüber wurden keine Vertreter der 
Deutschen in die Revolutionäre Nationalversammlung der 
CSR berufen, die am 29. Februar 1920 eine parlarnentarisch
demokratische, wenngleich vornehmlich auf das "tschechoslo
wakische" Staatsvolk zugeschnittene Verfassung verabschie
dete. Der CSR gelang es trotz gelegentlicher Unruhen im Ver
gleich zu ihren Nachbarn rasch, sich als Rechts- und Sozial
staat zu konsolidieren und ihre Volkswirtschaft zu stabili
sieren. 

3. 

Die Nationalitätenpolitik im politischen System 
der Ersten Tschechoslowakischen Republik 

Obgleich die neue "tschechoslowakische" Staatsnation nur 
zwei Drittel der Bevölkerung ausmachte, waren in der Ver
fassung selbst den fast ein Viertel der Staatsbürger stellenden 
Deutschen unter Berufung auf Masaryks Aussage, daß sie 
"deutsch sprechende Tschechoslowaken" seien, zwar indivi-
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prav kolektivni'.ch. Rovnez Macf ai'i, Rusini, Polaci a Zide neob� 
drzeli zadna zvlastni skupinova prava, ale Stejne . jako Nemci 
meli V parlamentnim systemu moznost sve zajmy neruserte 
hajit prostfednictvim svych stran. 

CSR podepsala smlouvu o ochrane mensin, gatantovanou 
Spolecnosti narodü a zakotvila ji v ustave. Presto byla jejf 
pomerne siroka ustanoveni politikou malichernych sikan ze 
strany ceskych ufadü nezfidka znehodnocovana. Dokonce i ja
zykove zakonodarstvi, v zasade korektni, se v praxi casto. ob
chazelo. To vyvolavalo u Nemcü roztrpcenost, zvlaMe vzhle
dem k tomu, ze pripady znevyhodiiövani Ne-Cechu ve vei'ej
nem zivote byly vnimany a zevseobe.diovany jako politicka 
tendence. Obavy ze ztraty vlivu a vaznosti se skryvaly i za 
protesty proti pozemkove reforme provadene udajne na ucet 
Nemcü a katolicke drkve. Stejne tak jako mezi Sl_ovaky nara
zela i u nemecke mensiny na rozsahly odpor nabozenska poli
tika, zamei'ena na omezovani vlivu drkve. 

V düsledku redukce pi'edimenzovane vei'ejne spravy klesl 
nemecky podil mezi statnimi zamestnanci pod proporcionalni 
podil na poctu obyvatelstva. Pi'evaznä vetsina Nemcü .mela 
nicmene i nadale moznost pouzivat svou matei'stinu jako 
ui'edni jazyk. K zamerne · socialnf nebo hospodai'ske diskrimi
naci nedochazelo. Prave nemecka mensina mohla za prvni re
publiky s dost velkorysou statni podporou udrzovat svüj 
dobi'e vyvinuty skolsky a vzdelavad system, kulturni zarizeni 
a siroke spektrum tisku, i kdyz stiznosti na ruzne pi'ekazky 
nikdy neutichly. 

Pi'estoze ve srovnani s ostatnfmi "naslednickymi staty" 
habsburske monarchie byla narodnostni politika provadena 
do znacne miry korektne, nepodafilo se prazskym vladam 
v relativne kratkem case vyi'esit rozpor mezi pojetim narodniho 
a narodnostniho statu a dosahnout, aby se vsechny mensiny 
bezvyhradne pi'ihlasily ke statu a nabyly düvery v jeho poli
ticke instituce. Pokojne a na dohode zalozene urovnani spor
nych narodnostnich otazek mohlo mit realnou nadeji na 
uspech, kdyby sousedni staty, zvlaste Nemecka i'ise, ktere 
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duelle, aber nur wenige kollektive Minderheitenrechte einge
räumt worden. Auch Magyaren, Ruthenen, Polen· und Juden 
erhielten keine gesonderten Gruppenrechte, sie konnten ihre 
Interessen allerdings ebenso wie die Deutschen durch ihre 
Parteien im parlamentarischen System ungehindert wahr
nehmen. 

Die CSR hatte den vom Völkerbund garantierten Minder
heitenschutzvertrag unterzeichnet und in der Verfassung ver
ankert. Deren vergleichsweise weitgehende Bestimmungen 
wurden jedoch durch eine kleinliche Nadelstichpolitik seitens 
tschechoslowakischer Behörden nicht selten entwertet. Selbst 
die im Prinzip korrekte Sprachengesetzgebung wurde in der 
Anwendung häufig unterlaufen. Das rief bei den Deutschen 
Erbitterung hervor, zumal Fälle von Benachteiligung der 
Nicht-Tschechen im öffentlichen Leben als politische Tendenz 
wahrgenommen und verallgemeinert wurden. Die Ängste vor 
einem Verlust an Einfluß und Ansehen standen auch hinter 
den Protesten gegen die angeblich auf Kosten der Deutschen 
und der katholischen Kirche durchgeführte Bodenreform, wie 
auch die laizistische Religionspolitik auf weitverbreitete Ab
lehnung sowohl unter Slowaken als auch bei der deutschen 
Minderheit stieß. 

Infolge des Abbaus der überdimensionierten öffentlichen 
Verwaltung sank der deutsche Anteil bei den Staatsbedienste
ten unter den Bevölkerungsproporz. Gleichwohl· hatte die 
überwiegende Mehrheit ,der Deutschen auch weiterhin die 
Möglichkeit, ihre Muttersprache als Amtssprache zu benut
zen. Eine gezielte soziale oder wirtschaftliche. Diskriminie
rung fand nicht statt. Gerade die deutsche Minderheit konnte 
ihr gut entwickeltes Schul- und Bildungssystem, die kulturel
len. Einrichtungen und ein· breites Pressespekfrum iri der 
Ersten Republik mit relativ großzügiger staatlicher Förderung 
aufrechterhalten, wenn auch Klagen über Behinderungen nie 
verstummten. 

· Obschon im Vergleich zu den anderen "Nachfolgestaaten"
der Habsburgermonarchie die Nationalitätenpolitik der CSR 
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mely zajem na. oslabeni CSR, nezesilovaly ve tricatych letech 
intervencni tlak a neudelaly z narndnostnich mensin. nastroj 
sve politiky. 

4. 

"Negativismus''. a "aktivismus" nemeckych stran v CSR 

Dve z nemeckych stran zformovanych uz pfed valkou, Nemec
ka narodne socialisticka strana delnicka (DNSAP) a Nemecka 
narodnf strana (DNP), ve sve antiparlamentarni a autoritaf
ske orientaci vsadily po zalozeni CSR na pfikry konfrontacni 
kurs; zfejme v dusledku sve neustupnosti se jim pfi prvnich 
parlamentnich volbach roku 1920 podafilo ziskathlasy vice 
nez jedne tfetiny neineckych volicii. Nemeckä socialne demo
kraticka strana delnicka (DSAP), oslabena odstepenim sveho 
leveho kfidla a zprvu jeste . v opozici vüci statu, Nemecka 
kfest'anskosocialni strana lidova (DCVP) a Svaz nemeckych 
zemedelcü (BdL) vsak v zajmu zlepseni politicke, socialni a 
hospodafske situace sveho volicstva brzy projevily ochotu ke 
konstruktivni spolupraci v poslanecke snemovne a v senatu a 
nenasledovaly "negativisticke", nesmiritelnosti a provokacemi 
doprovazene aktivity pravicovych radikalü, udrfojfcich kon
takty s nacionalistickymi organizacemi v zahranici. 

Vysledek voleb roku 1925, pfi nichz se podil nemeckych pra
vicovych stran zredukoval na polovinu, korektni zahranicne-
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weitgehend korrekt· gehandhabt wurde, gelang es den Prager 
Regierungen in der vergleichsweise kurzen Frist nicht, den 
Widerspruch zwischen der Konzeption eines National- und 
eines Nationalitätenstaates aufzulösen und ein uneinge
schränktes Bekenntnis aller Minderheiten zum Staat und Ver
trauen in seine politischen Institutionen herzustellen. Dabei 
hätte eine friedliche und einvernehmliche Beilegung der na
tionalen Streitpunkte· realistische Chancen besessen, wenn 
nicht in den 1930er Jahren die an einer Schwächung der CSR 
interessierten Nachbarstaaten, insbesondere das Deutsche 
Reich, verstärkten Interventionsdruck ausgeübt und die na
tionalen Minderheiten in der CSR instrumentalisiert hätten. 

4. 

''Negativismus" und "Aktivismus" 
der deutschen Parteien in der CSR 

Von den bereits vor dem· Ersten Weltkrieg ausgeformten 
deutschen Parteien setzten die Deutsche Nationalsozialisti
sche Arbeiterpartei (DNSAP) und die Deutsche Nationalpar
tei (DNP) in ihrer antiparlamentarischen und autoritären 
Ausrichtung nach der Gründung der CSR auf einen schroffen 
Konfrontationskurs und konnten, möglicherweise infolge 
ihrer unnachgiebigen Haltung bei den ersten Parlaments
wahlen 1920, über ein Drittel der deutschen Wähler an sich 
binden. Die Deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpartei 
(DSAP), durch die Abspaltung ihres linken Flügels ge
schwächt; die am Anfang ebenfalls in Opposition dem Staat 
gegenüber stand, die Deutsche Christlichsoziale Volkspartei 
(DCVP) und der Bund der Landwirte (BdL) fanden sich im 
Interesse der Verbesserung der politischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Belange ihrer Wählerschaft bald zu einer 
konstruktiven Mitarbeit in Abgeordnetenhaus und Senat be
reit und folgten nicht den "negativistischen", von Unversöhn-
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politicke vztahy mezi CSR a Vymarskou repµblikou a pfipra
venost pfevzit vladni spoluzodpovednost - to vsechno doslo 
v fijnu 1926 uznani: ministersky pfedseda Svehla pojal do l,<o
alicni ,mest'anske vlady kfest'anske socialy a BdL a poskytl 
Nemcüm dve ministerska, kfesla. Pr;o rtadmerny pragmatis
mus na obou stranach, nebyly -vycerpany vsechny moznosti 
zvladnout narodnostni otazku. Ochota nemeckycJ::i, "aktivistic
kych" stran podilet se bez vyhrad jako "rovny s rovnym" na 
moci slouzila vlade tez jako vitany prostfedek, jak navenek 
zvysovat prestiz statu a odvracet pozornost od nezvlad_nu
tych otazek domadch. Bylo to tim zjevnejsi, cim mene se dafi� 
lo dosahnout spektakularnich uspechü ve zlepsovani pravni
ho postaveni mensin. Podil nemeckych stran na vlade se v ro
ce 1929 jeste zvysil pfichodem socialnich demokratü, jez voli
la tfetina Nemcü; vladni spoluucast techto stran, vcetne stran 
slovenskych, a to i tech, jez preferovaly slovenskou svebyt
nost, byla pfitom v tehdejsi stfedni a vychodni Evrope jevem 
ojedinelym. ÖsHi vsföcneho ceskeho politickeho kfidla sou
stfedeneho kolem Masaryka, ktere bylo nakloneno zejmena 
dohode s nemeckou mensinou, brzdil odpor ceskych naciona
listickych sil, reprezentovanych pi'edevsim narodne demokra
tickou stranou. Usili masarykovskeho kfidla nalezlo svüj vy
raz v pfedstave o Nemcich jako druhem statnim narode v re
publice. 

Presto, ze do kabinetu v prosinci 1929 vstoupila DSAP 
s pocetnym clenstvem, -nedalo se zabranit znicujidm nasled
kum svetove hospodafske krize a zvysujid se poHticke radi
kalizaci v oblasti Sudet. Sudetonemeck� vlastenecka fronta 
(SHF)/Sudetonemecka strana (SdP) se pi'i kvetnovych volbach 
v roce 1935 dik nejvyssimu poctu odevzdanych hlasü a dvema 
tfetinam nemeckych mandatu stala nejsilnejsi nemeckou stra
nou. Ve vlade i nadale zastoupene "aktivisticke" strany, zde
seny temito iispechy, snazily se nalezt nov._e moznosti vyrov
nani mezi Cechy a Nemci. Iniciativa "aktivistü" z jara 1937, 
smefujid ke zlepseni zivotnich a pracovnich podminek Nem
cü a jejich postaveni, nemohla zabranit pfilivu do SdP, kterou 
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lichkeit und Provokationen begleiteten Initiativen der mit na
tionalistischen Organisationen im Ausland in Verbindung ste
henden Rechtsradikalen . 

. Der Ausgang der Wahlen 1925, bei denen sich der Stim
menanteil der deutschen Rechtsparteien um die Hälfte redu
zierte, die korrekten außenpolitischen Beziehungen zwischen 
der CSR und der Weimarer Republik und die Bereitschaft, 
Mitverantwortung zu übernehmen, wurden im Oktober 1926 
von Ministerpräsident Svehla mit der Aufnahme der Christ
lichsozialen und des BdL in eine bürgerliche Koalitionsregie
rung sowie mit zwei Ministerposten honoriert. Infolge eines 
übermäßigen Pragmatismus auf beiden Seiten wurden Mög
lichkeiten zur Bewältigung der Nationalitätenfrage nicht aus
geschöpft. Die Bereitschaft der "aktivistischen" deutschen 
Parteien, ohne Vorbehalte als "Gleiche unter Gleichen" in der 
Regierung mitzuwirken, diente der Regierung auch als will
kommenes Mittel, das Ansehen des Staates nach außen zu he
ben und von den unbewältigten Fragen im Innern abzulen
ken. Dies wurde um so offensichtlicher, als spektakuläre Er
folge bei der Verbesserung der Rechtsstellung der Minderhei
ten ausblieben. Dabei stellte die Regierungsbeteiligung der 
deutschen Parteien, 1929 noch verstärkt durch die von einem 
Drittel der Deutschen gewählten Sozialdemokraten, neben 
der Regierungsbeteiligung auch der slowakischen Parteien, 
selbst solcher, die sich für slowakische Selbständigkeit ein
setzten, im damaligen Mittel- und Osteuropa eine einzigarti
ge Erscheinung dar. Der Widerstand der tschechischen natio
nalistischen Kräfte gegen diese Entwicklung, vor allem reprä
sentiert durch die nationaldemokratische Partei, bremste die 
Bestrebungen eines verständigungsbereiten Flügels der tsche
chischen Politik•. um· Masaryk insbesondere zugunsten der 
deutschen Minderheit. Diese Bestrebungen fanden ihren· Aus
druck in der Vorstellung von den Deutschen als zweites 
Staatsvolk der Republik. 

Trotz des Eintritts der mitgliederstarkenDSAP im Dezem
ber 1929 in das Kabinett konnten die verheerenden Folgen der 
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stale ucinneji podporovala Nemecka fise. S vyjimkou nemec--
kych socialnich demokratu (DSAP), komunistu, jednoho kfid„ 
la rolnicke strany (BdL) a nekolika odhodlanych demokratu 
se vsechny ostatni nemecke strany a organizace po "anslusu" 
Rakouska v breznu 1938 podi'idily Sudetonemecke strane. 
Antifasisticti "aktiviste" po mnichovske dohode pak za svou 
loajalitu k CSR zaplatili pronasledovanim a emigraci. 

5. 

Vymarska republika a Ceskoslovensko 

Kdyz u Cechu postupne vyprchalo prvotni nadseni z vitezstvi 
a u Rakusanu zklamani z rozpadu podunajske monarchie, za� 
caly v pomeru obou .statu pfevazovat v zasade pozitivni rysy. 
Vetsiho vyznamu nabyly vsak vztahy s Nemeckou fisi. Ve sve 
obtizne politicke situaci se nemecke vlady snazily pomer k no� 
vemu sousedu normalizovat. Oficialni nemecka zahranicni 
politika, na rozdil od postoje nacionalistickych kruhu, dopo
rucovala sudetonemeckym stranam, aby se s exist.enci Cesko
slovenske republiky vyrovnaly. Prazske politicke elity, pi'ede
vsim v okoli Masarykove a Benesove, velmi brzy pochopily 
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Weltwirtschaftskrise und die zunehmende politische Radika
lisierung im 51,.ldetengebiet nicht verhindert werden. Aufge
schreckt durch die Erfolge der Sudetendeutschen Heimat
front/Sudetendeutschen Partei (SdP), die bei den Mai-Wahlen 
1935 zur stimmenstärksten deutschen Partei aufstieg · und 
zwei Drittel der deutschen Mandate errang, suchten die wei
terhin in der Regierung vertretenen "aktivistischen" Parteien 
nil.Ch 11euen Möglichkeiten eines Ausgleichs zwischen Tsche
chen und Deutschen.. Eine auf eine Verbesserung der Lebens
und Arbeitsbedingungen abzielende und die Besserstellung 
der. Deutschen anstrebende Initiative der "Aktivisten" im 
Frühjahr 1937 konnte. den Zulauf zu der vom Deutschen Reich 
immer massiver unterstützten SdP nicht aufhalten, der sich 
nach dem "Anschluß" Österreichs im März 1938 mit Ausnah
me der DSAP, der Kommunisten, eines Flügels des BdL und 
einiger entschiedener Demokraten die anderen deutschen 
Parteien und Organisationen unterordneten. Die antifaschisti
schen "Aktivisten" mußten ihre Loyalität zur CSR nach dem 
Münchener Abkommen mit Verfolgung und Emigration be
zahlen. 

5. 

