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Vorwort

Am 5. und 6. März 1987 hatte der Verband der Ungarndeutschen in
Zusammenarbeit mit der Ungarischen Historischen Gesellschaft und dem
Institut für Geschichtswissenschaften der Ungarischen Akademie der Wissenschaften eine internationale Historikerkonferenz mit der Themenstellung „300 Jahre Zusammenleben — Aus der Geschichte der Ungarndeutschen" veranstaltet. Die Konferenz, mitveranlaßt vom 300-jährigen Jubiläum der Befreiung Ungarns von der Türkenherrschaft, behandelte in
einem großen Überblick die Geschichte dieser drei Jahrhunderte von den
großen Schwabenzügen bis zur Gegenwart. Sämtliche Referate der Konferenz wurden vom Verband der Ungarndeutschen 1988 in zwei Bänden
veröffentlicht.
Es schmälert die großen Verdienste sowohl der Konferenz wie der Veröffentlichung nicht, wenn es bei der umfassenden Themenstellung und der
Kürze der Zeit nicht möglich war, strittige Fragen, insbesondere bei der
Behandlung der entscheidenden Jahre der Zwischenkriegszeit, durchzudiskutieren. Ein erster Versuch, hier weiterzukommen, war eine Studientagung, zu der das Sozial- und Kulturwerk der Deutschen aus Ungarn den
Hauptreferenten über diese Zeit, Professor Dr. Löränt Tilkovszky, am 26.
November 1988 nach Backnang einlud, um seine Auffassung einem Koreferat von Prodekan Friedrich Spiegel-Schmidt gegenüberzustellen und
beide Referate in einem bewußt nicht groß gehaltenen Kreis zu diskutieren.
(s.SUEVIA PANNONICA Jahrgang 7/1989.)
Auf einer gemeinsamen Beratung von Verband, Lenau-Verein und Landsmannschaft in Fünfkirchen im Herbst 1989 über zukünftige Möglichkeiten
engerer Zusammenarbeit wurde neben anderen Plänen beschlossen, auch
den Austausch der Historiker in Budapest fortzusetzen und dabei die noch
ungeklärten Fragen der schwierigen Zeit zwischen 1932 und 1948 in den
Mittelpunkt zu stellen. Diese Tagung sollte — im Unterschied zur ersten
— von Verband und Landsmannschaft gemeinsam veranstaltet werden und
die Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Gremien in beiden Ländern
suchen. Mit ihrer Vorbereitung wurden Dr. Wendelin Hambuch und der
Schriftleiter betraut.
Die Konferenz fand vom 30. November bis 2. Dezember in der Universität
für Gartenbau in Budapest statt. Die Schirmherrschaft übernahm der
Ungarische Ministerpräsident Dr. Jözsef Antall. Besonderer Dank gebührt
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dem Institut für Geschichtswissenschaften der Ungarischen Akademie,
unter Professor Dr. Ferenc Glatz und Dr. Zoltän Szäsz, sowie dem Vorsitzenden der Südostdeutschen Historischen Kommission Professor Dr. Friedrich Gottas, Salzburg für die gemeinsame wissenschaftliche Leitung der
Konferenz.
Die Schriftleitung.

Eröffnung und Begrüßung
Generalsekretär G6za Hambuch eröffnete im Namen des gastgebenden
Verbandes der Ungarndeutschen die Konferenz. Er übermittelte die Grüße
des Schirmherrn Ministerpräsident Dr. Antall sowie des Außenministers
der Bundesrepublik Deutschland Hans Dietrich Genscher. Besonders
konnte er — zum Teil bei der Eröffnung, zum Teil je nach Eintreffen im
Laufe des Vormittags — begrüßen: als Vertreter der Regierung den Leiter
der Kanzlei des für die Minderheitenfragen zuständigen Ministers Dr.
Gyulia Kiss, Pdter Lajos Koväcs sowie den Staatssekretär im Ministerium
für Bildung und Unterricht Dr. Karl Manherz, und den Leiter des Amtes
für nationale Minderheiten Johann Wolfart; weiter den Botschafter der
Bundesrepublik Deutschland, Dr. Alexander Arnot und den ersten Sekretär
der Botschaft, Josef Aufricht, den Botschafter der Schweiz, Max Dahinden;
den österreichischen Botschafter, Dr. Gerald Kriechbaum und die Direktorin des Österreichischen Kulturinstituts, Frau Dr. Gertrude Kothanek; den
geschäftsführenden Bundesvorsitzenden der mitveranstaltenden Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn, Heinrich Reitinger, den Direktor
des Budapester Goethe-Instituts, Egon Graf von Westerholt und seinen
Mitarbeiter Dr. Alfred Walter, den Vorsitzenden des Südostdeutschen Kulturwerks, Franz Hutterer, sowie die Vertreter der mitveranstaltenden wissenschaftlichen Organisationen, der deutschen Lehrstühle an Universitäten
und Hochschulen, der deutschen Gymnasien, der Presse, den Leiter der
Deutschen Katholischen Kirchengemeinde in Budapest, Prälat Franz Walper, den leitenden Bischof der evangelischen Kirche, Dr. B6la Harmati; den
Vorsitzenden des gesellschaftlichen Kollegiums für Wiedergutmachung
Gustäv Menczel; weiter als Vertreterin der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen und der Arbeitsgemeinschaft deutscher Volksgruppen in Europa, Frau Irene Kustatscher aus Südtirol, die Vertreter der
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Österreichischen Landsmannschaft, Helmut Kowarik, Kurt Althuber und
Direktor Leicht, den Vorsitzenden der Donauschwäbischen Arbeitsgemeinschaft in Österreich Dipl. Ing. Rudolf Reimann und Landesobmann
Florian Neller, vom VDA Kirchenrat Dr. Rolf Sauerzapf.
Er gab der Hoffnung Ausdruck, daß durch die Konferenz auch die Zusammenarbeit zwischen den gewaltsam auseinandergerissenen Teilen unserer
Volksgruppe gefestigt wird, dankte für das lebhafte Interesse der Historiker
und die zahlreichen Beiträge zum Thema, die aus diesem Anlaß dem
Verband zugegangen sind, und dankte allen Mitarbeitern, die geholfen
haben, daß die Konferenz gut vorbereitet wird und verläuft.
Dann erteilte er das Wort Staatssekretär Manherz, zugleich Vorsitzender
des Verbandes der Ungarndeutschen.