Die Weimarer Republik und die Tschechoslowal<.ei 

Nachdem bei den Tschechen die ursprüngliche Euphorie des 
Sieges und bei den Österreichern die Frustration des Zerfalls 
der Dona umoharchie. schrittweise verblaßt waren, entwickel
te sich das Verhältnis beider Staaten im wesentlichen positiv. 
Größere Bedeutung gewannen nun aber die Beziehungen zum 
Deutschen Reich. Die deutschen Regierungen waren in ihrer 
schwierigen politischen Lage bemüht, das Verhältnis zum 
neuen Nachbarn möglichst zu normalisieren. Im Gegensatz 
zur Einstellung nationalistischer Kreise empfahl die offizielle 
deutsche Außenpolitik den sudetendeutschen Parteien, sich 
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vyznatri. dobrych :... predev"sim hospodarskych -..;_ vztahü s Ne� 
meckou fisi. Pfestoze CSR udrfovala dobre vztahy s Frandi, 
ceskoslovenska zahranicni politika brzy opustila tvrdy proti
nemecky kurs. Praha podpofiia mj. pfijeti Nemecka do Spo
lecnosti narodu, v jejiz rade pfenechal Benes sve misto Strese
mannovi. 

- Vztahy obou statü byly korektni, i kdyz stale kfehke.
Vzhledem k dynamickemu hospodarskemu rozvoji v Nemec
ku, ktere zvlaste na vychodoevropskych trzich ve stale vetsi 
mife vyt�siiovalo ceskoslovensky expert, . narüstaly v Ces� 
koslovensku obavy, ktere jeste posilovala skutecnost, ze rtik
dy nedoslo k "vychodnimu Locarnu'', Nemecky navrh z roku 
1928 na zfizeni stfedoevropske celni unie Benes v obavach 
z nemecke hegemonie odmitl. Daval naproti tomu pfednost 
dohode mensich stfedoevröpskych statü, ktere pak mely 
s Nemeckem intenzivneji spolupracovat. Vzajemna distance 
mezi obema staty se jeste prohloubila nemeckymi snahami 
z roku 1931 o nemecko-rakouskou celni unii, kteroU Praha 
z obav pfed "obklicenbn" pomahala podlomit. 

Z hlediska obou zemi zavisel stav vzajemnych vztahü do 
znacne miry na hospodafskem vyvoji. V ohledu politickem 
hralo v obou statech pozitivni roli demokraticke parlamentni 
zfizeni. V <lobe svetove hospodafske krize, behem niz byl sys
tem vymarske demokracie stale vice zpochybiiovan, prohlu
bovala se v ceskoslovenske politice nedüvera. Osudovy zvrat 
pozitivniho vyvoje sousedskych vztahü obou statü pfisel vsak 
teprve s rokem 1933. Nacisticka vlada od sameho pocatku 
uplatiiovala vüci Ceskoslovensku bezohlednou hegemonistic
kou politiku, ktera zatefovala i vnitfni situaci CSR. 
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mit der Existenz der Tschechoslowakischen Republik zu 
arrangieren. Die politischen Eliten Prags, besonders um Ma
saryk und Benes, haben sehr bald die Bedeutung guter - vor 
allem wirtschaftlicher - Beziehungen zum Deutschen Reich 
begriffen. Trotz der guten Beziehungen der CSR zu Frank
reich gab die tschechoslowakische. Außenpolitik den schroff 
antideutschen Kurs bald auf. Prag unterstützte u. a. die Auf
nahme Deutschlands in den Völkerbund, in dessen Rat Benes 
Stresemann seinen Posten überließ. 

Die Beziehungen der beiden Staaten waren korrekt, jedoch 
stets fragil. Angesichts der deutschen wirtschaftlichen Dyna
mik; die den tschechoslowakischen Export besonders auf den 
osteuropäischen Märkten zunehmend verdrängte, wuchsen in 
der Tschechoslowakei die Besorgnisse, die durch das Nicht
zustandekommen eines "Ost-Locarno" verstärkt wurden. Den 
deutschen Vorschlag einer mitteleuropäischen Zollunion von 
1928 hat Benes aus Furcht vor einer deutschen Hegemonie ab
gelehnt. Im Gegensatz dazu hat er einem Übereinkommen der 
kleineren. zentraleuropäischen Staaten den Vorrang gegeben, 
die dann mit Deutschland eine engere Zusammenarbeit be
treiben sollten '. 

Die Distanz zwischen beiden Staaten hat sich 
durch die deutschen Bemühungen um eine deutsch-österrei
chische Zollunion von 1931 vertieft, die Prag in der Furcht 
vor "Einkreisung" unterminieren half. 

Der Zustand der beiderseitigen Beziehungen hing für bei
de Länder in beträchtlichem Maß von der wirtschaftlichen 
Entwicklung ab. In politischer Hinsicht spielte die demokra
tisch-parlamentaris'che Verfassung beider Staaten eine positi
ve Rolle. In der Zeit der Weltwirtschaftskrise, in der das Sy
stem der Weimarer Demokratie zunehmend in Frage gestellt 
wurde, vermehrte sich das Mißtrauen in der tschechoslowa
kischen Politik. Die verhängnisvolle Wendung in der positi
ven Eritwicklurtg der Nachbarschaft beider Staaten setzte 
jedoch erst mit dem Jahr 1933 ein. Die nationalsozialistische 
Regierung· betrieb von Anfang an der Tschechoslowakei ge
genüber rücksichtslos eine Hegemonialpolitik, die auch die 
innere Lage der CSR belastete. 
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6. 

Svetova hospodafska krize a jejf politicke dusledky 

Svetova hospodafska krize postihla CSR jako celek, nejhufe 
vsak huste osidlena nemecka ökrajova uzemf ceskych zetnf. 
Tarn byla pfevazna cast stru:kturalne slabehö lehkeho a spo.:. 

tfebniho prumyslu, ktery za .hospodafske krize pfiselaz o dve 
tfetiny svych odbytist'. Byla-li v rote 1928 zainestnanost na 
ceskoslovenskem pracovnim trhu pfiblizne vyrovnana, v le
tech 1932 az 1938 dosahla nezamestnanost mezi nemeckym 
obyvatelstvem miry daleko vyssi nez v, sousednim Nemecku a 
v pomeru k ceskemu obyvatelstvu byla zhruba tfikrat vyssi. 
Uz mira nezamestnanosti v Risi pocatkem tficatych let byla 
krizovym symptomem. Jeji temef dvakrat vetsi rozsah mezi 
Nemci v Cechach, na Morave a ve Slezsku vedl k akutnimu 
stradani z hladu; pfezit bylo mozno snad pouze diky rozsife
ne.mu jevu takzvanych prumyslovych vesnic s dopli'ikovym 
zasobovanim delnickych domacnosti z pfidruzeneho chcilup
nickeho hospodafstvi. 

Skutecnosti, ze oblasti nemeckeho osidleni byly hospodaf
skou krizi postizeny nepomerne silniji, vyuzila nadonalne 
orient9vana politicka propaganda v zemi, aby ceskosloven� 
skou via.du obvinila z jednostranne hospodafske politiky. Od, 
roku 1931 se zacalo hovorit o oblastech ve stavu nouze a byly 
pozadovany s.tatni zakazky; podpora v nezamestna.nosti byla 
naprosto . nedostafojki. "Plany na pfekonäni krizen pfitom 
ztroskotavaly ,Ilejen na financnich moznostec�, .ale i na byro
kraticke strnulosti. Dobove vytky nacionalni jednostrannosti 
se sice v mnohotvarne politice profesnich svazu a zajmovych 
uskupenionech let nedaly mimo jakoukoli. pochybnost proka� 
zat, ale ani vyvratit. 

Cely tento vyvoj byl vzhledem k hospod,äfskemu vzestupu 
v sousednim Nemecku od Hitlerova pfichodu k moci v roce 
1933 jeste silneji pocit'ovan jako zameme narodno.stni znevy
hodiiovanL 
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6. 

Die Weltwirtschaftskrise und ihre politischen Auswirkungen 

Die Weltwirtschaftskrise traf die CSR im ganzen, die dichtbe
siedelten deutschen Randgebiete Böhmens und Mährens aber 
am schwersten. Dort war der überwiegende Teil der struktur
schwachen Leicht:- und Konsumgüterindustrie angesiedelt, 
die unter der Weltwirtschaftskrise bis zu zwei Dritteln ihrer 
Absatzmöglichkeiten verlor. Bei annähernd ausgeglichener 
Beschäftigungslage auf dem tschechoslowakischen Arbel.ts.:. 
markt im Jahr 1928 erreichte die Arbeitslosigkeit zwischen 
1932 und 1938 einen weitaus höheren Anteil unter der deut.:. 
sehen Bevölkerung als im benachbarten Deutschland und 
einen annähernd dreimal so hohen wie unter der tschechi
schen Bevölkerung der CSR. Bereits die Höhe der Arbeitslo
sigkeit im .Reich in den frühen dreißiger Jahren war ein 
Kri�ensymptom. Das ungefähr doppelt so hohe Ausmaß bei 
den Deuts.chen in Böhmen, 1-fähren und. Schle.sien führte zu 
Hungerkrisen und ließ sich wohl überhaupt nur ertragen auf
grund der verbreiteten Siedlungsstruktur in .sogenannten In
dustriedörfern mit kleinbäuerlicher, Nebenerwerbsversorgung 
der Arbeiterhaushalte. · · · 

Die Tatsache der ungleich stärkeren Betrpffenheit der 
deutschen Siedelgebiete von der Weltwirtschaftskrise wurde 
von der nationalpolitisch orientierten Meinungsbildung im 
Lande benutzt, um. die tschechoslowakische Regierung einer 
einseitigen Wirtschaftspölitik 'zu beschuldigen. Bei einer völ
lig ungenügenden Arbeitslosenunterstützung sprach man seit 
1931 von Notstandsgebieten und. forderte .. Staatsaufträge.
"Antikrisenpläne" scheiterten nicht nur. an den finanziellen 
Möglichkeiten, sondern auch an der UnbeWeglichkeit der Bü
rokratie: Zeitgenössische Vorwürfe· äer nationalen Einseitig� 
keit ließen sich in der vielfältigen Verbands:.. ' urid Interessen
politik jener Jahre zwar nicht zWeifelsfrei belegen� aber auch
nicht entkräften: 

· · 

Angesichts des Wirtschaftsaufs'chwunges im benachbarten 
Deutschland seit Hitlers Regierungsantritt 1933 wurde diese 
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7. 

Düsledky prevzeti moci Hitlerem pro Ceskoslövensko 
a vztah Nemecke ffse k Ceskoslovensku 

Hitlerovy volebni uspechy od roku 1930,. jeho pozadavek revi
ze versailleskeho smluvniho systemu a jeho antisemitska pro
paganda nalezly odezvu i u. Nemcu v CSR. Znovuobsazeni de
militarizovaneho Poryn.i a zavedeni vseobecne branne povin
nosti v Nemecku. zhusta · pocit'ovali jako obnovu spravedli
vych pomeru. Zajem o nemecky nacismus tak vzrustal i mezi 
Nemci v Cechach a na Morave. Zatimco se nou:iovy stav do 
roku 1938 zejmena v nemeckych oblastech v Ceskoslovensku 
zlepsil jen nepatrne, vnimali prave zdejsi Nemci jako mimo
radny uspech odstraneni nezamestnanosti, jehoz Hitler v Ne-
mecku docilil skrytym zbrojenim. 

. 
...

Prichod tri az pei:i tisic ·· odpurcu nacistickeho rezimu do 
Ceskoslovenska a zahy po nich i lidi pronasledovanych na z.i
klade nemeckych takzvanych rasovych zakonu, setkal se za 
techto okolnostf mezi nemeckym obyvatelstvem s pramalou 
pozornosti, v tisku Henleinovy Sudetonemecke strany dokon� 
ce s odmitavym postojem. Pornoei se snazila pouze Nerri.ecka 
socialne demokraticka strana a komunist�. Cesti demokrate se 
k uprchlikum staveli pozitivneji, ale i zde teziste ochoty. po
moci lezelo na levem kffdle stranickeho spektra. Nemecti emi
granti Prahu na. kratkou dobu promeniH v protinacisticke 
opozicn.f centrum, ktere pomoci rozhlasu a brozur pusobilo i 
smerem do Nemecka. 

Vystoupeni Nemecka ze Spolecnosti narodu roku 1933 cele 
mezinarodni verejnosti predvedlo, jak nevypocitatelna je Hit
lerova politika. Pretrvavajici ucinky celosvetove hospodarske 
krize zaroveii branily garancnim mocnostem ve1sailleskeho 
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Entwicklung noch stärker als beabsichtigte nationale Benach
teiligung empfunden. 

7. 

Die. Folgen der Machtergreifung Hitlers 
für die Tschechoslowakei 

. . . 

. . 

und deren Beziehungen zum Deutschen Reich 

Hitlers Wahlerfolge seit 1930, seine Revisionsforderung an 
das Versailler Vertragswerk und seine antisemitische Propa
ganda fanden auch bei den Deutschen in der-CSR Widerhall. 
Die Wiederbesetzung des entmHitarisierten Rheinlands und 
die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in Deutschland 
wurden vielfach als Wiederherstellung gerechter Verhältnisse 
empfunden. Damit wuchs auch unter den Deutschen in Böh
men und Mähren das Interesse am deutschen Nationalsozia
lismus. Vornehmlich aber erschien ihnen die Beseitigung der 
Arbeitslosigkeit in Deutschland durch Hitlers getarnte Aufrü
stungspolitik als eine besondere Leistung, während die Not
standsverhältnisse gerade in den deutschen Siedlungsgebie
ten der Tschechoslowakei bis 1938 nur wenig Besserung er
fahren hatten. 

Unter diesen Umständen fand auch die Flucht von 3 000 -
5 000 Gegnern des nationalsozialistischen Regimes und bald 
auch von Verfolgten aufgrund der sogenannten deutschen 
Rassengesetze in die Tschechoslowakei seit 1933 unter der 
deutschen Bevölkerung wenig Beachtung, in der Presse von 
Henleins Sudetendeutscher Partei sogar Ablehnung. Nur die 
Deutsche Sozialdemokratische Partei und die Kommunisten 
suchten zu helfen. Tschechische Demokraten verhielten sich 
aufgeschlossener, aber auch hier lag das Gewicht der Hilfsbe
reitschaft im linken Flügel des Parteienspektrums. Deutsche 
Emigranten machten Prag für kurze Zeit zu einem antinatio
nalsozialistischen Oppositionszentrum, das über Rundfunk 
und Broschüren auch nach Deutschland wirkte. 
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miroveho usporadani, aby aktivne reagovaly. Kdyz pak v roce 
1935 ztroskotalo mezinarodni usili o Vychodni pakt, ktery by 
zahrnoval i Nemecko, ceskoslovenska vlada jeste posilila sve 
vazby s Francii a v temze roce uzavfela obranny a spojenecky 
pakt se Sovetskym svazem. Otevfeny zasah Nemecka a Italie 
do spanelske obcanske valky, pote eo zapadni velmoci vyslov
ne vyhlasily neutralitu, prispel k politicke polarizaci i v Cesko
slovensku. Zakony na öchranu republiky proti podvratne cin
nosti "patych kolon''byly mezi nerneckym öbyvatelstvem zhus
ta chapany naciornHne, jako zäkony "nepfatelske Nemcüm". 

Nemecke strany se n:a via.de podilely od rnku 1926. Ne
mecka. kfesfansk(?sociah:Ü .strana. lidova, Svaz nemeckych ze
medelcü a Nerneck.i socialne demokraticka strana delnicka se 
od te doby az do bfeina 1938 pokousely spolecne, popf. stfi
dave svou podporou vlady. v parlam.entu a dyema az tferrii 
ministry v kabinetu aktivne se podilet na politickem zivote 
Ceskoslovenske repubHky. Otazka, do jake mfry sejejich usilf 
setkavalo s nalezitou vstficnosti, do jak� miry se "aktiviste'' 
nec_hali ovlivnit uspechy Sudetonemecke strany a jak dalece 
pak propadli vlivu fisskonemecke propagandy, vyzadujedalsi 
zkoum�nL 

8. 

Nemecka mensina a promeny jeji orientace 

Ve volbach v roce 1925 dosahly takzvan:e„aktivisticke" strany 
dvou tfetin vsech nemeckych hlasü v Ceskoslovensku. Kdyz 
vsak v neztencene mife nezamestnanost trvala a dezoriento-
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Deutschlands Austritt aus dem Völkerbund 1933 ließ Hitlers 
Politik vor internationalem Forum als unberechenbar erschei
nen. Gleichzeitig behinderten die Fortwirkungen der weltwei
ten Wirtschaftskrise die Reaktionen der Garantiemächte der 
Friedensordnung von Versailles. Nach dem Scheitern interna,
tionaler Bemühungen um einen Ostpakt unter Einschluß 
Deutschlands 1935 verstärkte die tschechoslowakische Regie
rung deshalb ihre Bindungen an Frankreich und schloß 1935 
einen Verteidigungs- und Beistandspakt mit der Sowjetunion. 
De.r unverhohlene Eingriff Deutschlands und Italiens in den 
spanischen Bürgerkrieg bei ausdrücklich erklärter Neutralität 
der westlichen Großmächte v�rschärfte die politischen Polari
sierungen auch in der Tschechoslowakei. Staatsschutzgesetze 
gegen eine Unterminierung durch "fünfte Kolonnen" wurden in 
der deutschen Bevölkerung vielfach national und als "deutsch
feindlich" gedeutet. 

Seit 1926 beteiligten sich deutsche Parteien an. der Regie
rung. Miteinander bzw. abwechselnd suchten die Deutsche 
Christlichsoziale Volkspartei, der Bund der Landwirte und 
die Deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpartei von da an 
bis zum März 1938, durch ihre Unterstützung der Regierung 
im Parlament und zwei bis drei Minister im Kabinett aktiv im 
politischen Leben der tschechoslowakischen Republik mitzu
wirken. Die Frage, wieweit ihr Einsatz auf ein entsprechendes 
Entgegenkommen traf, wie weit sich die "Aktivisten" durch 
Erfolge der SdP beeindrucken ließen und bald auch der 
reichsdeutschen Propaganda anheimfielen, bedarf weiterer 
Untersuchung. 

8: 

Die deutsche Minderheit 
und die Wandlungen ihrer Orientierung 

Miteinander erreichten die sogenannten drei "aktivistischen" 
Parteien in den Wahlen von 1925 zwei Drittel aller deutschen 
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vala lidi; pocalo se vzmahat sjednocovaci nacionalni hnuti na
zvane "Sudetendeutsche Heimatfront" (SHF: Sudetonemecka 
vlastenecka, fronta) · pod vedenim Konrada Henleina; hnuti, 
pfejmenovanemu na "Sudetonemeckou stranu" se pak v parla.:. 

mentnich volbach v kvetnu 1935 podarilo ziskat 64% vsech 
nemeckych hlasu. Toto hnuti, zprvu jeste vnitrne nevyhran:e
ne, melo od sameho pocatku antiparlamentarni raz a bylo po
platne nemeckemu hegemonistickemu inysleni. Jako politicka 
strana s nejvetsim poctem hlasu ve state se hnuti jak ve svych 
zamerech,. tak ve svem politickem jazyce a struktufe zacalo 
od roku 1935 pozvolna prichylovat k lin:ii sudetonem:ecke na
cionalne socialisticke DNSAP, zakazane v roce 1933; nakonec 
se od podzimu 1937 SdP stala filialni stranou Hitlerovou, po
dobne jako naciste v Rakousku. Bez jejf existe:nce a aktivni 
pomoci by Hitler, ktery uz v lete 1938 usiloval o rozpoutani 
valky, nemohl vyvinout onen mezinarodni tlak, jenz v dusled
ku anglicke, francouzske a rovnez italske ochoty k jednani vy-

. ustil v zafi 1938 v mnichovskou dohodu. 

9. 

Mnichovska dohoda a rozbiti CSR 

Po "anslusu" rakouske republiky k Nemecke fisi v · bfeznu 
1938, ke kteremu doslo, aniz tomu zapadni mocnosti nejakou 
intervenci branily, usilovala nacisticka zahranicni politika 
o zniceni Ceskoslovenske republiky jako suverenniho statu.
Sudetonemecke strany Konrada Henleina, ktera pro tuto chvi
li zastupovala vetsinu Nemcu v Ceskoslovensku, pouzil Hitler
k tomu, aby strunu narodnostnich sporu pfepjal az k prasknu
ti a vytvoril tak vhodnou piilezitost pro nemeckou diploma
tickou a vojenskou intervenci.

Henlein, ktery se svou stranou zpocatku usiloval o auto
nomisticke feseni, pusobil · nejpozdeji od roku 1937 jako Hit-
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Stimmen in der Tschechoslowakei. Als aber - die Arbeitslo
sigkeit unvermindert anhielt und die Menschen desorientier
te, griff eine nationale Sammlungsbewegung. mit dem Namen 
"Sudetendeutsche Heimatfront" unter der Führung von Kon'" 

rad Henlein um sich und konnte als "Sudetendeutsche Partei" 
bei den P&rlamentswahlen im Mai 1935 64% der deutschen 
Stimmen aufsieh vereinigen. Diese :z:unächst noch ungeform
te Hewegung war von vornherein antiparlamentarisch und 
dem deutschen Hegemonialdenken verbunden. Als stimmen
stärkste politische Partei im Staat schwenkte sie seit 1935 
allmählich in ihre_r Zielsetzung wie in ihrer politischen 
Sprache und Struktur auf die Linie der 1933 verbotenen sude
tendeutschen DNSAP ein und wurde, schließlich seit Herbst 
1937 zu Hitlers Filialpartei, ähnlich wie die Nationalsoziali
sten in Österreich. Ohne ihre Existenz und aktive Hilfe hätte 

. 

. 
' 

. 
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' 
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. . : . 

Hitler, der schon im .Sommer 1938 einen Krieg anstrebte, 
nicht den internationalen Druck ausüben können, der durch 
die Verhandlungsbereitschaft Englands, Frankreichs und 
auch Italiens im September 1938 im Münchener Abkommen 
mündete. 

9. 

Das Münchener Abkommen 
und die Zerschlagung der CSR 

Nach dem ohne Behinderung· durch· ·eine Intervention der 
Westmächte im März 1938 vollzogenen Anschluß der Repu
blik Österreich an das Deutsche Reich zielte die nationalso
zialistische Außenpolitik darauf ab, die Tschechoslowakische 
Republik als souveränen Staat zu zerstören. Hitler bediente 
sich der Sudetendeutschen Partei - Konrad Henleins, die zu 
diesem Zeitpunkt die Mehrheit der Deutschen in der Tsche
choslowakei vertrat, um die nationalen Spannungen bis zum 
Siedepunkt zu schüren und einen Anlaß für - eine deutsche 
diplomatische und militärische Intervention zu schaffen. 
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leniv.aktivnf"pömocnik. Nemecky diktator byl'nejpozdeji od 
30. kvetna 1938 rozh6dnut CSR rozbit vojensky a nespokojit
se s pouhym odstoupenim · sudetonemeckych,oblasti; k'nemuz
CSR pod masivniin diplomatickym tlakem zapadnich moc�
nosti ä pod hrozbouvalky ze strany Nemecke .fise ,privolila.

- Ozemi, ktere si Nemecko na Ceskoslovenske reptiblke v.y�
nutilo .a k jehoz odstoupeni ji dohnala Velka Britanie spolu 
s Francii� bylo vymezeno bez jakehokoliv öhledu na hospb
darskou a politickou zivotaschopnost CSR; ödtrzeni techto 
�zeini · bylo i nepfiinou pficinou podryti teskoslovenskeho 
parlamentniho systemu. Dochazelo pfitom i k utekum a kvy
haneni nemeckych odpurcu nacismu, Zidu i mnoha Cechu usa
zenych. v pohranicL · Zatimco Chamberlain, ukolebavän · iluzi; 
ze nasel feseni "pro nasi dobu", pomijel skutecnost', ze ucelem 
zisku sudetonemeckych uzemi neni pro ·· Hitlera sceleni ne-

. meckeho narüdii.iho statu, nybrz hegemonie v Evrope, by� uz 
Hitler rozhodnut CSRpfr nejblizsi pi'fleiitosti odstranit uplnE.

'Hitler hodlal Ceskoslovensko zahrnout· do nemecke mo-
2enske sfery jakö vojenske nastupiste, jako zb�ojniho. pr6du� 
centa i jako zdroj pracovnich sil, a zavery mnichovske kÖnfe
rence, ktere nemecke obyvatelstvo pfijalo s jasotem, chapal 
jako svou osobni porazku. Zaruky nezavislosti pro torzo CSR, 
ktere dohoda slibovala, zavrhl jako neopravnene vmesovani 
Velke Britanie do stredoevropskych zajmu Nemecke fise; 
v bfeznu 1939 vyuzil vyprovokovc1.nych incidentu a pfiostfo
vani Berlinern podporovaneho cesko-slovenskeho napeti k to
mu, aby si. misto · zbytku CSR vynutil zrizeni samostatneho 
Slovenska a Protektoratu Cechy a Morava. 

Zi'eknuti se vlastni s.tatnosti., ktere bylo pi'i poruseni mezi
narodniho prava i prava ceskeho naroda na sebeurceni vynu
ceno na ceskoslovenskem prezidentovi Emilu Hachovi, bylo 
dalsim podnetem k rozpöutani druhe svetove valky. Rozbiti 
ceskoslovenskeho statu bylo v · souladu s anekcnimi zamery 
Adolfa Hitlera. Jen malo by na tom zmenilo urovnani sporü 
mezi ceskoslovenskou vladou a narodnostnimi mensinami, 
ktere se nedalo vyloucit, · ackoli Nemecka fise mensiny ne-
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Henlein, der mit seiner ·. Partei -�unächst eine Autonomielö
sung angestrebt hatte, fungierte spätestens ab 1937 als aktiver 
Gehilfe Hitlers. Der deutsche Diktator war endgültig vom 
30. Mai 1938 an entschlossen, die CSR militärisch zu zerschla�
gen und sich nicht mit einer Abtretung der sudetendeutschen
Gebiete zu begnügen, in die die Tschechoslowakische Repu
blik schließlich unter dem massiven diplomatischen Druck
der Westmächte und der Kriegsdrohung des Deutschen Rei
ches einwilligte.

Die der CSR von deutscher Seite abgeforderten und von 
Großbritannien sowie Frankreich aufgenötigten Gebietsabtre
tungen nahmen auf die wirtschaftliche und politische Lebens
fähigkeit der CSR keine Rücksicht und bewirkten indirekt die 
Aushöhlung des tschechoslowakischen parlamentarischen Sy
stems. Dabei kam es auch zur Flucht und Vertreibung vieler 
im Grenzland lebender Tschechen, deutscher Gegner des Na
tionalsozialismus und der Juden. Während sich Chamberlain 
in der Illusion wiegte, eine Lösung "für unsere Zeit" gefunden 
zu haben, und verkannte, daß es Hitler nicht um eine Arron
dierung des deutschen Nationalstaats durch den Erwerb der 
sudetendeutschen Gebiete, sondern . um die Hegemonie in 
Europa ging, war dieser entschlossen, bei nächster Gelegen
heit die CSR vollends zu beseitigen. 

Hitler wollte die Tschechoslowakei als militärisches Gla
cis, als Rüstungsproduzenten .\md als Arbeitskräfteressource 
in den deutschen Machtbereich einbeziehen und empfand die 
von. der deutschen Bevölkerung mit Jubel begrüßten. Be
schlüsse der Münchener Konferenz als persönliche Niederla
ge. Er verwarf die dort beabsichtigten Garantien der Unab
hängigkeit der Rumpf-CSR als unberechtigte Einmischung 
Großbritanniens ,in die mitteleuropäischen Interessen des 
Deutschen Reiches und nutzte.im März 1939 provozierte Zwi
schenfälle sowie die von Berlin unterstützte . Verschärfung 
tschechisch-slowakischer Spannungen dazu, um auf die Er
richtung einer selbständigen Slowakei zu drängen und an der 
Stelle der Rest-CSR das Protektorat Böhmen und M�hren zu 
errichten. 
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-, 

pokryte podnecovala k nadonalni obstrukci. Pripojeni sudet-
skych uzemi nebylo konecnym dlem nacisticke politiky, ale 
jen ptedstupnem likvidace CSR. Politika appeasementu pro
vozovana Velkou Britanif a FrancH jejf uskutecneni pouze po
zdrzela, ale nezabranila jf. 

10. 

Hlavni rysy nacisticke okupacni politiky 
v "Protektoratu Cechy a Morava" 

V ceskych zemich sledovala nemecka okupacni moc tyz ko
necny eil jako napf. v obsazenem Polsku, totiz rasisticky poja
te ponemceni zeme. 

Zide, tj. lide, ktefi se ke svemu zidovstvi hlasili bud' nabö
zensky, nebo narodnostne, ale i ti, kdo byli do teto kategorie 
zafa:zeni jen na zaklade norimberskych zakonu, byli .ze spo'" 
lecnosti vylucovani zakazem vykonu povolani, vyvlastnova
nim majetku a zvlastnim oznacenim; od podzimu 1941 byli 
pak fyzicky izolovani v ghettu Terezin a tarn, povetsinou vsak 
v likvidacnich · taborech v Polsku, vrazdeni. Jde pfiblizne 
o 78 000 osob. Nacisticke rasove politice padla za obet' i vetsi
na Romu, asi 6 000 osob.

Cesi jako svebytny narod meli byt zniceni. Cast mela byt 
asimilovana ci "odnarodnena", jina vysidlena a dalsi pak -
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Der unter Bruch des Völkerrechts und der Verletzung des 
Selbstbestimmungsrechts des tschechischen Volkes dem 
tschechoslowakischen Staatspräsidenten Emil Hacha abge
preßte Verzicht auf die · Eigenstaatlichkeit der CSR war ein 
weiterer Anstoß zur Entfesselung des Zweiten Weltkrieges. 
Die Zerstörung des tsch.echoslowakischen Staates entsprach 
der Annexionsabsicht Adolf Hitlers. Ein Arrangement der 
tschechoslowakischen Regierung mit den nationalen Minder
heiten, das nicht auszuschließen war, obwohl das Deutsche 
Reich sie offen zu nationaler Obstruktion ermunterte, hätte 
daran wenig geändert. Nicht der Anschluß der Sudetenge
biete, der nur eine Durchgangsstufe war, sondern die Auf
lösung der CSR war das Ziel der nationalsozialistischen Poli
tik, und seine Durchsetzung wurde durch die Appeasement
Politik Großbritanniens und Frankreichs nur verzögert, nicht 
verhindert. 

10. 

Grundzüge der NS-Besatzungspolitik 
im "Protektorat Böhmen und Mähren" 

In den böhmischen Ländern verfolgte die deutsche Besatzungs
macht das gleiche Fernziel wie z. B. im besetzten Polen, näm
lich die rassistisch verstandene Eindeutschung des Landes. 

Juden, d. h. Personen, die sich zu ihrem Judentum entwe
der religiös oder national bekannt hatten, sowie Personen, die 
nur durch die Nürnberger Gesetze in diese Kategorie einge
reiht worden waren, wurden durch Berufsverbote, Enteig
nung und Kennzeichnung aus der Gesellschaft ausgegrenzt, 
seit dem Herbst 1941 im Ghetto Theresienstadt physisch iso
liert und dort, vor allem aber in Vernichtungslagern in Polen, 
ermordet. Es handelt sich um rund 78 000 Menschen. Auch 
die meisten Roma, nämlich ca. 6 000 Personen, fielen der NS
Rassenpolitik zum Opfer. 
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pfedevsirn elity - zlikvidovana. Realizace techto vyhled�JVych 
dlü, ktere mely pqstihnout ceske obyvatelst,vo, byla vzhledem 
k vyznamu protektoratniho zbrojniho prümyslu ahornictvi 
pro va!ecne _hospoqafstvi od�unuta:na do�u po välce. Rezim 
se .proto omezil rta ,pfipravne krpky:. uzavfeni vysokych skol, 
redu_kci poctu gymnazii, provedeni tzv: "rasi:JVeho soupisu" a 
pfipravu planü na zfizenj nemeckych "llzemnich mostµ" pfes 
Prahu � Brno. Na casti techto .. p.isu-•budouciho. nemeckeho 
osidleni bylä uz behem valky zaklädana vojenska cviciste a 
cesti obyvatele. byli odsud vysidlovani. Prave na techto uze
mich dostavali statky a püdu vyvlastnenych zidovskych a ces
kych 'rolnikü Nemd z Besarabie a z: Dobrudzi. · 

· · balsimi konstant_ami protektoratili politiky bylo:
a) Ke sprave zerrie vyuzivala okupacni moc takzvanych

"autcinomnich" örganü, tj. statniho prezidenta Hachy, protek
toratni vlady, ministerstev, zemsky�h a krajskych ufadü. 

b) Podniküm dülezitym pro valecnou vyrobu byly pi'ed
nostne zaopatfovany pracovni sfly a suroviny, pracovnici ve 
zbrojnim prümyslu dostavali lepsi plat a vic potravin nez za
mestnanci ostatnich hospodafskych odvetvi a ve sprave. 

c) Jakykoli odpor byl bezohledne potiran zatykanim, vez
nenim v koncentra.cnich taborech a rozsudky smrti, jakoz 
i branim rukojmi a tzv. "odvetnymi opatfenimi". 

d) Zidovsky majetek byl "arizovan", dülezite ceske banky
a velke podniky byly pfevedeny do nemeckych rukou a· hos
podiHska sila zeme' bezohledn� vykorist'ovana. · 

Behem sveho nekoHkaleteho trvani prosla. protektorat:ni .
pölitika i zrnenami: . .. 

Rissky prote:ktor Konstanhn von Neurath vsadil'zprvu na 
spoluprad s kolaboranty "z rozumu'\ konkretne na spicky 
"autonomnt" spravy, rta nez on a jeho zastupce; byvaly vedou
cf funkcionaf ·· SdP Karl Hermann Frank, vyvijeli natlak ve 
smyslu ·· stale vetsiho podfizovani, a to pomoci. kolaborantü 
"z pfesvedceni", jakymi byly napf; antisemitske skupinky a 
kruh ceskyc redaktörü, ktefi byli svym smyslenim blizci naci
stickemu rezimu. Od demonstraci na podzim 1939, po nichz 
byl uzavfeny ceske vysoke skoly, devet studentü zastfeleno a 
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Die Tschechen sollten als eigenständige Nation zerstört wer
den. Ein Teil sollte assimiliert ("umgevolkt"), ein anderer aus
gesiedelt, ein .weiterer - besonders die Eliten :.... vernichtet 
werden. Die Verwirklichung dieser Fernziele gegenüber der 
tschechischen Bevölkerung wurde wegen der Bedeutung der 
Rüstungsindustrie und des Bergbaus im Protektorat für die 
Kriegswirtschaft auf die .Zeit · nach · dem Krieg. verschoben. 
Deshalb beschränkte sith das Regime auf vorbereitende 
Schritte: die Schließung der Hochschulen,. die Reduzierung 
der Zahl der Gymnasien, eine sog. "rassische Bestandsaufnah
me'.' und die Planung je .einer deutschen "Landbrücke" über 
Prag und Brünn, Schon während des Krieges . wurden Trup
penübungsplätze auf einem Teil dieser künftigen Siedlungs
gebiete angelegt und die tschechischen Bewohner ausgesie
delt. Bessarabien- und Dobrudscha-Deütsche erhielten, eben
falls auf diesen "Landbrücken", die Höfe und das Land ent
eigneter jüdischer und tschechischer Bauern. 