Dr. Karl Manherz:
Zum zweiten Mal kommt es zu dieser relativ großangelegten und in großer
Vorbereitungsarbeit geplanten Historikerkonferenz, die diesmal eine Eigentümlichkeit in sich trägt, und zwar, daß über die neuere Geschichte der
Deutschen in Ungarn und außerhalb Ungarns hier gesprochen wird, die
gerade die heikelste Zeit kurz vor der Vertreibung, bzw. auch nach der
Ausweisung im In- und Ausland behandelt.
Erlauben Sie mir, daß ich im Namen des Kulturministers Bertalan Andräsfalvy der Konferenz und allen hier erschienenen Kollegen, Professoren,
Forschern die besten Grüße überbringe, sowie die besten Glückwünsche
zum Verlauf dieser Tagung.
Ich persönlich bin der Meinung, daß die Geschichte der Deutschen in
Ungarn nicht nur an Konferenzen dargestellt werden soll, Geschichte der
Deutschen in Ungarn sollte in unser tagtägliches Leben hineingeflochten
werden, weil gerade das Ungarndeutschtum — oder vielleicht darf ich
sagen: das Deutschtum in Südosteuropa, das noch da ist und in den letzten
30-40 Jahren öfter und auf verschiedene Art Lebenszeichen über sich
gegeben hat, — ständig mit seiner Geschichte konfrontiert werden. Die
Konfrontation wird sicherlich bedeutend zur Entwicklung und Beibehaltung des Identitätsbewußtseins beitragen. Ich bin der Meinung, daß gründliche Kenntnisse der Geschichte, auch der heikelsten Abschnitte derselben,
sei es Ortsgeschichte, Geschichte einer Region, oder die Geschichte des
gesamten Ungarndeutschtums nicht außeracht gelassen werden können.
Sie müssen in unseren Publikationen ständig da sein und es hat sicherlich
nicht nur historischen und wissenschaftlichen Wert, sich mit der Geschichte
der Minderheiten zu beschäftigen, sondern auch einen erzieherischen, da
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man durch die Konfrontation mit der Geschichte, durch die aus der Geschichte gewonnenen Erkenntnisse — das glaube ich selbst als Angehöriger einer Minderheit — sich besser mit seiner Identität auseinandersetzen
und sein Identitätsbewußtsein stärken kann.
Die Konferenz findet in einer Zeit statt, wo sich in Ungarn seit 5-6 Monaten
vieles geändert hat und eine politische Atmosphäre entstanden ist, in der
man über alles sprechen darf, kann und soll, wo aber auch gewisse weitere
Ziele gesteckt werden sollen, und zwar nicht nur von Politikern, sondern
auch von Historikern, die die Geschichte kennen und vielleicht mit aus der
Geschichte gewonnenen Erkenntnissen auch in die Zukunft hineinweisend
wichtige Ratschläge zur Gestaltung, Weiterbildung und Weiterentwicklung
der Minderheitenpolitik unseres Landes geben können. Ich bin der Meinung, daß das vielleicht der wichtigste Teil der Konferenz sein kann, weil
sie sich gerade mit der Epoche der Geschichte des Deutschtums in Ungarn
beschäftigt, die für die nächste Zeit, für die nächsten politischen Handlungen, aber ich würde hinzufügen, weil ich aus dem Kulturministerium
komme: auch für die kulturpolitischen Maßnahmen bedeutend sein kann.
In diesem Sinne möchte ich alle herzlich willkommen heißen, die heute zu
dieser Konferenz gekommen sind. Ich möchte Ihnen eine sehr erfolgreiche
Tagung, aber auch eine kritisch-analytische in den Diskussionen der nächsten drei Tage wünschen. Ich freue mich sehr, daß ich neben den bekannten
Gesichtern, neben hervorragenden Forschern und Kennern des Ungarndeutschtums auch neue Persönlichkeiten sehen und hören werde, die sich
mit unserer Geschichte, mit unserer Volksgruppe beschäftigen.

Lajos Peter Koväcs:
Zunächst überbringe ich Ihnen die von Herzen kommenden Grüße und
guten Wünsche von Herrn Minister Antall J6zsef und dem für die heimischen Minderheiten zuständigen Minister, Herrn Dr. Kiss Gyula. Ich
möchte betonen, daß das keineswegs nur ein formeller Gruß ist. Es war die
ausgesprochene Absicht des Herrn Minister, an dieser Beratung teilzunehmen, aber beim bekannten Arbeitstempo der Regierung und den der
Lösung harrenden Aufgaben kam er jetzt leider nicht dazu. Das Kabinett
hält auch in dieser Stunde eine Sitzung. Bevor ich hierher kam, hat mich
Herr Ministerpräsident Antall noch besonders gebeten, mit Betonung zum
Ausdruck zu bringen, wie wichtig der Regierung die Bestrebungen sind
und wie große Aufmerksamkeit sie ihnen widmet, mittels derer das ungarländische Deutschtum und die anderen hier lebenden Nationalitäten Antwort auf die Fragen ihrer eigenen Geschichte suchen. Die Regierung ist
der Meinung, daß die Geschichte heute der Weg ist, der am ehesten den
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Durchbruch zu Europa schafft und auf dem die Mehrheits- und Minderheitsvölker und Volksgruppen Europas am besten zusammenrücken können. Die Regierung hat sich zur Wichtigkeit dieses Weges bekannt, dem
auch in ihrem Programm Raum gegeben und dementsprechend in diesem
Jahr das Minderheitenamt ins Leben gerufen, das sich mit den einheimischen Minderheiten befassen soll. Sein Vorsitzender ist anwesend und
soviel ich weiß, wird er über die Arbeit des Amtes, die begonnen hat,
informieren. Ich möchte nur kurz sagen, daß nach der Beurteilung der
Regierung, des Ministers und des Ministerpräsidenten, mit diesem Amt
nach langen Jahrzehnten endlich eine solche Arbeit beginnen konnte, die
wirklich dahin führen kann, daß die ungarische Regierung eine durchdachte und wirksame Politik bezüglich der Lage der einheimischen Minderheiten beginnt. Wie wichtig das ist, was das heute bedeutet für Völker,
Regierungen, ja ganze Kontinente, das, denke ich, bedarf keiner besonderen Erwähnung, ist es doch uns allen wohlbekannt, ebenso wie, daß man
ohne das heute nicht mit einer wirklich ernsthaften, verantwortlichen
Politik ins neue Europa eintreten kann. Darum sind klärende, sachgerechte,
wissenschaftlich durchdachte Konferenzen notwendig, die dazu verhelfen
können, daß wir auch gewisse aus der Vergangenheit stammende Restanzen abschließen können. Ich denke vor allem an ein jetzt laufendes sehr
wichtiges Regierungsprogramm, das sich auf die Wiedergutmachung politischer Rechtsverletzungen vergangener Zeiten bezieht. Ohne die aufklärende und sachgerechte Arbeit, ohne Kenntnis der historischen Wurzeln ist
es nicht möglich, diese Arbeit durchzuführen. Darum ist diese Beratung
über den Geist der Zusammenarbeit hinaus von besonderer Bedeutung und
ich wünsche ihr noch einmal im Namen des Herrn Ministerpräsidenten und
des Herrn Minister Kiss eine gute Arbeit.

Heinrich Reitinger:
Es ist das erste Mal, daß eine Historikerkonferenz von den Vertriebenen
und von den Verbliebenen gemeinsam veranstaltet wird. Wenn wir Historikerkonferenz sagen, dürfen wir auch sagen, daß das ein historisches
Ereignis ist. Wir haben uns mit unserem Präsidium zusammengesetzt und
ich darf Ihnen folgende Grußworte vortragen:
Eine Historikerkonferenz weckt Erwartungen. Die zu behandelnde Zeitspanne zwischen 1920 und heute umfaßt definitiv die Geschichte der
Gegenwart. Eine etwas ungewöhnliche Situation, wenn man bedenkt, daß
wir die Geschehnisse dieses Zeitabschnitts mehr oder weniger intensiv
selbst erlebt haben. Es geht also um das Bemühen, Sachverhalte, Vorgänge
und Verhaltensweisen im Zusammenhang mit der ungarischen Minderheitenpolitik, der Vertreibung eines Teils der Ungarndeutschen nach 1945 und
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der besonderen Behandlung der in Ungarn verbliebenen Restminderheit
objektiv darzustellen und zu werten. Objektive Wertung oder subjektives
Empfinden — damit ist eine kontroverse Diskussion quasi vorprogrammiert, aber gerade diese ist nötig. Wir ehemaligen Ungarndeutschen verfolgen mit großem Interesse die vermehrt einsetzende Diskussion über die
frühere und heutige ungarische Nationalitätenpolitik. Es ist ein erhebendes
Gefühl, zu erleben, daß auch über Ungerechtigkeiten und Fehler von
beiden Seiten gesprochen werden kann. Die Freude über die Möglichkeit,
offen reden zu dürfen, sollte allerdings den Blick für die Zwänge der Politik
nicht trüben und nicht vergessen lassen, daß letztlich Handlungen erforderlich sind, um etwas zu bewegen. Uns scheint, daß in Bezug auf die
Ungarndeutschen ein großer Handlungsbedarf besteht.
Möge diese Konferenz dazu beitragen, der Wahrheit über das Ungarndeutschtum näherzukommen und damit Grundlagen für Handlungen seitens des ungarischen Staates zu schaffen! Die Existenz der deutschen
Minderheit sollte als Bereicherung für die ungarische Nation angesehen
werden. Deshalb liegt es nahe, alles zu tun, um die Identität dieser Minderheit zu erhalten, bzw. wiederherzustellen. Wir wissen doch alle, daß nur
auf dem Boden der Toleranz und der gegenseitigen Wertschätzung freundschaftliche Beziehungen zwischen Menschen, Völkern und Staaten wachsen und gedeihen können. Nur in der Selbstverwirklichung freier Minderheiten können diese treue und loyale Bürger ihres Landes sein. In diesem
Sinne wünsche ich einen guten Verlauf des Kongresses im Namen des
Bundesvorsitzenden Professor Gallus Rehm, im Namen von Professor
Strifler und in meinem Namen, die wir das Präsidium bilden.

Prof. Dr. Dr. Harald Zimmermann
Direktor des Donauschwäbischen Instituts in Tübingen:

Jetzt zu Wort zu kommen, ist natürlich nicht nur mein Wunsch. Ich habe
den Auftrag von der Landesregierung Baden-Württemberg in Stuttgart und
insbesondere von Herrn Staatssekretär Wabro, Grüße und Wünsche auszurichten. Der Herr Staatssekretär möchte seine Verbundenheit mit dem
Ungarndeutschtum und mit Ungarn zum Ausdruck bringen.
Wenn ich noch einige persönliche Worte anfügen darf, so liegt dem Historiker natürlich daran, an ein historisches Ereignis anzuknüpfen. Mir ist als
Mittelalter-Historiker nichts anderes eingefallen als der in diesem Jahr
gefeierte König Matthias Corvinus, der ganz sicher zu den bedeutendsten
Herrschergestalten Ungarns gehört. Soviel ich sehe, wird auch in der
ungarischen Geschichtsschreibung nicht mehr geleugnet, daß seine Familie
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nicht dem Ungarntum entstammte, so sehr sie sich im Lauf der Zeit als
Ungarn gefühlt hat. Meines Erachtens ist es eine Ehre, daß sich so viele
Nichtmagyaren von der ungarischen Staatsnation faszinieren ließen. Auch
manche Ungarndeutsche zählen bekanntlich dazu. Jetzt abbr mag gelten,
daß nur ein gutes Nebeneinander in gegenseitiger Achtung der heutigen
Welt entspricht und die Zukunft für sich hat.
Friedrich Gottas
als Konferenzleiter des Tages:

Ich möchte vorerst einmal meiner Freude Ausdruck geben, daß ich den
heutigen Tag als Diskussionsleiter moderieren kann. Ich selbst bin in
mehrfacher Hinsicht interessiert am Thema dieser Tagung. Ich habe mich
immer wieder auch mit den Nationalitätenproblemen, vor allem in der
Habsburger-Monarchie beschäftigt. Zum zweiten bin ich als Vorsitzender
der Südostdeutschen Historischen Kommission seit Jahren bemüht um eine
wissenschaftliche Aufarbeitung der Geschichte des Südostdeutschtums,
sowohl durch Publikationen, die von der Kommission betrieben werden,
als auch durch Jahrestagungen der Kommission. Ich glaube, daß wir heute
kompetente Referenten zur Verfügung haben, die zum Tagungsthema
schon viel bedeutendes und interessantes publiziert haben. Ich glaube, daß
die Voraussetzungen gegeben sind, in den Tagen dieser Konferenz in der
wissenschaftlichen Aufarbeitung der Geschichte des Ungarndeutschtums
vielleicht ein wenig weiterzukommen. Sicher werden wir nicht in allen
Belangen einer Meinung sein. Ich hoffe aber trotzdem, daß die Diskussion
fair verlaufen wird und alle beteiligten Seiten voranbringen kann, und wird.
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Wendelin Hambuch:

Allgemeine Lage der Ungarndeutschen
1920-1945
Meine Damen und Herren,
da die für das Referat vorgesehene Zeit sehr knapp ist, besteht nicht die
Möglichkeit, Grundbegriffe wie Volk, Nation, Nationalität, ethnische Minderheit, Volksgruppe, usw. näher zu behandeln. In der deutschen Literatur
versteht man unter dem Begriff Nation meistens eine größere Gruppe von
Menschen, die durch das Bewußtsein ihrer politischen und/oder kulturellen
Eigenständigkeit zur Gemeinschaft wird. Dieses Bewußtsein kann ebenso
aus gemeinsamer Abstammung, Sprache, Religion, Kultur und Geschichte
entstehen, wie aus übereinstimmenden Weltbildern, Rechts-, Staats- und
Gesellschaftsauffassungen. Überwiegt dabei das Bekenntnis, das willensmäßige Moment, so spricht man von Nationalbewußtsein. Sind gefühlsmäßige Elemente vorherrschend, wird häufig der Ausdruck Nationalgefühl
bevorzugt.
Unter Ethnie, Ethnos versteht man Gruppen von Menschen mit gleicher
Kultur und Sprache, die nicht politisch geeint sein muß, aber ein Gefühl
der Zusammengehörigkeit hat. Bis zum heutigen Tag konnte die Frage
nicht eindeutig geklärt werden, was als Kriterium der nationalen Zugehörigkeit betrachtet werden kann. Die objektiven Faktoren, so die Abstammung, die Muttersprache oder das subjektive Bekenntnis.
Im Falle der ungarländischen Deutschen und auch der anderen Minderheiten konnte auch in der Zwischenkriegszeit nicht über eine territoriale und
wirtschaftliche Einheit gesprochen werden, aber auch über keine sprachliche Gemeinschaft, da die Hochsprache nur weniger verbreitet war, und im
Kreise der Bevölkerung mehr die Mundart benützt wurde. Die Gemeinschaft der nationalen Kultur, des nationalen Charakters beschränkte sich
auch mehr auf Landschaftseinheiten. /Herczeg/
Größere, völlig kompakte, geschlossene deutschsprachige Siedlungsgebiete waren nicht charakteristisch.
Wichtig für das Deutschtum war der Faktor, daß es schon vor 200 Jahren
angesiedelt worden war, so daß die geistigen, seelischen Bindungen mit
den Mutterländern vielfach verblaßten.
In Ungarn entwickelte sich ein besonderes Nationalitätenbewußtsein. Die
Deutschen hielten an ihrer Heimat genauso wie an ihrer Muttersprache, an
ihrem Brauchtum fest.
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Mit dieser Tatsache hingen auch ihre Hauptbestrebungen als Minderheit
zusammen. Sie strebten keine Autonomie, keine Unabhängigkeit, keine
Loslösung von der magyarischen Mehrheitsnation an, sie wollten lediglich
ihre Muttersprache, ihre Tradition bewahren.
Typisch für die ungarländischen Deutschen war auch ihre soziale Zusammensetzung. Sie gehörten vorwiegend dem Bauerntum an, und lebten vor
allem auf dem Lande. Das Dorf, vor allem die Bauernschaft bildete die
Basis, den Träger der Nationalitätenexistenz.
Zuletzt muß noch darauf hingewiesen werden, daß die Minderheitenintelligenz nur eine sehr dünne Schicht darstellte.
Verfolgen wir nun die Gestaltung der Zahl der deutschen Minderheit von
der Ansiedlung bis in die 90er Jahre, mit besonderem Blick auf die
Zwischenkriegszeit. Hier können wir dem Umstand kaum Aufmerksamkeit schenken, daß sowohl die Wissenschaft, als auch die Minderheit die
statistischen Angaben, die Ergebnisse der demographischen Erhebung mit
Vorbehalten aufnehmen. Die Statistiken wurden vielfach als manipulierte,
tendenziöse, subjektive Angaben hingestellt, die lediglich die Aufgabe
hätten, gewisse politische Thesen zu bestätigen.
Im Laufe der Neubesiedlung des Landes nach der Türkenherrschaft im 18.
Jahrhundert ist die Zahl der Bevölkerung des Landes von c. 3 Millionen
im Jahre 1722-23 auf 8,1 Millionen im Jahre 1790 angestiegen. Diese
enorme Steigerung ist nicht auf die natürliche Bevölkerungszunahme,
sondern hauptsächlich auf die Einwanderung anderssprachiger Bevölkerung zurückzuführen. Von den 8 Millionen waren nur 2,9 Millionen, ca.
36% Madjaren.
Es ist sehr lehrreich, die Entwicklung der Zahl der deutschen Bevölkerung
in den letzten 250 Jahren zu verfolgen. / Koväcs Alajos ... /
Hier nun die Tabelle:
Im "historischen Ungarn"
338.471 13,1 % der Gesamtbevölkerung
1720
1.200.000 15,1 % der Gesamtbevölkerung
1787
1.409.384 12,5 % der Gesamtbevölkerung
1840
1.477.000 12,8 %
1850
1.861.000 13,7 %
1869
1.870.772 13,6 % im späteren Gebiet Rumpfungarns
1880
11,4 %
607.585
1890
1900
1910

1.990.084
1.999.060
1.903.375

13,1 %
11,9 %
10,4 % Im späteren Gebiet Rumpfungarns
7,3 %
554.237
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In „Trianon-Ungarn"
1920
555.062
1930
478.030

6,9 %
5,5 %

Im vergrößerten Ungarn
1941
720.291
4,9 %
1941 Rumpfungarn
475.491
5,1 %
Nach dem 2. Weltkrieg
1949
22.455
1960
50.765
1970
45.594
1980
31.000
Seit 1880 wird die Statistik über die Muttersprache als einheitliches Kriterium verwendet. / Kövägö /
Zur Zeit des Dualismus ging der Anteil des Ungarndeutschtums und
überhaupt der Anteil der Minderheiten rapid zurück. In der Zeitspanne von
1880 bis 1910 sank der Anteil der nichtmadjarischen Bevölkerung in
Ungarn um 8 %, von 53,4 % auf 45,5 %
Der Historiker P6ter Hanäk führt für den Rückgang der nichtmadjarischen
Bevölkerung drei Gründe an:
Einmal den besonders großen Bevölkerungszuwachs der magyarischen
Bevölkerung; zweitens den sehr hohen Anteil der nichtmadjarischen Auswanderer; und drittens die kraftvolle Assimilation.
136ter Hanäk vertritt die Auffassung, daß in Ungarn in der Periode von der
Regierungszeit von Josef II. bis zum ersten Weltkrieg, in 125 Jahren
insgesamt 2,5-3 Millionen nichtungarische Einwohner assimiliert wurden,
unter ihnen mehr als eine Million Deutsche, 700.000 Juden und 500.000
Slowaken. In diesem Prozeß spielten die moderne Warenproduktion, der
Kapitalismus aber sicherlich auch die Zwangsassimilation, die chauvinistische Politik während des Dualismus eine maßgebliche Rolle, die sich
zum Ziele setzte, durch die Madjarisierung der Nationalitäten die Zahl der
Madjaren auf 30 Millionen zu erhöhen. / Kövagö /
Die Assimilierung betraf insbesondere die deutsche Bevölkerung in den
Städten. Der größte Verlust ist in Budapest zu verzeichnen. Im Jahre 1880
war in der Hauptstadt noch jeder dritte Bürger deutscher Muttersprache.
Die Hauptstadt zählte 123.458 Deutsche, immerhin schon wesentlich
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weniger als einige Jahrzehnte davor, als noch mehrere spätere Budapester
Bezirke als deutsche Städte registriert wurden.
Zahl der deutschen Bevölkerung in Budapest
% der Deutschen
1880
123.458
34,2 %
1890
117.902
24 %
104.520
14,2 %
1900
1910
78.882
9%
1920
60.502
6,5 %
Einen weiteren größeren Schlag bedeutete der Friedensschluß nach dem
ersten Weltkrieg.
Im Jahre 1910 umfaßte Ungarn noch ein Territorium von 325.422 qkm, mit
20,886.487 Einwohnern, wovon die Deutschen 2,037.435 stellten. / Koväcs /.
Innerhalb der Trianoner Grenzen ist in Ungarn eine Fläche von 92.833 qkm
verblieben / 28,5% des früheren Gebietes/, mit 7,606.971 Einwohnern /
36,4% der früheren Bevölkerungszahl/. Der Anteil der Deutschen sank auf
27,2% der deutschen Einwohnerschaft vor dem ersten Weltkrieg.
Ungarn mußte 13,279.516 Einwohner, 63,6% seiner früheren Bevölkerung
einbüßen. Noch größer waren aber die Verluste des Deutschtums. Die Zahl
der deutschen Einwohner sank um 1,483.198 , um 72,8%. Das heißt, der
Verlust ist bei den Deutschen um 9,1% größer als im Landesdurchschnitt.
/ Koväcs /
Und nun einige Statistiken aus der letzten Volkszählung der Kriegszeit
1941
Im sogenannten Trianongebiet 1941