Weitere Konstanten der Protektoratspolitik waren: 
a) Zur Verwaltung des Lan:de_s bediente sich die Besat

zungsmacht der sogenannten "autonomen" Verwaltung, d. h. 
des Staatspräsidenten Hacha, der Protektoratsregierung, der 
Ministerien, der Landes- und der Bezirksbehörden ... 

. · b) Kriegswichtige Betriebe wurden bevorzugt mit Arbeits� 
kräften und Rohstoffen ausgestattet, Rüstungsai:beiter besser 
bezahlt und versorgt als die Beschäftigten anderer Wirt
schaftszweige und der Verwaltung. 

c) Jeder Widerstand wurde rücksichtslos bekämpft, und
zwar durch Verhaftungen, Einweisung in Konzentrationslager 
und Todesurteile sowie durch Geiselnahmen und sog. "Süh
nemaßnahmen". 

d) Das jüdische Eigentum wurde "arisiert", wichtige tsche
chische Banken und Großunternehmen wurden in deutsche 
Hand überführt und die Wirtschaftskraft des Landes rück
sichtslos ausgebeutet. 

Die Protektoratspolitik war im Laufe der wenigen Jahre 
ihrer Existenz auch Wandlungen unterworfen: 
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1 200 poslano do koncentracniho tabora, ocitla se vsak tato 
politika v krizi. 

Kdyz pak po nemeckem utoku na Sovetskf svaz vzrostl 
pocet odbojovych akci, poslal Hitler v zafi 1941 do protekto
ratu Reinharda Heydricha. Monstrprocesem proti Aloisu Elia
sovi,pfedsedovi protektoratni v:lady, mely byt pfernseny,jeji 
kontakty s exilem. a odbojem; vysokym poctem zatcenych .a 
odsouzenych k smrti melo byt - zastraseno obyvatelstvo. Po 
prvnich vojenskych neuspesich pfed Moskvou v prosinci 1941 
se Heydrich a Frank rozhodli, ze sice autonomii nezrusi, ale 
jeste dusledneji ji zbavi obsahu, a to tak, ze do protektoratni 
vlady nasadi jednohö nemeckeho a jedhoho pfesvedceneho 
ceskeho stoupence rezimu, ze do svych sluzeb ve zvysene mi
fe zapoji "zglajchsaltovane" odbory a do spravniho aparatu ze 
dosadi nemecke ufedniky. 

Odvetou za atentat na Heydricha v kvetnu 1942 byla nova 
vlna teroru, jiz padlo za ober okolo 5 000 lidi; tehdy byli take 
popraveni vsichni muzi z Lidic a vsichni obyvatele Lezaku. Po 
Heydrichove smrti ovladl protektoratni politiku Frank. Jeho 
strategii charakterizovaly verbalni ustupky ceskemu_ obyva
telstvu, antibolsevicka propaganda a krajne tvrda opatfeni 
proti odbojovemu hnuti; zejmena v poslednim roce valky byli 
partyzani a jejich pomocnici vefejne veseni a. jejich tela byla 
pro odstraseni vefejnosti po cele dny ponechavana na popra.
vistich. 



Grundzüge der NS-Besatzungspolitik 49 

Zunächst setzte Reichsprotektor Konstantin von Neurath auf 
die Zusammenarbeit mit Kollaborateuren "aus Vernunft", 
nämlich auf die Spitzen der "autonomen" Verwaltung, auf die 
er und sein Stellvertreter Karl Hermann Frank, zuvor führen
der Funktionär der SdP, durch Kollaborateure "aus Überzeu
gung" wie die kleinen antisemitischen Gruppen und einen 
Kreis von tschechischen Redakteuren, die dem NS-Regime 
nahestanden, Druck im Sinne einer immer weiter reichenden 
Anpassung ausübten. Seit den Demonstrationen im Herbst 
1939 und der Schließung der tschechischen Hochschulen, Er
schießung von neun und Einweisung von 1 200 Studenten in 
ein Konzentrationslager befand sich diese Politik allerdings in 
einer Krise. 

Als nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion zu
dem die Zahl der Widerstandsaktionen zunahm, schickte Hit
ler im September 1941 Reinhard Heydrich in das Protektorat. 
Durch den Schauprozeß gegen Alois Elia�, den Vorsitzenden 
der Protektoratsregierung, sollten deren Kontakte zum Exil 
und Widerstand gekappt und durch eine große Zahl von Ver� 
haftungen und Todesurteilen die Bevölkerung eingeschüch
tert werden. Nach den ersten militärischen Mißerfolgen vor 
Moskau im Dezember 1941 entschlossen sich Heydrich und 
Frank, die · Autonomie nicht aufzuheben, sie jedoch weiter 
auszuhöhlen, nämlich durch die Plazierung eines deutschen 
sowie eines überzeugten tschechischen Parteigängers des Re
gimes. in die Protektoratsregierung, durch die verstärkte 
Indienstnahme der gleichgeschalteten Gewerkschaften sowie 
die Durchsetzung des Verwaltungsapparats mit deuts<;hen 
Beamten. 

Das Attentat auf Heydrich im Mai 1942 beantwortete die 
Besatzungsmacht mit einer neuen Terrorwelle, der rund 5 000 
Menschen zum Opfer fielen, sowie mit der Ermordung der 
männlichen Einwohner von Lidice und · aller Bewohner von 
Lezaky. Seit dem Tode Heydrichs dominierte Frank die Prb
tektora tspolitik. Kennzeichen seiner Strategie waren verbale 
Zugeständnisse an die tschechische Bevölkerung, antibolsche-
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11. 

Odboj a kolaborace v protektoratu 

Na protektoratni realitu nereagovala ceska spolecnost jednot
ne. Male skupiny fasistickeho razeni presly .od sveho puvod
niho protinemeckeho postoje k podpore okupacni mocnosti. 
Silnejsi a vlivnejsi byly ty sily ve sprave a v hospodarstvi, jez 
si sice pfaly zmenu pomeru ve smyslu vetsi svobody nebo do
konce uplne nezavislosti, ale vuci okupacnimu rezimu se ko
neckoncu chovaly konformne. Treti silu tvoril organizovany 
nekomunisticky odboj doma i v exilu, ktery chystal obnoveni 
CSR jako statu socialne reformovaneho a spocivajiciho na 
principech demokratickeho socialismu. V programu odboje, 
jenz pocital s tim, ze se Nemci Hitlerovi vzepfou, byl zprvu 
obsazen silny antifasisticky element, ktery vsak v prubehu 
valky nabyl mocneho protinemeckeho zabarveni. Vzdor poti
zim s orientad po Hitlerove paktu se Stalinem nalezeli i ko
muniste k odpurcum okupacni moci a odjara 1941 se pripojili 
ke smefovani vetsiny odboje. Moznost cesty k bolsevicke re� 
voluci a k diktature proletariatu si Komunisticka strana Ces
koslovenska nicmene neuzavirala. 

Velka vetsina Cechu vnimala okupaci po mnichovske do
hode jako dalsi narodni prohru a nemeckou nadvladu odmita
la. Jejich chovani se podobalo postojum ostatnich narodu, ktere 
byly podrobeny obdobnemu nemeckemu okupacnimu rezimu. 
V prvnich mesicich po okupaci zaujimali v ceske spolecnosti 
silrie ci dokonce vedouci pozice kolaboranti "z rozumu" sou
stredeni kolem Hachy a Eliase. Behem nekolika velkych na� 
rodnich demonstraci v· lete a na podzim 1939 ziskavalo vsak 
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wistische Propaganda und äußerst harte Maßnahmen gegen 
die Widerstandsbewegung. So wurden insbesondere im letz
ten Kriegsjahr z. B. Partisanen und ihre Helfer zur Abschrek
kung tagelang öffentlich aufgehängt. 

11. 

Widerstand und Kollaboration im Protektorat 

Auf die Wirklichkeit des Protektorats reagierte die tschechi
sche Gesellschaft nicht einheitlich. Kleine Gruppen faschisti
scher Prägung gingen von ihrer ursprünglich antideutschen 
Einstellung zur Unterstützung der Besatzungsmacht über. 
Stärker und einflußreicher waren jene Kräfte in Verwaltung 
und Wirtschaft, die sich zwar eine Änderung der Verhältnisse 
in Richtung auf größere Freiheit oder sogar auf völlige Unab
hängigkeit wünschten, sich aber letzten Endes doch gegen
über dem Okkupationsregime könform verhielten. Eine dritte 
Kraft bildete der organisierte nicht-kommunistische Wider
stand in der Heimat und im Exil, der die Wiederherstellung 
der CSR als sozial reformierten und auf Prinzipien eines de
mokratischen Sozialismus beruhenden Staates vorbereitete. 
Denn das zunächst starke antifaschistische Element im Pro
gramm des Widerstandes, der darauf gesetzt hatte, daß sich 
die Deutschen gegen Hitler erheben würden, erhielt im Ver
lauf des Krieges einen heftigen antideutschen Akzent. Unbe
schadet der Orientierungsschwierigkeiten nach dem Hitler� 
Stalin-Pakt gehörten die Kommunisten . zu den Gegnern der 
Besatzungsmacht und schlossen sich seit dem Frühjahr 1941 
der Orientierung der Mehrheit des Widerstandes an. Gleich
wohl hielt sich die Kommunistische Partei der Tschechoslo
wakei die Möglichkeit einer bolschewistischen Revolution 
und Diktatur des Proletariats offen. 

Die große Mehrheit der Tschechen empfand die Okkupa
tion als erneute nationale Niederlage nach dem Münchener 
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stale vice na vlivu odbojove hnuti. Po obou vlnach teroru, na 
pocatku Heydrichovy vlady a po jeho zavrazdeni, vedouci 
skupina kolem Hachy, ktera vsak zatim zabfedla do bezvy
hradne kolaborace, pfisla i o posledni zbytky sveho politicke
ho kreditu. Ceske obyvatelstvo se orientovalo podle hesel a 
aktivit exilove vlady a odbojoveho hnuti. 

Cesky odboj je v pohledu zvnejsku hodnocen casto jako 
nevyznamny, protoze se projevoval otevfenymi sabotaznimi a 
bojovymi akcemi m.ene nez treba odboj v Sovetskem svazu, 
v Polsku ci v Jugoslavii. To vsak ma vysvetleni: ceske zeme 
byly obsazeny jeste pfed zacatkem valky a byly zcela odzbro� 
jeny; mensi mnozstvi zbrani dodali spojenci teprve v posled
nich mesidchvalky. Pro vedeni partyzanske valky chybely do 
znacne miry vhodne geograficke podminky. Husta sit' dobfe 
fungujid protektoratni spravy nevykazovala temer zadne me
zery. Presto vsak existovaly odbojove aktivity, jakymi byly 
cinnost.i sabotazni, zpravodajske, diverzni a partyzanske. 
Nadto nekolikrat zpüsobila kumulace techto aktivit otfes a 
zostfeni okupacniho rezimu: v r. 1939, 1941/42 a po slovens
kem povstani na podzim 1944. Cesky odpor kulminoval po
catkem kvetna 1945 v mnoha mistnich povstanich a konecne 
v povstani prazskem. K historii ceskoslovenskeho odboje nale
zi i cinnost emigrace a exilove vlady i ucast ceskoslovenskych 
armadnich a leteckych jednotekna bojovych akcich spojencü. 

Znovuobnovena CSR stavela na zakladech vybudovanych 
spolecne odbojem a exilem, i kdyz na vedouci pozice po valce 
nastoupili pfedevsim politici exilovi. Po pfevratu v unoru 
1948 byly zasady a zasluhy nekomunistickeho odboje ignoro
vany a znevafovany a jeho pfislusnici pronasledovani. 
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Abkommen und lehnte die deutsche Herrschaft ab. Ihr Ver-
halten entsprach dem anderer Völker, die einem ähnlichen 
deutschen Besatzungsregime unterworfen waren. In den 
ersten Monaten nach der Okkupation hatten die Kollabora
teure "aus Vernunft" um Hacha und Elia� eine starke bis füh
rende Position in der tschechischen Gesellschaft inne. Im Ver
lauf einiger großer nationaler Demonstrationen im Sommer 
und Herbst 1939 gewann die Widerstandsbewegung jedoch 
zunehmend an Einfluß. Nach den beiden Terrorwellen zu Be
ginn der Herrschaft Heydrichs und nach seiner Ermordung 
verlor die Führungsgruppe um Hacha, die sich inzwischen 
auf eine bedingungslose Kollaboration eingelassen hatte, auch 
die letzten Reste ihres politischen Kredits. 9ie tschechische 
Bevölkerung orientierte sich an den Parolen ,.md Aktivitäten 
der Exilregierung und der Widerstandsbewegung. 

Der tschechische Widerstand wird häufig in der Sicht von 
außen als unbedeutend eingeschätzt, weil er sich weniger in 
offenen Sabotage- und Kampfhandlungen äußerte als etwa 
der Widerstand in der Sowjetunion, in Polen oder Jugosla
wien, Dies läßt sich jedoch erklären: Die böhmischen Länder 
wurden noch vor Kriegsbeginn besetzt und vollständig ent
waffnet. Erst in den letzten Kriegsmonaten wurden wenige 
Waffen von den AHiierten geliefert. Die für Partisanenkrieg
führung geeigneten geographiscl-wn Bedingungen fehlten 
weitgehend. Das dichte Netz der gut funktionierenden Pro
tektoratsverwaltung ließ kaum Lücken._ Dennoch gab es Wi
derstandsaktivitäteri - Sabotage-, nachrichtendienstliche, Di
versions- und Partisanentätigkeit. Mehrfach kam es überdies 
zu einer Häufung von Aktivitaten, die eine Erschütterung 
und Verschärfung des Okkupationsregimes zur folge hatten, 
nämlich 1939, 1941/42 und nach dem slowakischen Aufstand 
im Herbst 1944. Der tschechische Widerstand kulminierte An
fang Mai 1945 in zahlreichen örtlichen Aufständen ti.hd 
schließlich im Prager Aufstand. Zti.r Geschichte des tschecho
slowakischen -- Widerstandes gehoren -· auch -die Tätigkeit · der 
Emigration urid der Exilregierung sowie die Teilnahme tsche-
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12. 

Od trzena tzv .. sudetska uzemi 

Vstup wehrmachtu v fijnu 1938 oslavovali Nemci v sudet
skych uzemkh manifestacemi, ale i utoky na mistni Cechy, Zi
dy a zname odpurce nacismu. Pfevazna vetsina Nemcu si ve 
sve euforii pramalo uvedomovala, ze za odtrzeni od CSR za
platila ztratou demokracie a svebytnosti a ze zahy bude mu
set pi'inest tezke obeti Hitlerove valce. Velka cast ceske men
siny usazene v pohranicnkh oblastech odtud pred ocekava
nym politickym a narodnostnim utlakem uprchla anebo byla 
vypuzena ci vyhnana; zbyli Cesi prisli o veskera narodnostni 
prava. Az na nekolik dulezitych vyjimek setrvali sudetone
mecti politici stejne jako vetsina obyvatelstva v podpofe naci
stickeho rezimu, ac trvale vzrustala nespokojenost pfedevsim 
se situaci v zasobovani. Vznikaly - casto ve spolupraci s Ce
chy a s totalne nasazenymi - i male odbojove skupinky. Puso
beni nemeckych clenu techto skupin je treba ocenit o to vk, ze 
jejich odboj nebyl namiren proti utisku pi'edstavitelu jineho 
naroda, nybrz naroda vlastniho. 

Ceske obyvatelstvo naproti tomu casto pohlizelo 11a pro
tektoratni rezim jako na dilo sudetskych Nemcu. Prispivala 
k tomu i okolnost, ze mezi sudetonemeckymi prislusniky naci-
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choslowakischer Armee- und Luftwaffeneinheiten an den alli
ierten Kampfhandlungen. 

Die wiederhergestellte CSR baute auf den Grundlagen auf, 
die von Widerstand und Exil gemeinsam entwickelt worden 
waren, wenn auch nach dem Krieg vor allem Exilpolitiker in 
die politischen Führungspositionen einrückten. Nach dem 
Umsturz im Februar 1948 wurden die Prinzipien und Leistun
gen des nicht-kommunistischen Widerstandes systematisch 
mißachtet und seine Exponenten verfolgt. 

12. 

Die abgetrennten sog. Sudetengebiete 

Den Einmarsch der Wehrmacht im Oktober 1938 feierten die 
Deutschen der Sudetengebiete mit Kundgebungen, aber auch 
Angriffen auf ortsansässige Tschechen, Juden und bekannte 
Gegner des Nationalsozialismus. In der Euphorie begriff die 
überwiegende Mehrheit der Deutschen kaum, daß sie die 
Trennung von der CSR mit dem Verlust der Demokratie und 
ihrer Eigenständigkeit bezahlt hatte und bald schwere Opfer 
für Hitlers Krieg bringen sollte. Ein großer Teil der tschechi
schen Minderheit der Grenzgebiete floh vor der erwarteten 
politischen und nationalen Unterdrückung oder wurde ver
drängt und vertrieben, die verbliebenen Tschechen verloren 
jegliche nationalen Rechte. Die sudetendeutschen Politiker 
hielten - mit wenigen wichtigen Ausnahmen - wie auch die 
Mehrheit der Bevölkerung an der Unterstutzung des NS-Re� 
gimes fest, wenngleich die Unzufriedenheit besonders mit der 
Versorgungslage immer größer wurde. Wohl 'bildeten sich -
oft in Zusammenarbeit mit Tschechen und Zwangsarbeitern -
kleine Widerstandsgruppen. Die Leistung der deutschen Mit
glieder dieser Gruppen. ist um so höher einzuschätzen, als 
sich ihr Widerstand nicht' gegen die Unterdrückung durch 
Vertreter einer anderen, sondern der eigenen Nation richtete. 
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stickych elit byli zastanci te nejtvrdsi linie. PodH sudetskych 
Nemcü na tomto rezimu si vyfaduje dalsivyzkum. 