Fläche
93.073 qkm
Bevölkerung 9,319.992

Zusammen mit den
zurückgewonnenen
Gebieten 1941
171.753 qkm
14,683.323
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Muttersprache
Ungarisch
Deutsch
Slowakisch
Rumänisch
Ruthenisch
Kroatisch
Bunewatzisch-schokatzisch
Serbisch
Wendisch/Slowenisch
Zigeunerisch
Jiddisch
Sonstige

8,657.172
477.057
75.920
14.161
4.582
22.269
16.490
5.444
4.816
18.661
1.579
21.841

11,364.839
720.291
270.467
1,103.290
563.910
128.740
78.994
164.755
70.315
57.776
182.125
40.621

8,921.457
303.419
16.689
7.565
3.469
2.700
1.511
3.633
2.058
27.061
9.764
20.658

11,884.917
532.868
173.514
1,052.067
547.177
12.630
55.532
159.346
20.343
76.738
139.455
28.716

6,122.538
233.672
1,934.892
557.647
38.321

8,073.234
1,700.146
2,789.276
729.929
560.954

Nationalität
Ungarn
Deutsche
Slowaken
Rumänen
Ruthenen
Kroaten
Bunjewatzen-Schokatzen
Serben
Wenden/Slowenen
Zigeuner
Juden
Sonstige

Konfession
Römisch-katholisch
Griechisch-katholisch
Reformierte
Evangelisch-lutherisch
Griechisch-orthodox
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Unitarier