13. 

Konec valky 

Uzemi protektoratu i Risske zupy Sudety bylo valecnym de
nim bezprostfedne zasazeno teprve od jara 1945. Uz dlouho 
vsak v zemi pobyvalo mnoho evakuovanych Nemcu ze zapa
du Nemecka ohrofovaneho bombardovanim; od roku 1944 
sem proudily statisice pfesidlencu a uprchlikü z oblasti vy
chodni fronty, ktera se hrozive bliziia. Zemi byly z mista na 
misto vlaceny transporty zbidacelych valecnych zajatcü a vez
:iiü z koncentracnich taborü. Okupacni rezim se vücihledne 
pfiostfoval: na Morave bylo vypaleno nekolik ceskych vesnic, 
ktere upadly v podezfeni, ze pomahaly partyzanüm. Vrcholu 
dosahla nemecka represe ve dnech ceskeho a prnzskeho po
vstani, bezprostfedne pfed pfichodem Rude armady pocat
kem kvetna 1945. 

Nenavist vüci Nemcüm, ktera se nashromazdila v ceskem 
obyvatelstvu se pfi takovem vyvoji udalosti jen stup:iiovala, 
.navic povzbuzovana i politickymi silami. Po nemecke kapitu
laci casti ceske spolecnosti "vykolejily"; projevilo se to v bru
talne nenavistnych aktech, ktere jejich püvodci nechapali jen 
jako odplatu za posledni tydny valky, nybrz za celych sest let 
okupace. Nemecke obyvatelstvo nyni obnoveneho Ceskoslo
venska to zasahlo nepfipravene; mnoho z tech, kdo se provi
nili, uprchlo uz drive .. V pohranicnich oblastech osidlenych 
pfevazne Nemd nastalo po zhrouceni do posledni chvile in
taktni nemecke spravy mocenske vakuum. V pohranici Cech a 
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In der tschechischen Bevölkerung hingegen wurde das Pro
tektoratsregime oft als sudetendeutsches Werk angesehen. 
Dazu trug der Umstand bei, daß unter den sudetendeutschen 
Angehörigen der NS-Eliten auch Vertreter der härtesten Linie 
zu finden waren; Der Anteil der Südetendeutschen an diesem 
Regime verlangt weitere Erforschung. 

13. 

Das Kriegsende 

Das Territorium des Protektorats und des Reichsgaues Sude
tenland wurde erst seit dem Frühjahr 1945 unmittelbar in die 
Kriegshandlungen einbezogen. Viele deutsche Evakuierte aus 
den bombengefährdeten Gebieten Westdeutschlands hielten 
sich bereits lange im Lande auf; seit 1944 strömten Hundert
tausende von Umsiedlern und Flüchtlingen aus den Gebieten 
der Ostfront herein, die sich bedrohlich näherte. Transporte 
von verelendeten Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen wur
den durch das Land geschleust, und das Okkupationsregime 
im Protektorat verschärfte sich zusehends: In Mähren wurden 
einige tschechische Dörfer, die im Verdacht standen, den Par
tisanen geholfen zu haben, niedergebrannt. Die deutsche Re
pression erreichte ihren Höhepunkt während der Tage des 
tschechischen und . Prager Aufstandes · unmittelbar vor der 
Ankunft der Roten Armee Anfang Mai 1945. 

Diese Entwicklung hat den in der tschechischen Bevölke
rung angesammelten Deutschenhaß gesteigert� - det zudem 
von politischen 'Kräften stimuHert würde. Nach der deut� 
sehen Kapitulation "entgleisten" Teile der tschechischen Ge
sellschaft; dies wirkte sich in brutalen Aktionen des Hasses 
aus, die von den Tätern als Kompensation nicht nut für die 
letzten Kriegswochen/ sondern für die sechs Jahre der Okku
pation verstanden wurden. Die deutsche Bevölkerung iil der 
jetzt wiederhergestellten Tschechoslowakei wurde davon un-
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Moravy, pokud bylo obsazeno sovetskou armadou, se provi
zorni ceske organy. etablovaly teprve se zpozdenim, takze 
v prvni <lobe zde panovaly pomery takfka anarchicke. 

Za techto okolnosti a v dobe, kdy i vzajemne odcizeni 
Nemcu a Cechü v ceskych zemich dosahlo. vrcholu, dochazelo 
k uteküm a k takzvanym "divokym odsunüm" sudetskych 
Nemcü do Saska a do Rakouska. Udalosti te doby byly dosud 
prezentovany ponejvice jen na zaklade vzpominek postize
nych. Teprve v posledni dobe zpracovavaji pfevazne cesti 
autofi lokalni nebo regionalni studie, v nichz se informace 
ceskych i nemeckych soucasnikü vyhodnocuji ruku v ruce 
s archivnimi prarneny, a zacina tak vznikat pfiblizne objektiv
ni obraz onech chaotickych pomerü i excesü, ke kterym v teto 
fäzi doslo. 

14. 

Transfer obyvatelstva v planech spojencü 
a ceskoslovensk.e exilove vlady 

Pote co se spojenecke mocnosti behem valecnych let distanc.o
valy od mnichovske dohody, nepfichazelo uz v uvahu, aby 
pohranicni oblasti osidlene Nemci züstaly pfipojeny k Nemec
ku. Mnichovska dohoda Ceskoslovensku ozfejmila, ze v obra
ne proti revizionistickym snaham sousedü se nemüze spolehat 
vylucne na spojenecke smlouvy. Churchill, Stalin i Roosevelt 
se krome toho domnivali, ze stabilizace povalecne situace bu
de mozne dosahnout vytvofenim homogennich narodnich sta-
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vorbereitet getroffen; viele der Schuldigen waren zuvor geflo" 
hen. In den meist deutsch besiedelten Grenzgebieten entstand 
nach dem Zusammenbruch der bis zuletzt intakten deutschen 
Verwaltung ein Machtvakuum. Im Grenzland Böhmens und 
Mährens, soweit es von der sowjetischer Armee besetzt wor
den war, etablierten sich provisorische tschechische Organe 
erst spät, so daß in der ersten Zeit hier nahezu anarchische 
Verhältnisse herrschten. 

Unter diesen Umständen und in dieser Zeit, iri der auch 
die Entfremdung von Deutschen und Tschechen in den böh
mischen Ländern ihren Höhepunkt erreichte, ist es zur Flucht 
und zu sogenannten "wilden Vertreibungen" von Sudeten
deutschen nach Sachsen und Österreich gekommen, Die Er
eignisse dieser Zeit wurden bisher meist nur aufgrund von 
Erinnerungen von Betroffenen dargestellt. Erst neuerdings 
arbeiten vorwiegend tschechische Autoren lokale oder regio
nale Stu.dien aus, in denen Berichte von tschechischen und 
deutschen Zeitgenossen zusammen mit Archivquellen ausge
wertet werden, so daß ein annähernd objektives Bild der 
chaotischen Verhältnisse und der Exzesse dieser Phase zu 
entstehen beginnt. 

14. 

Der Bevölkerungstransfer in den Planungen der Alliierten 
und der tschechoslowakischen Exilregierung 

Nachdem sich die alliierten Mächte während der Kriegsjahre 
vom Münchener Abkommen distanziert hatten, kam das Ver� 
bleiben der deutsch besiedelten Grenzgebiete bei Deutschland 
nicht mehr in Betracht. Der Tschechoslowakei hatte das Mün
chener Abkommen gezeigt, daß sie sich auf Bündnisverträge 
gegen Revisionsbestrebungen der Nachbarn allein nicht ver
lassen konnte. Überdies glaubten Churchill, Stalin und Roose
velt eine Stabilisierung der Nachkriegssituation durch die Er-



60 Transfer obyvatelstva 

tü bez etnickych mensin .. Zastanci transferu obyvatelstva po
ukazovali na to, .ze Recko a Turecko navzdory vyhäneni a vy
mene obyvatelstva na pocatku dvacatych let pak v nasledllji
dm obdobf polHicky spolupracovaly; .stejne tak se argumen
tovalo tim,. ze. i nacisticky rezim v letech 1939 / 40 •. pfesidlil 
obyvatele jiznfüo Tyrolska a jine nemecke mensiny ("Volks
deutsche") z vychodu "domü do Rise" ("heim ins Reich"). Na 
pofad jednani spojeneckych velmod se otazka nuceneh9 vy
sidleni. Nemcü z vychodnf Evropy dostala poprve pfi jedna
nich Edena se Stalinem v prosinci 1941. Na tuto iniciativu a 
na pfedstavy polske a ceskoslovenske exilove vlady reagoval 
britsky kabinet v cervenci 1942 zasadnim usnesenim ve pro
spech transferu nemeckych mensin z vychodni Evropy. S tim
to fesenim projevili od bfezna 1943 nekolikrat souhlas i ufed
nici statniho departmentu a prezident Spojenych statü. 

V odpoved' .na heslo Sudetonemecke strany. "Heim ins 
Reich'' pfedlozil prezident Benes uz v zafi 1938 kompromisni 
feseni: pocet sudetskych Nemcü se mel odstoupenim strate
gicky postradatelnych pohranicnich oblasti a vzajemnym dil
cim pfesidlenim obyvatelstva zredukovat tak, ze zbyvajici 
mensina by uz nebyla nebezpecna, nebo by ji bylo mozno asi
milovat. Na rozdil od nacisticke politiky likvidace celych ca
sti obyvatelstva k jeho dlüm nepatfila. 

V roce 1940 Benes navrhoval, aby Nemci byli ponechani 
v CSR ve tfech pohranicnich zupach. Tento pokus o mirnejsi 
feseni ztroskotal na odmitavem postoji ceskych odbojovych 
skupin a radikalnich exilovych kruhü. Do konce valky se pak 
Benes vratil ke sve koncepci odstoupeni nekterych uzemi spo
lu s castecnym pfesidle11im a vyhnanim; postupne se pfi tom 
zmensovala rozloha. uzemi, ktera by mela byt odstoupena a 
zaroveii i pocet Nemcü, ktefi by v povalecne republice smeli 
züstat . 

. Ze. sudetskych oblasti se v fijnu 1938 a v unoru/bi'eznu 
1939 pfed vpadem wehrmachtu podai'ilo z .Cesko-Slovenska 
uprchnout asi 3 000 sudetonemeckych socialnkh demokratü a 
dalsich odpürcü nacismu. Londynska jednanf mezi vedenim 
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richtung homogener Nationalstaaten ohne ethnische Minder
heiten zu erreichen; Befürworter eines Bevölkerungstransfers 
verwiesen darauf, daß Griechenland und die Türkei trotz der 
Vertreibungen und des griechisch-türkischen Bevölketungs
austausches zu Beginn der zwanziger Jahre in der Folgezeit 
politisch zusammengearbeitet hatteri, und darauf, daß selbst 
das NS-Regime in den,Jahren 1939 /40Südtiroler und '"Volks
deutsche" aus dem -- Osteri durch Umsiedlungen ''heim ins 
Reich II geholt hatte. Auf die Tagesordnung der alliierten Groß
mächte geriet die Frage der· Zwangsaussiedlung von Deut,
schen · aus Ostmitteleuropa erstmals in den Verhandlungen, 
die Eden im Dezember 1941 mit Stalin .führte; Auf diese Ini
tiative sowie auf die Vorstellungen der polnischen und tsche
choslowakischen Exilregierungen reagierte das britische Ka'

binett im Juli 1942 mit einem Grundsatzbeschluß zugunsten 
des Transfers deutscher Minderheiten aus Ostmitteleuropa. 
Zu dieser Lösung erklärten Beamte des State Department und 
der US-Präsident seit März 1943 mehrfach ihre Zustimmung. 

Als Antwort auf die "Heim-ins�Reich"-Losung der Sude,;. 

tendeutschen Partei-hatte Präsident Ben.es schön im Septem" 
ber 1938 -eine Kompromißlösung entwickelt: Durch Abtretung 
stra.tegisch nicht erforderlicher Grenzgebiete und durchTeil
umsiedlung sollte die Zah l der Sudetendeutschen so weit re� 
duziert werden, daß die verbleibende Minderheit ungefähr� 
lieh bzw. assimilierbar würde. Vernichtung ganzer Bevölke'

rungsteile gehörte im Gegensatz zur NS-Politik nicht zu sei-
nen Zielen. 

Im Jahre 1940 schlug Benes vor, · die Deutschen in drei 
Grenzgauen bei der CSR zu belassen. Dieser Versuch ein.er 
milderen Lösung scheiterte an der Ablehnung der tschechi
schen Widerstandsgruppen urid radikalen Exilkreise. Benes 
kehrte bis zum Kriegsende zu seiner Konzeption der Gebiets
abtretungen und der Teilumsiedlung und Vertreibung z-u
rück, wobei er die ·Größe der abzutretenden Gebiete un.d 
gleichzeitig die Zahl derjenigen Deutschen, die,iri der Nach-' 
kriegsrepublik hätten bleiben dürfen;schrittweise verringerte. 
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strany socialne demokraticke v cele s Wenzelem Jakschem a 
formujicf se ceskoslovenskou exilovoü reprezentad ztroskota
la 'v prvnich mesicichvalky na Jakschove pozadavku zavazne
ho pfislibu uzemni autonomie v ramci budoudho obnovene
ho Ceskoslovenska a neucasfrv ceskosk)Venskych vojenskych 
jednotkach, v nasledujidch letech na zamerech exilove vlady 
provest transfer a na Jakschove nesouhlasu s odvolanim ,plat
nosti mnichovske dohody. Jeho düraz na pravo sudetskych 
Nemcü na sebeurceni, zahrnujici i moznost svobodne rozhod
nout o vlastnim statopravnim zafazeni, vzbudilo v cesköslo
venskem prostfedi nedüveru. Benesovu pfedstavu, ze Wenzel 
Jaksch by byl po nucenem presidleni velke casti svych krajanü 
vhodnym pfedstavitelem zbyle nemecke mensiny, .Jakschovi 
pfivrzenci na rozdil od ostatnfch sudetonemeckych socialnfch 
demokratu a komunistü odmitali pfijmout. Jeste kratce pfed 
koncem valky se Wenzlu Jakschovi jevily jako realisticke na
deje, ze vzhledem k velkym problemüm pfechodne doby by 
spojenci od svych planü na transfer mohli upustit. Pate se 
vsak ceskoslovenskym vladnim a mistnim organüm jeste pfed 
rozhodnutim spojencü zdafilo se sovetskou podporou zahajit 
odsuny a vyvijet tak natlak na zapadni spojence. Na postu
pimske konferenci v 1:>rpnu 1945 spojenci vyhlasili, ze nemec� 
ke obyvatelstvo z Polska, Mad'arska a z Ceskoslovenska ma 
byt pfesidleno, a to "humannim a fadnym" zpüsobem. Zname
nalo to, ze maji ustat "divoke odsuny". V souvislosti s timto 
usnesenim byl jeste tehoz dne podepsan dekret prezidenta Be
nese, podle nehoz vsem ceskoslovenskym obcanum nemecke 
nebo mad'arske narodnosti bylo toto jejich · statni obcanstvi 
odiiato. Z ustanoveni byli vyiiati jen ti, ktefi byli tehdy zafa� 
zeni do kategorie antifasistü. V nasledujid <lobe ustaly i nej
horsi excesy "divokych odsunü". 

Rozdil mezi politikou transferu, kterou sledovaly zapadni 
spojenci, a politikou vyhaneni a vysidlovani, jakou prosazo
vala ceskoslovenska vlada a odbojove hnuti, spociva v odü
vodneni: Spojenci nedavali experimentu se souzitim Nemcü a 
Cechü v obnovenem Ceskoslovensku · zadne vyhlidky na 
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Rund 3 000 sudetendeutsche Sozialdemokraten sowie andere 
Gegner des Nationalsozialismus hatten im Oktober 1938 aus 
den Sudetengebieten und im Februar /März 1939 vor dem 
Einmarsch der Wehrmacht aus der Tschecho-Slowakei fliehen 
können. Die Londoner Verhandlungen zwischen ihrer Partei
führung unter Wenzel Jaksch mit der sich formierenden 
tschechoslowakischen Exilvertretung scheiterten in den 
ersten Monaten des Krieges an Jakschs Forderung nach der 
verbindlichen Zusage einer territorialen Autonomie innerhalb 
der wiederherzustellenden Tschechoslowakei einschließlich 
der Nichtbeteiligung an tschechoslowakischen Militäreinhei
ten, in den folgenden Jahren an den Transferplänen der Exil
regierung und an Jakschs Nichtbereitschaft, das Münchener 
Abkommen für nichtig zu erklären. Seine Hervorhebung des 
Selbstbestimmungsrechtes für die Sudetendeutschen, die ihre 
Entscheidungsfreiheit über die staatsrechtliche Zuordnung 
einbezog, weckte im tschechoslowakischen MiHeu Argwohn. 
Auf Beness Vorstellung, in Jaksch den Repräsentanten der 
deutschen Restminderheit nach der Zwangsaussiedlung eines 
großen Teils seiner Landsleute finden zu können, wollten 
Jakschs Anhänger im Gegensatz zu anderen sudetendeut
schen Sozialdemokraten und Kommunisten nicht eingehen. 
Wenzel Jakschs Hoffnungen, daß die Alliierten angesichts der 
großen Probleme der Übergangszeit von ihren Transferplänen 
abrücken könnten, schienen ihm kurz vor Kriegsende noch 
realistisch zu sein. Danach aber gelang es tschechoslowaki
schen Regierungsbehörden und lokalen Verwaltungen, die 
Vertreibung mit sowjetischer Unterstützung einzuleiten und 
damit Druck auf die Westalliierten auszuüben. Auf der Pots
damer Konferenz im August 1945 erklärten die Alliierten, die 
deutsche Bevölkerung sei aus Polen, Ungarn und der Tsche
choslowakei umzusiedeln, und zwar in einer "humanen und 
ordnungsgemäßen" Weise. Das bedeutete, daß die "wilden 
Vertreibungen" aufzuhören hatten. Im Zusammenhang mit 
diesem Beschluß und am selben Tag wurde das Dekret des 
Präsidenten Benes unterzeichnet, nach dem allen tschechoslo-
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uspech. V ceske propagande kolektivni viny se vsak odsun -
ovsemze i ve vzrustajid shode se zostrujidse spojeneckou va
lecnou doktrinou - oduvodnoval ucasti sudetskych Nemcu na 
utisku v protektoratu a v Risske zupe Sudety, a pfedevsim 
podporou, kterou pfi komurialnkh volbach v kvetnu 1938 Su
detonemecke strane nakonec dala pfevazna vetsina sudet
skych Nemcu. 

Ve smyslu teze o kolektivni vine, uznavane tehdy i vitezny
mi mocnostmi, se hovofilo i v prezidentskych dekretech vyda
vanych v roce 1945 o "Nemdch, Mad'arech", ale i o "zraddch a 
kolaborantech", resp. o "dalskh nepfatelich statu". Ti z Nem
cu, ktefi meli byt z nafizeni vynati, byli povinni svou statni 
spolehlivost dokazovat. Presto vsak byla tendence v eo nej
kratsi <lobe vyhnat eo nejvk Nemcu, aby se jeste pfed postu
pimskou konferend vytvofil fait accompli. Zvlaste v prvni 
povalecne fäzi dochazelo k mnoha politovanihodnym obetem 
na zivotech, jejichz pocet je stale jeste pfedmetem sporu. Teze 
o kolektivni vine ztezovala pfechod k "hurnannimu a fadne
mu" zpusobu realizace tohoto nuceneho pfesidleni i po postu
pimske konferenci.
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wakischen Staatsbürgern deutscher oder ungarischer Natio
nalität die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft aberkannt 
wurde. Ausgenommen waren nur diejenigen, die damals in 
die Kategorie der Antifaschisten eingereiht wurden. In der 
Folgezeit hörten auch die .schlimmsten Exzesse der "wilden 
Vertreibungen" auf. 

Der. Unterschied zwischen der Transferpolitik der westli
chen Alliierten und der Vertreibungs- und Aussiedlungspoli
tik der tschechoslowakischen Regierung und Widerstandsbe
wegung besteht in der Begründung: Die Alliierten hielten es 
für aussichtslos, daß das Experiment eines Zusammenlebens 
von Tschechen und Deutschen in der erneuerten Tschechoslo
wakei gelingen könnte. In der tschechischen Propaganda der 
Kollektivschuld wurde jedoch - freilich auch in zunehmender 
Übereinstimmung mit der sich verschärfenden alliierten 
Kriegsdoktrin - die Vertreibung mit der Beteiligung von Su
detendeutschen an der Unterdrückung im Protektorat und im 
Reichsgau Sudetenland begründet, vor allem mit der Unter
stützung, die schließlich die überwiegende Mehrheit der 
Sudetendeutschen bei den Kominunalwahlen vom Mai 1938 
der Sudetendeutschen Partei gewährt hatte. 

Im Si�ne der damals auf seiten der Siegermächte aner
kannten Kollektivschuldthese sprachen 1945 die Dekrete des 
Präsidenten von den ''Deutschen, Magyaren", aber auch von 
"Verrätern .und Kollaborateuren" bzw. "und anderen Staats
feinden". Die Deutschen, die von dieser Anordnung ausge
nommen sein soUten, wurden verpflichtet, .ihre Staatstreue 
nachzuweisen. Dennoch gab es die Tendenz, möglichst 
schnell möglichst viele Deutsche zu vertreiben, um noch vor 
der Potsdamer Konferenz Fakten zu schaffen. Besonders in 
dieser ersten Nachkriegsphase waren viele Todesopfer, deren 
Zahl umstritten ist; zu beklagen. Die These von der Kollektiv
schuld belastete auch nach der Potsdamer Konferenz den 
Übergang zu.einer "humanen und ordnungsgemäßen" Durch
führung der Zwangsaussiedlung. 
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15. 

Vyhnani a vysidleni Nemcü 

Vyhnani a vysidlerH nemeckeho (a rnacfarskeho) obyvatelstva 
z CSR se v ceskem exilu "dlouho 'chystalo a zacalobehem val
ky nabyvat pevnejsiho tvaru zejmena v planech pcivälecneho 
uspofadani vypracovavanych a'ngHckoU stranou; jeho rozs<ih 
se pod tlakem odbojoveho hnuti tez rozsiril. · · · ·_ 

Radikalizaci odsunovych planü a jejich realizaci. za spöje
neckeho s9uhlasu k "transferu" nelze spravne posoudit, ariiz 
se vezme v avahu Vseobecna barbarizace valecnych let a to, 
jak vchazely ve zhamost nemecke valecne zlociriy ve vsech 
Nemeckem obsazenych zemich, zvlaste pak v zemkh vychod:

ni a jihovychodni Evropy. Tyto zlociny se opfraly·o nacistic
kou rasovou teorii, kterä nachazela svüj vyrai nejen v masove 
likvidaci Zidü a jinych skupin chapanych jako "cizi rasy", ny
brz i · v diskriminad vychodoevropskych - zejmena slovan
skych - narodü, jakoz i v pfesidlovani a likvidaci jejich casti, 
ktere bylo planovano anebo jiz zahajeno. · · 

Prosazovani zameru skoncovat s konfliktnim souzitim 
s Nemci v ramci CSR bylo vysledkem zkusenosti s politikou 
Sudetonemecke strany a tvrdou nemeckou okupacni politi
kou. Cast Nerncü ze Slovenska byla jeste pfed osvobozenim 
Sovetsköu armadou · evakuovana a mnoho z nejvic proviniv
sich se sudetskych Nemcü uprchlo. Volani po pomste se zved
lo spontanne, avsak i vlada a vetsina politickych stran, ve 
zvlast' vyostfene pödobe komuniste a narodni socialiste, toho 
zämerne vyuzili, aby nemecke obyvatelstv6 pfimeli k uteku; 
vyvolalo tö pak nasilne akce s cetnymi - obetmi na zivotech, jako 
v Pferove; Üsti nad Labern, v Brne ci za jinych okolnosti 
v Praze. 

Vitezne mocnosti se v clanku 10 svych postupiinskych 
ujednani z 2. srpna snazily tyto akce ve svem vlastnim 1zajmu 
regulovat. Jejich vyzva, aby byly nekontrolovane odsuny za
staveny, odpovidal pfedevsim zajmu udrzet pofadek v oku� 
povanem Nemecku. 
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15. 

Die Vertreibung und Aussiedlung der Deutschen 

Die Vertreibung und Aussiedlung der deutschen (und ungari� 
sehen) Bevölkerung aus der CSR war im tschechischen Exil 
von langer Hand vorbereitet worden, gewann im Laufe des 
Krieges Gestalt, namentlich in der von englischer Seite betrie
benen Nachkriegsplanung, -und wurde unter dem Uruck der 
Widerstandsbewegung ausgeweitet. 

Die Radikalisierung der Vei:treibungspläne und ihre 
Durchführung bei alliierter Zustimmung zum "Transfer" kann 
man nicht richtig beurteilen ohne Berücksichtigung det . im 
Laufe der Kriegsjahre allgemein gewachsenen Barbarisierung 
und insbesondere der bekanntgewordenen deutschen Kriegs
verbrechen in allen von Deutschland besetzten, besonders 
aber in den ost- und südosteuropäischen Ländern. Diese Ver
brechen stützten sich auf die nationalsozialistische Rassen
theorie, die sich nicht nur in der Massenvernkhtung von Ju
den und anderen als "fremdrassig" verstandenen Gruppen, 
sondern auch in der Diskriminierung. der - . insbesondere 
slawischen - Völker des östlichen Europa auswirkte b.'.".wie in 
der geplanten oder schon begonnenen Umsiedlung_ oder -:f-?r-
nichtung von_ Teilen davon, . . _ _ _ _ . - _ 

Die· - Propagierung einer Beendigung des konfliktreichen 
Zusammenlebens mit den Deutschen in: der CSR war das Er

gebnis der Erfahrungen mit der Politik der SUdetendeutschen 
Partei und der radikalen deutschen Besatzungspolitik. Vor 
der Befreiung durch die sowjetische Armee war ein großer 
Teil der Slowakeideutschen evakuiert worden, und viele der 
am meisten belasteten Sudetendeutschen waren geflohen. Der 
Ruf nach Rache, der sowohl spontan erhoben als auch von 
der Regierung und den meisten politischen Parteien, in be
sonders scharfer Form jedoch von den Kommunisten und den 
Nationalen Sozialisten gezielt eingesetzt wurde, um die deut
sche Bevölkerung zur Flucht zu bewegen, löste gewalttätige 
Aktionen mit zahlreichen Todesopfern wie in Prerau, Aussig, 
Brünn oder, unter anderen Vorau�setzungen, in Prag aus. 
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Neni pochyb o tom, ze kazde vyhaneni a nucene vysidlovani 
je v rozporu se zakladnimi piedstavami o lidskych pravech. 
Pred padesati lety to vsak pat�ilo k nasledkum valky vyvola
ne n�meckym.politickym vedenim, byl to dusledek v teto sou
vislo.sti provedenych pfesidlovadch akd a likvidace celych 
skupin obyvatelstva, Pocet nemeckych obetf odsunu z Cesko
slovenska .nebylo dodnes mozno ani s pfibliznou pfesnostf zji'
stit. Na zaklade scitani lidu, vypoctu i odhadu, a s ohledem 
na valecne ztraty, emigraci a masove vrazdy vydal Spolkovy 
statisticky ufad .· roku 1958 prohlaseni, v nemz se pravf, ze 
''existuje ·nesrovnalost V· poctu 225 600 Nemcu, jejichz osud 
neni objasnen". Je chybne ztotoziiovat tento pocet s obetmi 
odsunu. Az do roku 1989 se zdalo:, ze objasnit tuto otazku je 
vylouceno. 0 vyjasneni nynf. usilujf na obou stranach pra
covni projekty komise historiku. Prvni vysledek ukazuje, ze 
pocet "nevyjasnenych pfipadu'' je zjevne mnohem vyssi nez 
pocet tech, ktefrbezprostfedne pfi vyhnani a po nem skutecne 
pfisli o zivot. Dosavadnf odhady nemeckych a ceskych od
borniku o techto cislech se pohybuji mezi 19 000 (podle ne
meckeho "generalniho setfeni" '- "Gesamterhebung", ktere zji
stilo pfiblizne 5 000 sebevrazd a pfes 6 000 cibetf nasilnych 
cinu) a 24 000 az 30 000 (podle odhadu ceskych badatelu). 
Tyto pocty, stejne jako udaje o vysi ceskoslovenskyth ztrat, 
kterese vykazuji cislem 360 000 (z toho as,i 240 000 obetf ra� 
soveho pronasledovanf), si vyzad.uji dalsi odborne pfezkou
mani. 
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Die Siegermächte suchten im Artikel 10 ihrer Übereinkünfte 
von Potsdam am 2. August die Aktionen in ihrem Interesse 
zu regulieren. Ihre Aufforderung, diese unkontrollierten 
Vertreibungsvorgänge zu stoppen, lag besonders im Interesse 
der Ordnungserhaltung im von ihnen okkupierten Deutsch
land. 

Zweifellos verstoßen alle Vertreibungen und Zwangsaus
siedlungen gegen grundlegende Vorstellungen von Men
schenrechten. Vor fünfzig Jahren gehörten sie zu den Konse
quenzen des von der deutschen politischen Führung ausgelö
sten Krieges und der in seinem Zusammenhang durchgeführ
ten Umsiedlungsaktionen, schließlich der Vernichtung ganzer 
Bevölkerungsteile. Die Zahl der deutschen Vertreibungsopfer 
aus der Tschechoslowakei ist bis heute nicht annähernd ge
nau festzustellen. 1958 erklärte das Statistische Bundesamt 
auf der Grundlage von Volkszählungen, Hochrechnungen 
und Schätzungen, bei der Berücksichtigung von Kriegsverlu
sten, Emigrationen und Massenmorden gebe es "eine Diffe
renz von 225 600 Deutschen, deren Schicksal nicht geklärt 
ist". Es ist unrichtig, diese Zahl mit der Zahl der Vertrei
bungstoten gleichzusetzen. Eine Klärung dieser Frage er
schien bis 1989 ausgeschlossen. Sie wird durch Arbeitspro
jekte der Historikerkommission von beiden Seiten angestrebt. 
Ein erstes. Ergebnis erweist die Zahl der "ungeklärten Fälle" 
als offensichtlich weit höher denn die Zahl der wirklich un
mittelbar bei und nach der Vertreibung ums Leben gekomme
nen Menschen. Die . bisherigen Schätzungen deutscher und 
tschechischer Fachleute über diese Zahl bewegen sich zwi
schen 19 000 (nach der deutschen "Gesamterhebung", die 
etwa 5 000 Selbstmorde und über 6 000 Opfer der Gewaltta
ten festgestellt hatte) und 24 000 bis 30 000 (nach den Schät
zungen tschechischer Forscher). Diese Zahlen wie auch die 
Zahl der tschechoslowakischen Verluste, die mit der Zahl 
360 000 (darunter etwa 240 000 Opter der Rassenverfolgung) 
angegeben wird, bedürfen weiterer ·fachlicher. Überprüfung. 
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16. 

Druh a rozsah m.aterialnich ztrat 

Jestlize .se histodküm dosud nepodafilo zjistit rozsah mate
rialnich ztrat CSR let 1938/39-1945, je tomu tak proto, ze 
autofi pro jejich kategorizaci a sumarizaci vypracovali rozdil
na · kriteria. Totez plat:f i o materialnich zträtach n.emeckeho 
obyvatelstva po rnce 1945. 

V te souvislosti existuje navic nevyi'esena otazka zidov
skeho majetku, bud' vyvlastneneho, nebo prodaneho pod tla
kem nezbytnosti odejit do emigrace. 

Veskere setreni kömplikuje jeste okolnost, ze rozsah nebo 
hodnoty jak prumysloveho, tak zemedelskeho majetku je ti'e
ba odvozovat od dobovych ekonomickych funkci, ktere se 
vseobecne a v menicich se podminkäch mnohdy velmi rychle 
samy promenüji. 

17. 

Odsunute obyvatelstvo a jeho integrace do nemecke 
spolecnosti a vyvoj ceskoslovenskeho pohranici 

Integrace Nemcu vyhnanych a nucene vysidlenych z Cesko
slovenska byla procesem, ktery se od integrace ostatnich vy
hnanych nemeckych narodnostnich mensin principialne neli
sil. Toto zaclenovani probihalo zprvu pod dohledem a odpo
vednost:f okupacnich mocnost:f v kazde z jejich okupacnich 
z6n, pozdeji ve steile vetsi mire pod pravomoci nemeckych 
ufadu. Obzvläsf vyznamny pocet vyhnanych a vysidlenych 
sudetskych Nemcu byl pfijat v Bavorsku, kdejejich komunita 
v podobe krajanskeho sdruzenf (landsmansaftu) dosahla vy
soke stability a vyvinula znacnou aktivitu. Na zaklade krajan
ske solidarity a politickeho zäjmu Svobodneho statu Bavor-
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16. 

Art und Umfang der materiellen Verluste 

Wenn es den Historikern bisher nicht gelungen ist, den Um
fang der materiellen Verluste der CSR von 1938/39-1945 fest
zustellen, so deshalb, weil die Autoren unterschiedliche Kri
terien für füre Kategorisierung und Summierung entwickel
ten. Das gleiche gilt auch für· die materiellen Verluste. der 
deutschen Bevölkerung nach 1945. 

Zudem existiert in diesem Zusammenhang auch noch die 
ungelöste Frage des jüdischen, unter Emigrationsdruck ver-
kauften oder enteigneten Besitzes. · 

Alle Ermittlungen werden noch kompliziert durch den 
Umstand, daß sowohl industrielle als auch landwirtschaftli
che Besitzgrößen oder -werte aus den zeitgenössischen öko
nomischen Funktionen herzuleiten sind, die sich im allgemei
nen und manchmal sehr rasch unter veränderten Umständen 
wandeln. 

17. 