8.465

57.999

Baptisten
Israeliten
Sonstige

17.917
400.980
5.515

36.802
725.007
9.976

Im Jahre 1920 verteilten sich die 551.211 Deutschen auf 2.274 Gemeinden
und 49 Städte. 60 % des deutschen Volkes wohnten aber in Mehrheitsgemeinden, die Mehrheit lebte in etwa 400 Gemeinden.
Besondere Aufmerksamkeit verdient die Volkszählung im Jahre 1941, die
großen politischen Wirbel ausgelöst hat, und die nach dem Kriege schwerwiegende Folgen hatte. Bei der Volkszählung wurde hinsichtlich der Muttersprache die Frage gestellt: welche ist Ihre Muttersprache, nämlich jene
Sprache, welche sie als Ihrige einbekennen und am besten und am liebsten
sprechen? Damit wurde der Begriff der Muttersprache mit dem der Umgangssprache identifiziert, und Volksdeutsche, die aus verschiedenen
Gründen vornehmlich magyarisch sprachen, als magyarisch gezählt. /dtv/
Die ungarische Regierung hielt die amtlichen Zahlen für die deutsche
Bevölkerung so niedrig, wie nur möglich, und schreckte oft auch vor
Manipulationen, Mißbrauch nicht zurück. Zum anderen muß man auch
zugeben, daß kein geringer Teil der deutschen Bevölkerung absichtlich,
vor allem aus politischen Gründen, vor allem nach der Gründung des
Volksbundes Ungarisch als Muttersprache angab. Dazu zählten nicht nur
die Juden, sondern ein wachsender Teil der Deutschen. Im Jahre 1941
bekannten sich 490.449 Personen zur deutschen Muttersprache, aber nur
300.000 zur deutschen Nationalität.
Aufgrund der Berechnungen der Volksgruppenforschung selbst erreichte
die Zahl der deutschen Minderheit im Jahre 1930 etwa 650.000. Bei der
Volkszählung im Jahre 1941 wurde erstmalig die Frage nach der "Nationalität" gestellt, d.h. nach dem objektiven Merkmal der Sprache sollte auch
das subjektive Bekenntnis ermittelt werden. Das Ungarndeutschtum hat
die Frage nach der Nationalität so ausgelegt, daß Nationalität und Staatszugehörigkeit das gleiche waren.
In der Österreichisch-Ungarischen Monarchie hatten unter den großen
Völkern lediglich die Magyaren und die Kroaten eine vollständige gesellschaftliche Struktur. Das heißt, sowohl eine führende, mit der früheren
marxistischen Terminologie ausgedrückt, ausbeutende und ausgebeutete
Klasse, eine Gesellschaft auch mit Mittelschicht und Oberschicht.
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Das deutsche Bürgertum wurde nach dem Ausgleich im Jahre 1867 allmählich magyarisiert. Im Jahre 1880 lebten im späteren Trianon-Ungarn noch
in 49 Städten 180.429 Deutsche, die 13,7 % der städtischen Bevölkerung
darstellten. Im Jahre 1910 betrug der Anteil der Deutschen lediglich nur
mehr 5,6 % der Stadtbevölkerung und im Jahre 1920 4,5 %.
Das Deutschtum stellte eine unvollständige Gesellschaft dar, die kleinbäuerliche, bäuerliche und kleinbürgerliche Schicht überwog, sie hatte keine
Mittel- und Oberschicht.
Der Anteil der Landbevölkerung wuchs und erreichte im Jahre 1920 schon
80,1 %.
In der Zwischenkriegszeit rückte die Boden- und Siedlungsfrage in Ungarn
vor allem in der Denkweise bei einigen ungarischen Schriftstellern und
Politikern in den Mittelpunkt, so bei Dezsö Szab6, Dezsö Sulyok, Imre
Koväcs. Führende ungarische Politiker drängten energisch auf ein neues
Bodenreformgesetz, eine deutschfeindliche Siedlungspolitik. Das ungarländische Deutschtum, das bisher von wirtschaftlichen Benachteiligungen
größtenteils verschont geblieben ist, mußte nach 1920 auch solchen Angriffen standhalten. Das Deutschtum wurde landesweit Expansionsbestrebungen beschuldigt, zu ungunsten des Magyarentums die Größe der Bodenfläche erweitern zu wollen.
Hinsichtlich der Bodenverhältnisse können wir folgendes feststellen: Das
Ungarndeutschtum besaß im Jahre 1930 638.337 Katastraljoch / 1 Katastraljoch / Kj / = 5.750 m2, d.h. 3,9 % der gesamten Fläche in Ungarn, die
16,173.443 Kj ausmachte. Wenn wir aber berücksichtigen, daß diese Zahl
auch die gebundenen Besitzungen, wie die der Toten Hand, Staats- und
Kirchengüter sowie die Fideikommisse erfaßte, welche Kategorien aus
dem deutschen Eigentum fehlten, so erreichte die gesamte ungarische
Bodenfläche 11.721.22 Kj und so entsprach der Anteil des Deutschtums
nicht dem der gesamten ungarischen Bevölkerung. / Eppel /.
Wir müssen immerhin eine wichtige Tatsache noch hinzuzählen. Nach der
Türkenherrschaft hat das aus den Nord- und Ostgebieten zurücksickernde
Magyarentum vor allem die qualitätsmäßig besseren Felder in Besitz
genommen, während das Deutschtum vor allem bergige Gebiete mit viel
schlechterer Bodenqualität besiedelte. Ausnahme stellt vielleicht nur die
Nordbatschka dar.
Bei den Ungarndeutschen überwiegt die intensive Agrarkultur. Der Anteil
der Deutschen an Wiese und Gärten liegt im Jahre 1920 höher als bei den
Magyaren. Ihr 3,7 %-iger Anteil an Weingärten muß dem Landesdurchschnitt von 1,9 gegenübergestellt werden.
Etwa 57 % der Ungarndeutschen lebte von der Landwirtschaft, 28 % vom
Gewerbe und Handel, 15% von anderen Sparten.
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Bei den Bauern war die Schicht der Kleinhäusler, Kleinbauern, Agrarproletarier mit 91.046 vertreten, die 57,5 % des ganzen ungarndeutschen
Bauerntums darstellte. Etwa 40,5 % machte die Bauernschicht, 65.165
Besitzer mit 5-50 Kj aus. Sehr niedrig war der Anteil der Bauern, deren
Bodenfläche sich von 50-200 Kj bewegte. Die Zahl dieser Bauern, zusammen mit der der Großgrundbesitzer erreichte lediglich 2.625, 1,7 %.
/Bell6r/.
Verhältnismäßig stark war das Ungarndeutschtum in der großbetrieblichen
Arbeiterschaft vertreten.
Die Arbeiterschaft stellt die andere wichtige Gruppe dar. Ihre Zahl betrug
72.750, etwa 26 % des Gesamtdeutschtums. Besonders hoch war der Anteil
im Bergbau und Hüttenwesen, 17,5%, der zweimal so hoch, wie der
Landesdurchschnitt lag.
Weit über dem Landesdurchschnitt lagen die Ungarndeutschen in einigen
Gewerben: Maurer: 17 %, Weber, Teppichhersteller: 19,9 %, Barbiere: 9,9
%, Zimmerleute und Bäcker: 9,5%. Im ganzen Gewerbe waren die Ungarndeutschen durch 8,5 % beteiligt. Unter dem Landesdurchschnitt lag ihr
Anteil im Handel und im Verkehr. / Bell& /.
An Mangel des Großbürgertums hätte die deutsche Intelligenz eine Führungsrolle (in der deutschen Bewegung) spielen müssen. Ihre Zahl betrug
lediglich 5.709, erreicht nur 4,7% der ganzen ungarischen Intelligenzschicht. Jakob Bleyer hoffte noch im Jahre 1917, daß anstelle des assimilierten deutschen Bürgertums und der Intelligenz eine neue bewußte selbständige deutsche Intelligenz aus bäuerlichen und kleinbürgerlichen Reihen treten wird. / Bell& /.
Zusammenfassend kann also festgestellt werden, daß die Klein- und Mittelbauern die Mehrzahl des ungarländischen Deutschtums bildeten und daß
es nur in einzelnen Gebieten der Nord-Batschka größere Bauernhöfe gab.
Neben dem Bauerntum war das Handwerk von größerer Bedeutung.
Man muß die in der Zwischenkriegszeit immer wieder mit Nachdruck
festgestellte These zurückweisen, daß die ungarländischen Deutschen in
übermäßiger Weise über ihren Bevölkerungsanteil hinaus in den freien und
öffentlichen Berufen und in der sogenannten Mittelschicht vertreten gewesen wären.
Die folgenden Statistiken dementieren ebenfalls diese Feststellung.
Der Anteil der Deutschen in einigen Sparten, im Jahre 1930:
Handel
Verkehr
Öffentliche Dienste
Armee

3,3 %
2,8 %
3,5 %
1,8 %
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Offiziere
Unteroffiziere
Tagelöhner
Dienstmägde
Gesetzgebung:
Abgeordnete, Oberhausmitglieder
Staatliche Beamte
Beamte der Komitatsverwaltung
Gemeindenotare

3,4 %
1,9 %
6,7 %
5,5 %
1,3 %
1,0 %
0,6 %
0,6 %

Justizwesen:
Richter
Staatsanwälte, Rechtsanwälte
Kirche
Erzbischöfe, Bischöfe, Äbte
Ordensleute, Mönche, Nonnen
Novizen

1,1 %
0,5 %
4,7 %
0,8 %
9,3 %
6,3 %

Unterrichtswesen:
Kindergärtnerinnen
Grundschullehrer
Bürgerschullehrer
Mittelschullehrer
Hochschul-, Universitätslehrer
Wissenschaftliche Institutionen
/ Koväcs /