Die Integration der Vertriebenen in die deutsche Gesellschaft 
und die Entwicklung des Grenzlandes der Tschechoslowakei 

Die Integration der Vertriebenen und iwangsausgesiedelten 
Deutschen aus der Tschechoslowakei war ein Vorgang, 'der 
sich nicht grundsätzlich von der Integration anderer vertrie
bener deutscher Volksgruppen unterschied. Sie erfolgte· zu
nächst unter der Kontrolle und derVerantwortung der Alli
ierten für ihre jeweiligen Besatzungszonen, dann zunehmend 
unter der deutscher Behörden. Ein besonders hoher Anteil 
der vertriebenen und ausgesiedelten Sudetendeutschen fand 
Aufnahme in Bayern, wo sich eine hohe Stabilität und Aktivi-' 
tät ihres Zusammenschlusses als Landsmannschaft entwickel
te. Sie hat aus landsmannschaftlicher Solidarität und politi-
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sko se ji dostalo ze strany bavorske vlady vyrazne podpory. 
V ostatnkh spolkovych zernkh byly podrninky v tak ci onak 
modifikovane podobe srovnatelne, neplatilo to vsak pro su
·ctetske Nernce pfijate sovetskou okupacni z6nou/NDR. Ne
malo z nich drive nebo pozdeji pfesidlilo do Spolkove re
publiky.

Celkove lze ekonornickou, socialni a politickou integraci
sudetskych Nemcu v obou byvalych nemeckych statech ozna
cit jako uspesnou. Mezi sudetskyrni Nernci zustalo zachovano
- a dale se v organizacnirn rarnci spolkove cinnosti pestuje -
pochopitelne povedorni dornova a tradic, ktere svuj vyraz na
leza mj. v cetnych navstevach jednotlivcu a skupin ve stare
vlasti.

Jestlize vyhnani a nucene vysidleni Nerncu bylo pro cesko
slovenskou vladu naplnenirn takoveho feseni, o jake usilova
la, vyplynuly z toho pro CSR na druhe strane rnirnofadne vel
ke problerny, ktere dodnes nejsou ekonornicky ani socialne 
zcela zvladnuty. Jrnenovat je zapotfebi dernograficke, hospo
dafske a kulturni oziveni pohranicnkh oblasti, na ktere se i 
z vojenskeho hlediska hledelo jako na pohranicni uzerni cele
ho sovetskeho bloku; rozrnanite dusledky, ktere z toho ply
nou, nejsou dodnes ternef vubec prozkournany. Ceskosloven
ska strana nepopfra, ze pfi navratu lidi, ktefi ernigrovali 
anebo uprchli po 1. fijnu 1938, jakoz i pfi usidlovani Cechu a 
Slovaku, ktefi se pfestehovali ze Sovetskeho svazu a z ostat
nich statu, zpocatku casto panoval nezakonny stav. Nepopira 
se ani to, ze rnnozi Nernci, ktefi zustali a jirnz byla odebrana 
ceskoslovenska statni pfislusnost, byli obcansky proskribova
ni; i po opetnern pfiznani obcanskych prav zustali v rnnoha 
ohledech "obcany druhe kategorie". (To ovsern plati i pro dal
si skupiny lidi, ktefi byli pod komunistickou egidou diskrirni
novani.) Bilanci opetneho nabyti ceskych a rnoravskych uzerni 
vyklizenych nerneckyrn obyvatelstvern na konci druhe sve
tove valky nelze celkove hodnotit jako ekonornicky pozitivni. 
Toto konstatovani znovu pfipornina dalekosahle pfirne i ne
pffrne dusledky nacisticke doby a di;uhe svetove valky. 
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schem Interesse des Freistaates Bayern starke Förderung 
durch die bayerische Staatsregierung gefunden. Vergleichba
re Bedingungen waren in modifizierter Form in anderen 
Bundesländern, nicht aber für die in der SBZ/DDR aufge
nommenen Sudetendeutschen gegeben. Nicht wenige von 
ihnen sind früher oder später in die Bundesrepublik überge
siedelt. 

Insgesamt kann die ökonomische, soziale und politische 
Integration der Sudetendeutschen in den beiden ehemaligen 
deutschen Staaten als gelungen gelten. Geblieben ist - und 
wird verbandspolitisch gepflegt - auf seiten der Sudetendeut
schen ein verständliches Heimat- und Traditionsbewußtsein, 
das u. a. in zahlreichen Besuchen von Einzelnen und Gruppen 
in der alten Heimat Ausdruck findet. 

Bedeutete die Vertreibung und Zwangsaussiedlung der 
Deutschen für die tschechoslowakische Regierung den Voll
zug der von ihr angestrebten Lösung, so resultierten daraus 
für die CSR gleichwohl außerordentliche Probleme, die bis in 
die Gegenwart hinein ökonomisch und sozial nicht voll be
wältigt sind. Zu nennen sind hier das demographische, wirt
schaftliche und kulturelle Retablissement der Grenzgebiete, 
die auch aus militärischer Sicht als Grenzland des ganzen 
sowjetischen Blocks angesehen wurden; die vielfältigen sich 
daraus ergebenden Folgen sind bisher kaum erforscht. Daß es 
am Anfang bei der Rückkehr der nach dem l. Oktober 1938 
Emigrierten und Geflohenen und der Neuansiedlung aus der 
Sowjetunion und anderen Staaten umgesiedelter Tschechen 
tind Slowaken oft auch rechtlose Verhältnisse gegeben ha:t, 
wird von tschechoslowakischer Seite nichtbestritten. Ebenso
wenig, daß viele verbliebene Deutsche, denen die tschecho
slowakische Staatsangehörigkeit aberkannt wurde, geächtet 
wurden; sie sind in mancher Hinsicht auch nach der Wieder
zuerkennung des Bürgerrechts "Bürger zweiter Klasse" ge
blieben. (Dies gilt allerdings auch für andere Personenkreise, 
die unter kommunistischer Ägide diskriminiert wurden'.) Ins
gesamt kann die Bilanz der Wiedergewinnung der vön der 
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K pozadavkum sudetonemeckeho krajanskeho. sdruzeni,. k ces-
kym postojum k nim, ani k dalsim otazkam, ktere jsou toho 
casu· predmetem bilaterarnich .diplomatickych jednani, neza
ujima komise historiku. zadne stanovisko .. Doporucuje vsak 
vytvofit nezavisle diskusni f6rum k celemu okruhu problemu 
cesko--nemeckych vztahu. 

18. 

Vyvoj vztahu mezi obema nemeckymi staty 
a Ceskoslovenskem a vyznam nemeckeho znovusjednoceni 

pro nemecko-cesky pomer 

Existence dvou nemeckych statu - z nichz jeden, Nemecka de
mokraticka republika, spolu s Ceskoslovenskou (socialistic
kou) repubHkou pfinalezel sovetskemu hegemonistickemu svaz
ku socialistickych statu, a druhy, Spolkova republika Nemec
ko, byl soucasti zapadniho demokratickeho sveta a zaroveii 
Evropskeho spolecenstvi a NATO - dorozumeni mezi Spolko
vou republikou a CS(S)R branila, ale nezabranila mu. Docha
zelo k nemu jen velmi pomalu a vzdycky bylo podstatnou 
mernu formovano vnitropolitickou konstelad v obou zemich. 

K dusledkum studene valky patfilo i to, ze CSR a NDR, 
obe jako ''bratrske socialisticke zeme", uz. v cervnu 1950 pode
psaly v Praze deklarad o "pfatelstvi a spolupraci!1- Jakakoli 
otevfena diskuse o spolecne katastrofe let 1938-1948 vsak by
la potlacovana; prvni Ceskoslovenska republika i Vymarska 
republika byly prezentovany jako burzoazni staty se vsemi 
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deutschen Bevölkerung entleerten böhmisch-mährischen Ge
biete am Ende des Zweiten Weltkrieges für die CSR als öko
nomisch nicht positiv gewertet werden. Diese Feststellung 
weist noch einmal auf weitreichende direkte und indirekte 
Folgen der nationalsozialistischen Zeit und des Zweiten Welt
krieges. 

Zu den Forderungen der Sudetendeutschen Landsmann
schaft, tschechischen Einstellungen dazu wie auch anderen 
Fragen, die zur Zeit Gegenstand der bilateralen diplomati
schen Verhandlungen sind, nimmt die Historikerkommission 
keine Stellung. Sie empfiehlt aber die Schaffung eines unab
hä(1:gigen Diskussionsforums zum gesamten Problemkreis der 
deutsch-tschechischen Beziehungen. 

18. 

Die Entwicklung des Verhältnisses zwischen 
den beiden deutschen Staaten und der Tschechoslowakei 

und die Bedeutung der deutschen Wiedervereinigung 
für das deutsch-tschechische Verhältnis 

Zweifellos hat die Existenz zweier deutscher Staaten, von de
nen der eine - die Deutsche,Demokratische Republik - ge
meinsam mit .der Tschechoslowakischen (Sozialistischen) Re
publik dem sowjetischen Hegemonialverband der sozialisti
schen Staatengemeinschaft, der andere - die Bundesrepublik 
Deutschland - zu den demokratischen Westmächten zählte 
und der Europäischen Gem0inschaft sowie der ·NATO ange:. 
hörte - die Verständigung zwischen der Bundesrepublik und 
der CS(S)R behindert, jedoch nicht verhindert. Sie kam nur 
langsam in Gang und blieb wesentlich geformt vbn den in
nenpolitischen Konstellationenin beiden Ländern: 

Zu den Konsequenzen des Kalt:en Krieges gehörte auch, 
daß CSR wie DDR als "sozialistische Bruderländer'' schön im 
Juni 1950 eine Ei"klärung,über "Freundschaft u.rid:Zusainmen-
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chybami kapitalisticke politiky. Oba staty mela spojovat spo
lecna socialisticka budoucnost sovetskeho razeni a ta v tomto 
duchu mela vyfesit i vsechny narodnostni problemy. Pfüom 
vsak se NDR pokousela sve specificke zajmy v socialistickem 
tabofe prosazovat i vüci CSR.. Vyvrcholilo to v jejim agresiv
nim postoji vüci ceskoslovenske reformni politice roku 1968, 
ktery pfispel k invazi statü Varsavskeho paktu do CSSR. V 
dobe takzvane "normalizace" byly takove rozpory na politicke 
urovni formalne "urovnany", ale v siroke ceskoslovenske ve
fejnosti se zakofenil ostry odpor vüci vychodoberlinskemu re
zimu. V opozicnim hnuti v NDR naproti tomu dal püsobily 
impulsy "Prazskeho jara". Ulehcily pak sblizeni s ceskoslo
venskym disidentskym hnutim v osmdesatych letech. 

Ve Spolkove republice vyvolalo "Prazske jaro" znacnou 
pozornost i ucast a jeho zmar pak pfinesl zklamani. Zanecha
lo ale i sympatie k zemi, v niz probehlo reformni hnuti s d
lem dosahnout "socialismu s lidskou tvafi" a v niz se o dese
tileti pozdeji pfihlasilo ke slovu obcanske hnuti "Charta 77". 

Jednani s Prahou, zahajena v roce 1970 v souvislosti s no
vou vychodni politikou spolkove vlady, vedla po upornem 
zapoleni koncem roku 1973 ke smlouve, v niz byla mnichov
ska dohoda z roku 1938 oznacena za "nulitni". Tim byl ucinen 
prvni krok k dorozumeni a ke stabilizaci zahranicnepolitic
kych vztahü; zatimco v ceskem obyvatelstvu nabyval na sile 
vstficny postoj vüci Spolkove republice, vztahy mezi obema 
staty züstaly mrazive. V dalsim vyvoji se na obou stranach 
naskytaly nejrüznejsi pfekazky, ve Spolkove republice to v ne
posledni fade byly revizionisticke pozadavky sudetonemecke
ho krajanskeho sdruzeni, ktere v Ceskoslovenske socialisticke 
republice narazely na ostre odsudky. Hrozba sudetonemecke
ho revizionismu patfila k poslednim reliktüm komunisticke 
propagandy. Politicky a hospodafsky rozvoj Spolkove repu
bliky se vsak v sirokych kruzich ceskoslovenske vefejnosti se
tkal se sympatiemi. Otevfena diskuse o spolecne minulosti byla 
mozna pouze mezi disidenty; vyvrcholila pfitakanim k sjedno
ceni obou nemeckych statü ("Prazska vyzva" z roku 1985). 
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arbeit" unterzeichneten. Jede offene Diskussion über die ge
meinsame Katastrophe 1938-1948 wurde aber unterdrückt; 
die Erste Tschechoslowakische Republik wie auch die Weima
rer Republik erschienen als bourgeoise Staaten mit allen Feh
lern kapitalistischer Politik. Die gemeinsame sozialistische 
Zukunft sowjetischer Prägung sollte die beiden Staaten ver
binden und auf diese Weise auch alle Nationalitätenprobleme 
lösen. Dabei suchte die DDR aber, ihre spezifischen Interes
sen im sozialistischen Lager auch gegenüber der CSR durch
zusetzen. Das gipfelte in ihrer aggressiven Haltung gegen
über der tschechoslowakischen Reformpolitik des Jahres 1968 

· und trug zur Invasion der Warschauer-Pakt-Staaten in die
CSR bei. In der Zeit der sogenannten "Normalisierung" nach
der Niederlage des "Prager Frühlings" wurden solche Gegen
sätze auf politischer Ebene formell "bereinigt", aber in der
breiten tschechoslowakischen Öffentlichkeit blieb als Folge
scharfe Abneigung gegenüber dem Ostberliner Regime. In der
DDR wirkten dagegen die Impulse des "Prager Frühlings" in
der oppositionellen Bewegung fort. Sie erleichterten die An
näherung an die tschechoslowakische Dissidentenbewegung
in den achtziger Jahren.

In der Bundesrepublik hat der "Prager Frühling" starke
Aufmerksamkeit und Anteilnahme gefunden, seine Nieder
schlagung Enttäuschung ausgelöst, allerdings auch Sympa
thien für ein Land hinterlassen, in dem eine Reformbewegung
mit dem Ziel eines "Sozialismus mit menschlichem Antlitz"
stattgefunden hatte und in dem sich ein Jahrzehnt später die
Bürgerrechtsbewegung "Charta '77" zu Wort meldete.

Die 1970 im Zuge der neuen Ostpolitik der Bundesregie
rung aufgenommenen Verhandlungen mit Prag führten nach
zähem Ringen Ende 1973 zu einem Vertrag, in dem das Mün
chener Abkommen von 1938 als "nichtig" bezeichnet wurde.
Damit war ein erster Schritt zur Verständigung und Stabili
sierung der außenpolitischen Beziehungen getan; während
sich in der Bevölkerung allmählich ein aufgeschlossenes Ver
hältnis zur Bundesrepublik entwickelte, blieben die zwischen-
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Dalsf krok byl mozny zasluhou pokojnych revoluci v tehdejsi 
NDR a v Ceskoslovensku, otevi'enfm ceskoslovenskych hranic 
pro uprchliky z NDR a chapavym postojem svobodne ceske a 
slovensk� vefejnosti k nemeckemu sjednoceni. Reprezentativ
ni formy nabyl v dopisech a projevech prezidenta Havla rta 
pi'elomu let 1989 /90, v nichz vyslqvil politovani nad vyhna.,. 
nim 'S'QdetskychNemcü. Stejne tak, prezident von Weizsäcker 
ve sve i'eci 15. bi'ezna 1990 v Praze hovoi'il o bezpravi, ktere
ho se Nemci na, Cesich a Slovadch dopustili, a, zdüraznil 
zvlastni zodpovednost Nemcü za mir. Nyni byly mozne dalsi 
kroky smerem ke sblizeni, k nimz pati'ilo i zalozeni Spolecne 
komise historikuv roce 1990. 

Rozvijely se cetne aktivity na mnoha urovnich a spolupta.,. 
ce zakotvena ve smlouve o dobrem sousedstvi a pi'atelske 
spolupraci z 27. unora, 1992 se osvedcila. Presto züstaly v ne
mecko-ceskych vztazich otevi'ene problemy, patff k nim i ne
dostatecne zpracovani minulosti a jejiho posramoceneho de
dictvi. 
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staatlichen Beziehungen frostig. Auf dem weiteren Weg hat 
es auf beiden. Seiten vielfältige Hindernisse gegeben, in der 
Bundesrepublik nicht zuletzt durch revisionistische· Forde
rungen der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die in der 
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik•. auf scharfe 
Ablehnung trafen. Immerhin gehörte die Drohung mit dem 
sudetendeutschen Revisionismus zu den letzten Relikten der 
kommunistischen Propaganda. Dennoch fand die politische 
u_nd wirtschaftliche Entfaltung der BlmdesrepubHk in Teilen 
der tschechoslowakischen Öffentlichkeit Sympathie. Eine 
offene Diskussion über die gemeinsame Vergangenheit war 
nur unter Dissidenten möglich; sie gipfelte im Plädoyer für 
die Vereinigung beider deutscher Staaten ("Prager .Aufruf'.' 
von 1985). 

Ein weiterer Schritt wurde rnögHch durch die friedlichen 
Revolutionen in der damaligen DDR und in der Tschechoslo
wakei, die Öffnung der tschechoslowakischen Grenzen für 
DDR-Flüchtlinge und durch das Verständnis der freien tsche
chischen und slowakischen Öffentlichkeit für die deutsche 
Vereinigung. Er fand repräsentativen Ausdruck in Briefen 
und Reden Präsident Havels um den Jahreswechsel-1989 /90, 
in denen er die Vertreibung der Sudetendeutschen bedauerte, 
wie auch in der Prager Rede Präsident von Weizsäckers am 
15. März 1990, in der er das den Tschechen und Slowaken
von den Deutschen zugefügte Unrecht ansprach und die be
sondere Verantwortung der Deutschen für den Frieden beton
te. Jetzt waren Weitere Schritte der Annäherung möglich, zu
denen auch die Gründung der Gemeinsamen Historikerkorn:.. 

mission 1990 gehörte.
Es entfalteten sich zahlreiche Aktivitäten auf vielen Ebe

nen, und die im Nachbarschafts:.. und Freundschaftsvertrag 
vorn 27. Februar 1992 verankerte Zusammenarbeit hat sich 
bewährt. Trotzdem bleiben in den deutsch-tschechischen Be
ziehungen Probleme offen. Zu ihnen gehört nicht zulet�t die 
ungenügende Aufarbeitung der Vergangenheit und ihrer Be
lastungen. 
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19. 

Cesko-nemecke vztahy v historiografii 

Na rozdilod doby pred druhou svetovou valkou a po nf do
chazi mezi ceskym a nemeckym dejepisectvim k pozoruhod
nemu sblizeni koricepcnich stanovisek, take diky kolegialnim 
kontaktum (prvopocatky spadaji uz do sedesatych let). Pi'ed
chazejid izol.aci obou stran vystridaly zive vzajemne styky: 
nemecky psana historiografie predstavuje dnes pro ceskou hi
storickou vedu nejblizsiho partnera; rovnez v nemeckem deje
pisectvi (diky historiografii ceskych zemi, kterou zalozili ne
mecti kolegove' pocha'zejid vetsinou z Ceskoslovenska) se ces
kym tematum, resp. tematum ceskych zemi dostava vetsf po
zornosti nez problematice ostatnich malych narodu. V rüstou
ci mire kompatibilni je oboji dejepisectvi i svymi koncepty a 
strukturou (skoly, tematika ap.). 

V nemecke historicke vede byla odmitnuta a uspesne pfe
konana snaha o vytvoreni separätni "sudetonemecke historie" 
- mnohdy ovsem za cenu, ze se teto problematice nevenovala
dostatecna pozornost (v sudetonemecke historicke publicisti
ce je ovsem tento novotvar stale jeste aktualizovan). Siroka
"bohemisticka" ci "multikulturni" perspektiva, ktera Nemce a
Zidy akceptuje jako organickou soucast historie ceskych zemi,
se prosazuje rovnez v ceske historiografii - ne tak v publici
stice - oproti tradicnimu ceskemu, narodne omezenemu pojeti
dejin: podobne tendence se rysuji i v ceskych skolnich ucebni
dch. Ve vzrusene atmosfere . postkomunistickeho obdobi to
nebyva vzdy jednoduche. Tato tendence je posHovana i uplat
nenim komparativnfch, stfedoevropskych a celoevropskych
hledisek. Odrazi se to i v rostoucim poctu multilaterarnfch
vedeckych konferenci, projektü ap ..

Ackoli zvlaste publicisticky orientovana literatura a rov
nez nektere ucebnice vykazuji jeste znacne deficity, ve vza
jemnych znalostech historie celkove doslo k vyznamnym po
krokum: nemecka vefejnost ma k dispozici pozoruhodnä <lila 
nemecke historiografie ceskych zemi (zvlaste publikace Colle-
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19. 

Die tschechisch-deutschen Beziehungen 
in der Geschichtswissenschaft 

Im Unterschied zu der Zeit vor und nach dem Zweiten 
Weltkrieg ist es zwischen der tschechischen und der deut
schen Geschichtswissenschaft, auch dank der kollegialen Kon
takte, zu einer wachsenden Annäherung der Auffassungen 
gekommen (die ersten Ansätze dazu fallen bereits in die sech
ziger Jahre). Die vorherige Isolation der beiden Seiten wurde 
von regen Kontakten abgelöst: Die deutschsprachige Ge
schichtswissenschaft stellt heute für die tschechische Geschichts
wissenschaft den am nächsten stehenden Partner dar; auch in 
der deutschen Historiographie (dank der historischen Bohe
mistik, die von deutschen Fachkollegen meist tschechoslowa
kisch�r Herkunft gegründet wurde) haben tschechische und 
böhmische Themen größere Aufmerksamkeit gefunden als die 
Problematik anderer kleiner Nationen. Auch durch ihre Struk
tur (Schulen, Thematik u. ä.) werden beide Geschichtsauffas
sungen in immer stärkerem Maße kompatibel. 

In der deutschen Geschichtswissenschaft wurde die Neu
schöpfung einer separaten "sudetendeutschen Geschichte" ab
gelehnt und erfolgreich überwunden - manchmal um den 
Preis, daß diese Problematik außer acht gelassen wurde (in 
der sudetendeutschen Geschichtspublizistik wird jedoch die 
Neuschöpfung immer noch aktualisiert). Die umfassende "bo
hemistische" oder "multikulturelle" Perspektive, die Deutsche 
und Juden als einen organischen Bestandteil der Geschichte 
der böhmischen Länder akzeptiert, setzt sich auch in der 
tschechischen Geschichtswissenschaft - nicht so in der Publi
zistik� gegen die traditionelle tschechische, national begrenz
te Auffassung der Geschichte durch; ähnliche Tendenzen 
zeichnen sich in der tschechischen Schulbuchliteratur ab. Heu
te, in der gereizten Atmosphäre der postkommunistischen Ära, 
ist dies nicht immer leicht. Diese Tendenz wird durch die 
Anwendung komparativer, mittel-' und gesamteuropäischer 
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gia Carolina); rovnez na ceske strane se rychle zaphluji meze
ry ve znalostech nemecke historicke reality, zvlaste ve sfere 
vzajemnych vztahu Cechu a Nemcu .v ceskych zemich. Nedo
statky jsou ve vyzkumu mezistatnich vztahu. Pokud jde o pu
blikace z . oboru historicke vedy,. je tfeba jako neuspokojive
oznacit. pfekladatelske aktivity, jejichz zintenzivneni by bylo 
zadouci obzvlasf na nemecke strane, nebof cestina je Nemcum 
mene znama nez rtemcina Cechum. 

Sta.rsf historie (priblizne po pfelom 18. a 19. stoleti), kte
rou komise specialne neprnjednavala, nepfedstavuje uz poli
ticky brizantni latku jako kdysi; interpretacni rozdily a ruzno
sti V pojeti se pohybuji V ramd obvykleho nazoroveho Spek
tra a vyhranene nacionalni charakter maji dnes pouze v male 
mife. 

Totez plati i o historii nejnovejsi (po roce 1948 /49), kde 
spolecne pfekonavani pfedsudku z doby komunismu a stude
ne valky sblizuje stanoviska. A vsak i v hodnoceni dejin nna
cionalistickeho stoleti" (1848-1948) se nazory vyznamne sbli
zily a mnohe interpretacni a nazorove rozdily neprobihaji uz 
podle nacionalnich linii. Mnohem vetsim nedostatkem jsou 
vsak mezery ve vyzkumu. I tak zbyva - jak ostatne vyplyva i 
z pfedchazejiciho textu - fada otazek, v nichz se nazory vetsi
ny ceskych a nemeckych historiku rozchazeji, i kdyz jejich 
rozsah neni takovy jako jeste pfed nedavnem. Ve vztazich 
mezi historiky obou zemi zavladla atmosfera, ktera umoz
tluje, aby se tyto otazky projednavaly v otevfenem dialogu, 
pfi nemz se vsak nikterak nenarusuji vzajemne kolegialni 
vztahy. Paradox, ze v dobe vsen;wzne politizovanych rozepfi 
o minulost jsou vztahy mezi historiky, tedy odborniky na tu
to minulost, tak dobre jako nikdy pfedtim (delna a vstficna
atmosfera v komisi historiku je jednim z mnoha pfikladu), na
znacuje, ze minulost nemusi byt v pfitomnosti ani v budouc
nosti nepfekonatelnou pfekazkou pozitivnich nemecko-ces
kych vztahu.

Casem i nejtryznivejsi kapitoly "spolecne cesko-,nemecke 
historie" pfestavaji byt soucasti zite historie; poznenahlu se 
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Gesichtspunkte verstärkt. Das spiegelt sich auch in der wach
senden Zahl multilateraler wissenschaftlicher Konferenzen; 
Projekte u. ä. wider. 

Obwohl insbesondere die publizistisch orientierte Litera
tur und auch manche Lehrbücher immer noch große Defizite 
aufweisen, ist es insgesamt zu beachtlichen Fortschdtten in 
der gegenseitigen Kenntnis der Geschichte gekommell.: Der 
deutschen Öffentlichkeit stehen bemerkenswerte Veröffentli
chung�n der deutschen historischen Bohemistik zur Verfü
gung (insbesondere Publikationen des Collegium Carolinum); 
auch auf der tschechischen Seite werden schnell die Lücken 
in der Kenntnis der deutschen historischen Realität aufge
füllt, insbesondere im Bereich der gegenseitigen Beziehungen 
der Tschechen und Deutschen in den böhmischen Ländern. 
Mängel gibt es in der Erforschung der zwischenstaatlichen 
Beziehungen. Als nicht befriedigend sind - was die ge
schichtswissenschaftlichen Veröffentlichungen betrifft - die 
Übersetzungsaktivitäten zu bezeichnen, deren Verstärkung 
insbesondere auf deutscher Seite zu begrüßen wäre, da die 
tschechische Sprache bei den Deutschen weniger bekannt ist 
als die deutsche bei den Tschechen. 

Die ältere Geschichte (ungefähr bis zur Wende vom 18. 
zum 19. Jahrhundert), die die Kommission speziell nicht the
matisiert hatte, bildet keinen politisch brisanten Stoff mehr 
wie einst; die Interpretationsunterschiede und Verschieden
heiten der Auffassungen bewegen sich im Rahmen des übli
chen Meinungsspektrums und weisen heute nur in geringem 
Maß einen ausgeprägt nationalen Charakter auf. 

Dasselbe gilt auch für die neueste Geschichte (nach 1948/ 
49), wo die gemeinsame Überwindung der Vorurteile aus der 
Zeit des Kommunismus und des Kalten Krieges die Stand
punkte angenähert hat. Aber auch in der Bewertung der Ge
schichte des "nationalistischen Jahrhunderts" (1848-1948) 
kam es zu einer bedeutenden Annäherung der Standpunkte, 
und manche Interpretationsunterschiede und Meinungsver
schiedenheiten verlaufen nicht mehr entlang nationaler Li
nien. Einen viel größeren Mangel stellen Forschungslücken 
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meni ve vedecky pfedmet, pristupny sfözlive analyze. · Takto 
pojatou historizaci · se ucastenstvi s lidskym zarmutkem a ne
zbytne moralni odsouzeni zlocinu ani nevysouva do popfedi, 
ani se nepotlacuje. Casto vyslovovanemu pozadavku, aby se 
za minulosti udelala "tlusta cara", muze vyhovet politika, hi
storicka veda vsak nikoli. Zkusenosti od druhe svetove valky 
prokazaly, ze politika muze sramy minulosti pon.echat v kli
du, a aniz by je potlacovala, konstruktivne na nich stavet. 
Ukolem historicke vedy je minulost bez pfedsudku osvetlo
vat, prohlubovat - i ve vefejnosti - jeji znalost a nakonec i 
umoznit vyvazeny soud. V tom bude take spocivat nejdulezi
tejsi pfispevek historicke vedy k zadoudmu cesko-nemecke
mu sblizenL 
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dar. Auch so verbleibt - wie übrigens aus dem voraufgegan
genen Text hervorgeht - noch eine Reihe von Fragen, in de
nen die Ansichten der meisten tschechischen und deutschen 
Historiker auseinandergehen, wenn auch nicht mehr in dem 
Umfang, wie es bis vor kurzem noch der Fall war. In den Be
ziehungen zwischen Historikern beider Länder ist eine Atmo
sphäre entstanden, die es ermöglicht, diese Fragen in einem 
offenen Fachdialog zu verhandeln, ohne daß davon die ge
genseitigen kollegialen Beziehungen gestört würden. Das Pa
radoxon, daß in der Zeit der verschiedentlich politisierten 
Streitigkeiten um die Vergangenheit die Beziehungen unter 
den Historikern, also den Fachleuten für diese Vergangenheit, 
so gut wie nie zuvor sind ( die leistungsfähige und entgegen
kommende Atmosphäre in der Historikerkommission ist 
eines der vielen Beispiele dafür), deutet an, daß die Vergan
genheit kein unüberwindliches Hindernis für positive deutsch
tschechische Beziehungen in der Gegenwart und Zukunft be
deuten muß. 

Mit der Zeit hören auch die schmerzlichsten Kapitel der 
"gemeinsamen tschechisch-deutschen Geschichte" auf, erlebte 
Geschichte zu sein, sie verwandeln sich allmählich in einen 
Gegenstand der Wissenschaft, der der nüchternen Analyse 
zugänglich wird. Durch eine so geartete Historisierung wer
den Anteilnahme am menschlichen Leid und notwendige mo
ralische Verurteilung von Untaten weder in den Vordergnmd 
gerückt noch andererseits verdrängt. Der oft geäußerten For
derung, einen "dicken Strich" unter die Vergangenheit zu zie
hen, kann zwar die Politik, nicht aber die Geschichtswissen
schaft nachkommen. Die Erfahrung seit dem Zweiten Welt
krieg hat gezeigt, daß die Politik Belastungen aus der Vergan
genheit ruhen lassen und, ohne sie zu verdrängen, konstruk
tiv darauf aufbauen kann. Aufgabe der Geschichtswissen
schaft bleibt es, das Vergangene vorbehaltlos aufzuklären, 
dessen Kenntnis � auch in der Öffentlichkeit - zu vertiefen 
und schließlich ein abgewogenes Urteil zu ermöglichen. Darin 
wird auch der wichtigste Beitrag der Geschichtswissenschaft 
zur erwünschten tschechisch-deutschen Annäherung liegen. 
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Spolecne cesko-nemecke a slovensko-nemecke. 
komise historiku 

• Ungleiche Nachbarn. Demokratische und nationale Emanzipation
bei Deutschen, Tschechen und S.owaken (1815-1914). Für die
deutschctschechisch-slowakische Historikerkommisiiion hrsg. von
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öffentlichungen des Instituts für.Kultur und Geschichte der Deut�
sehen im östlichen Europa 1)
Nemci, Cesi,Slovaci. Soubezne a rozdflne tendence jejich spolecen�
skeho vyvoje 1815-1918. Z povei'enf komisehistorikü Spolkove repu
bliky Nemecko a Ceske a Slovenske federativni republiky k vydanf
pi'ipravili Jii'f Kofalka a Hans Mommsen. Praha: Ministerstvo zahra
nicnich vecf Ceske republiky 1992.

• Das Scheitern der Verständigung. Tschechen, Deutsche und Slowa
ken in der Ersten Republik (1918-1938). Für die deutsch-tschechisch
slowakische Historikerkommission hrsg. vonJörg K. Hoensch .und
Dusan Kovac. Essen: Klartext Verlag 1994 (Veröffentlichungen des
Instituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen
Europa 2).

Ztroskotanf spolufüf. Cesi, Nemci a Slovaci v prvnf republice 1918-
1939. Z poverenf komise historikü Spolkove republiky Nemecko a
Ceske a Slovenske federativnf republiky k vydanf pi'ipravili JörgK.
Hoensch a Dusan Kovac. Praha: Ministerstvo zahranicnich vecf. Ceske
republiky 1993.
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• Der Weg in die Katastrophe. Deutsch-tschechoslowakische Bezie
hungen 1938-1947. Für die deutsch-tschechisch-slowakische Histori
kerkommission hrsg. von Detlef Brandes und Vaclav Kural. Essen:
Klartext Verlag 1994 (Veröffentlichungen des Instituts für Kultur
und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 3).

Cesta do katastrofy. Ceskoslovensko-nemecke vztahy 1938-1947. Re
feraty z tfetl konference cesko-nemecke historicke komise, konane ve
dnech 7.-9. l'ijna 1992 ve Stfüne u Prahy. Editor: Ivona Rezankova za
spoluprace Vaclava Kurala. Vydal: Ustav mezinarodnfch vztahu za
podpory nadace Konrada Adenauera. Praha s. d. [1993].

• [Das deutsch-tschechisch-slowakische Verhältnis 1948-1989]. Für die
deutsch-tschechisch-slowakische Historikerkommission hrsg. von
Hans Lemberg, Jan Kfen und Dusan Kovac. Essen: Klartext Verlag (in
Vorbereitung).

[Ceskoslovensko-nemecke vztahy 1948-1989]. Z povel'eni nemecko
ceske a nemecko-slovenske komise historiku pl'ipravili Jan Kfen, Du
san Kovac a Hans Lemberg. Praha (pl'ipravuje se).

• [Der Erste Weltkrieg als Wendepunkt in den Beziehungen zwischen
Tschechen, Slowaken und dem Deutschen Reich]. Für die deutsch
tschechisch-slowakische Historikerkommission hrsg. von Hans
Mommsen, Dusan Kovac und Jifi Malff. Essen: Klartext Verlag (in
Vorbereitung).

[Prvni svetova valka jako meznik vztahu mezi Cechy, Slovaky a Ne
meckou l'fsi]. Z povel'eni nemecko-ceske a nemecko-slovenske komi
se historiku pl'ipravili Dusan Kovac, Jifi Malif a Hans Mommsen. Pra
ha (pl'ipravuje se).

• Erklärungen der deutsch-tschechischen und �slowakischen Histori
kerkommission von 1990 und 1995. In: Berichte zu Staat und Gesell
schaft in der Tschechischen und in der Slowakischen Republik, Jg.
1995, H. 2, 33-36.

• Erklärung der deutsch-tschechischen und deutsch-slowakischen
Historikerkommission vom 29. April 1995. In: Bohemia. Zeitschrift
für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 36/1 (1995) 182-184.
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