0,8 %
0,5 %
0,5 %
1,3 %
2,4 %
1,9 %

Mit Recht weist der Verfasser des Buches „Dokumentation der Vertreibung
der Deutschen aus Ungarn" darauf hin, daß die „statistischen Angaben in
vieler Hinsicht trügen".
Das betrifft sicher nicht den Großgrundbesitz, der tatsächlich so gut wie
ausschließlich im Besitz des ungarischen Adels war. In den übrigen gehobenen Ständen und Berufen jedoch war der Anteil des ungarländischen
Deutschtums viel stärker als die Sprachenstatistik es erscheinen läßt. Das
gilt besonders für die Lehrberufe, die Kunst und Wissenschaft, für Klerus
und Verwaltung. Nur müssen alle deutschstämmigen Angehörigen dieser
Intelligenzschicht in der Regel zu den Assimilisierungswilligen gerechnet
werden, d.h., sie gaben bei den Volkszählungen nicht Deutsch, sondern
Magyarisch als Muttersprache an, und wurden damit statistisch als Magyaren erfaßt.
... das Magyarische galt schlechthin als die Sprache der Gebildeten, als die
staatliche Hochsprache, deren Beherrschung für den sozialen Aufstieg
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unumgänglich notwendig war. Jeder, der aus der unmittelbaren bäuerlichen
Umgebung herauswuchs, übernahm es wie selbstverständlich als Umgangssprache, während der Gebrauch des Schwäbischen auf die familiäre
oder eng nachbarliche Sphäre beschränkt blieb, wenn man nicht darauf
überhaupt ganz verzichtete.
Besonders in den Städten war die sprachliche Umstellung selbstverständlich. "Nicht nur bei allen Beamten, sondern auch bei den freien Berufen,
Ärzten, Rechtsanwälten, Kaufleuten, Gewerbetreibenden. Sie sahen darauf, daß auch ihren Kindern aus den eventuellen mangelnden Ungarischkenntnissen kein Hindernis bei der Berufswahl erwachsen soll". Diese
Schicht gab ganz bewußt magyarisch als Umgangssprache an, nicht zuletzt,
um damit zu dokumentieren, daß sie der bäuerlichen Herkunft entwachsen
war. Ebenso brachte die Namensmagyarisierung den einzelnen selten in
Gewissenskonflikte.
Zum anderen konnte nach der Ansicht vieler Freiberufler das Kulturgut
der Ungamdeutschen einem Vergleich mit dem Hochmagyarischen nicht
standhalten. Gleichfalls spielte auch die Anziehungskraft des geschichtlich
und kulturell selbstbewußten Magyarentums eine große Rolle. Im Gegensatz zu den anderen Minderheiten gab es keine alten Bindungen politischer
und kultureller Art zur deutschen Nation. Auch die Konfessionszugehörigkeit bedeutete keine Trennung zum Ungarntum.
Keinesfalls können führende Vertreter des Klerus, der Armee, des Beamtentums als Deutsche identifiziert werden, die früher oder auch in dieser
Zeit einen deutschen Namen trugen, wie z.B. Kardinal Mindszenty, ursprünglich Pehm, oder der frühere Ministerpräsident Wekerle. Selbst der
langjährige Vorsitzende des Ungarländischen Deutschen Volksbildungsvereins, der frühere Außenminister Dr. Gustav Gratz gab bei den Volkszählungen Magyarisch als Muttersprache an.
Sicherlich würden wir es heute merkwürdig finden, wenn der Vorsitzende
des Demokratischen Verbandes der Ungarn in Rumänien, Läszld Domokos
als seine Muttersprache rumänisch angeben würde. Im Ungarn der Zwischenkriegszeit hat man aber solche Bekenntnisse als patriotische Taten
aufgefaßt. Das Ungarndeutschtum besaß im politisch wirtschaftlich und
gesellschaftlich rückständigen Ungarn, im vielfach durch feudale Überreste stark belasteten Agrarland weder eine Mittel- noch eine Oberschicht.
Das Deutschtum hatte auch im Industrie- und Finanzleben, das ebenfalls
von Familien- und Vetternwirtschaft durchwoben war, keinen beachtlichen
Einfluß.
Das Deutschtum gehörte auch nicht der sogenannten Gentry, der historischen ungarischen Mittelschicht an.
Wie Alajos Koväcs richtig bemerkt, kann sich eine Volksgruppe im Kampf
um ihre Existenz nur auf ihre eigene Intelligenz stützen. Fehlt diese
Oberschicht einer Volksgruppe, so kann die Einschmelzung, der völkische
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Tod wohl aufgeschoben, aber nicht aufgehoben werden. Diese Feststellung
muß durch die Tatsache ergänzt werden, daß das Deutschtum die gebildetste Volksgruppe in Ungarn war. In der Gesamtbevölkerung konnten etwa
79 % lesen und schreiben, bei den Deutschen übertraf der Anteil 83 %. Es
fehlte aber die Mittel- und Oberschicht.
Aufgrund der Volkszählung von 1930 gliederten sich das Ungarntum und
das Deutschtum konfessionell wie folgt:
Magyaren
römischkatholisch 5,132.523
griechischkatholisch
194.770
reformiert 1,805.033
evangelisch
401.644
griechisch15.554
orthodox
israelitsch
432.759
sonstige
18.829
8,001.112

Deutsche

= 64,1 %

392.255

= 81,8 %

= 2,4 %
= 22,6 %
= 5,0 %

164
7.201
67.891

= 1,5 %
= 14,2 %

= 0,2 %
= 5,4 %
= 0,2 %

112
9.893
1.114

= 2,1 %
= 0,2 %

478.630

Hinsichtlich der ganzen politischen Bewegung muß festgehalten werden,
daß das Ungarndeutschtum vor allem in christlich-konservativem Geiste
erzogen wurde, und daß ihm alle extremen radikalen politischen, ideologischen Strömungen wesensfremd waren.
Im Vergleich zur gesamten ungarländischen Bevölkerung stellten die Ungarndeutschen die gläubigste, am meisten religiöse Gruppe dar. Die Kirche, die Religiosität beeinflußten stark das alltägliche Leben, die ganze
Denkweise, die Moral, das Brauchtum und das Handeln der Dorfbevölkerung.
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Tilkovszky Löränt:

Ungarndeutschtum, Gesamtdeutschtum,
ungarische Nationalitätenpolitik
seit 1918
Aufgrund dessen, daß die Mittelmächte den Krieg verloren hatten, die
Österreichisch-Ungarische Monarchie zerfallen und Ende Oktober 1918 in
Ungarn die bürgerlich-demokratische Revolution ausgebrochen war und
gesiegt hatte, erschien bald eine Verordnung darüber, daß — der Politik der
Magyarisierung ein Ende bereitend — in Gemeinden mit Nationalitätenbevölkerung, so auch in den von Deutschen bewohnten Ortschaften, die
Eltern frei über die Unterrichtssprache in der örtlichen Volksschule entscheiden konnten. Ja, es wurden sogar — zum Schutze der territorialen
Integrität des Landes — Gesetze über die regionalen Selbstverwaltungen
der Nationalitäten, über die der Deutschen im Januar 1919, erbracht. Zu
der Zeit aber erklärten die Siebenbürger Sachsen, sich nach den dortigen
rumänischen Standpunkten richtend, ihren Anschluß an das rumänische
Königreich, und auch das Deutschtum in den nordungarischen Gebieten,
die unter tschechische, bzw. in den südungarischen Gebieten, die unter
serbische Militärbesetzung gerieten, hatte keine andere Wahl als in den
neuen tschechoslowakischen, bzw. südslawischen Staatsgefügen die weitere Gestaltung ihres Schicksals, das in vieler Hinsicht unsicher schien, zu
übernehmen. Die ungarische Räterepublik, die im März 1919 die ungarische Volksrepublik ablöste, übernahm in den unter ihrer Hoheit verbliebenen Gebieten die Wiederherstellung des muttersprachlichen Schulwesens
der Minderheiten und den Ausbau der regionalen Selbstverwaltungen der
deutschen Nationalität, in erster Linie in dem von Deutschen bewohnten
Teil der westlichen Komitate.
Jene Kreise, Strömungen und Organisationen in Deutschland und Österreich, die sich mit den ungarländischen Deutschen beschäftigten, begrüßten den Bruch mit der Assimilationspolitik, wünschten aber anstelle der
westungarischen deutschen regionalen Autonomie, daß das Burgenland an
Österreich, das dieses für sich beanspruchte, abgetreten wird. Mit Verblüffung nahmen sie aber gleichzeitig den Widerstand und Widerspruch des
ungarischen Nationalismus gegenüber all jenen Maßnahmen auf, die mit
der Zerstörung der erreichten Ergebnisse der Magyarisierung und der
Regenerierung der Nationalitäten eine sozusagen unpatriotische und die
Interessen der ungarischen Nation verletzende Politik verkörperten.
Das sich nach dem Sturz der Räterepublik einrichtende konterrevolutionäre System ernannte den ungarländischen Deutschen Jakob Bleyer zum

22

Nationalitätenminister. Bleyer versuchte vergeblich mit einer die muttersprachlichen Rechte der Minderheiten sichernden Verordnung, mit seinen
Bemühungen, die Voraussetzungen für den muttersprachlichen Unterricht
zu schaffen, sowie mit der Erhaltung des westungarischen deutschen
autonomen Gebietes die Friedenskonferenz zugunsten Ungarns zu beeinflussen. Der im Juni 1920 unterzeichnete Friedensvertrag von Trianon
führte den Anschluß der besetzten Gebiete des Landes an die Tschechoslowakei, Jugoslawien und Rumänien aus und ordnete die Abtretung des
westungarischen Gebiets (Burgenland) an Österreich an. Der leidenschaftliche Angriff der nationalitätenfeindlichen ungarischen chauvinistischen
Kreise führte im Dezember 1920 zum Sturz von Bleyer, der allerdings auch
weiterhin die Versuche der ungarischen Regierung, die Übergänge des
Burgenlandes hinauszuschieben, unterstützte. Im Verlaufe seiner in Osterreich und Deutschland geführten Verhandlungen argumentierte er damit,
daß das Abtreten von „Deutsch-Westungarn" nicht deutsches Interesse sein
könne, wäre doch mit der Abtrennung dieses letzten größeren deutschen
Blocks das verbleibende, zerstreut lebende und bisher schon stark assimilierte ungarländische Deutschtum einer schnellen Aufsaugung ausgesetzt;
und dergestalt würde das Glied, das sie mit den Deutschen, die nach dem
Trianoner Vertrag auf rumänisches, bzw. jugoslawisches Gebiet kamen,
verbindet, zerrissen. Seine Argumente fielen auf fruchtlosen Boden. Die
„deutschen nationalen Kreise" sahen in Bleyer einfach ein Werkzeug der
ungarischen Regierung. Das ihm gegenüber gehegte Mißtrauen löste sich
nur langsam auf und es verstrich einige Zeit, bis sie geneigt waren, ihn als
berufenen Führer des ungarländischen Deutschtums anzuerkennen.
Mit der Übergabe des Burgenlandes im November 1921 und dem Volksentscheid von Ödenburg im Dezember wurde die in den Friedensverträgen
vorgeschriebene territoriale Umstrukturierung abgeschlossen, in deren
Folge von den zwei Millionen Deutschen Ungarns, die 10,4% der Gesamtbevölkerung ausmachten, eine halbe Million verblieb, das waren 6,9% der
Gesamtbevölkerung. Während in Groß-Ungarn aufgrund der Anzahl und
des Anteils der Nationalitäten das Deutschtum hinter den Rumänen und
Slowaken lag, wurde es in Rumpfungarn die einzige zahlenmäßig große
Minderheit, war doch der Anteil der anderen verbliebenen Minderheiten
sehr gering. Eine Beschleunigung der Assimilation unter den neuen Umständen war mit Sicherheit anzunehmen. Die Frage war nur, inwieweit die
nach einer künstlichen Beschleunigung, bzw. Bremsung oder nach Stillstand strebenden Kräfte diesen Prozeß beeinflussen können.
Die österreichische und ungarische Diplomatie erwog Anfang 1922 die
Möglichkeit, gegenseitig im Rahmen eines Minderheitenabkommens —
trotz des zahlenmäßig großen Unterschieds — die Rechte der etwa eine
halbe Million ausmachenden Minderheit in Ungarn und der etwa 15000
Ungarn im Burgenland zu sichern. Da aber von ungarischer Seite als
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Gegenwert für das „ungleiche Opfer" eine bedeutende Einschränkung der
Aktionsfreiheit der österreichischen Außenpolitik, hauptsächlich in tschechoslowakischer Relation, erwartet wurde, konnte diese Vorstellung nicht
verwirklicht werden.
Wieder traten in erster Linie gesellschaftliche Organisationen Deutschlands, die in Österreich über Filialen verfügten, für die Regelung der
Schulverhältnisse und auch dafür ein, daß sie einen Kulturverein gründen
können. Der Einfluß des Alldeutschen Verbandes geriet zwar, aufgrund der
früheren starken Bindung an das kaiserliche Deutschland, zur Zeit der
Weimarer Republik in den Hintergrund, unverändert bewahrte sich jedoch
der Verein für das Deutschtum im Ausland seinen großen Einfluß, dessen
österreichische Filiale, der Deutsche Schulverein Südmark eine bedeutende Rolle bei der Unterstützung der Ansprüche der ungarländischen Deutschen spielte. Den größten Anteil dabei, daß nunmehr auch die offizielle
Diplomatie Deutschlands zu einer offenen Stellungnahme gezwungen
wurde, hatte aber am ehesten die 1919 in Berlin gegründete Dachorganisation, der Deutsche Schutzbund für das Grenz- und Auslandsdeutschtum.
Unter dessen Einfluß erbrachte die Bethlen-Regierung eine Schulverordnung, derzufolge die Volksschulen der Minderheiten unter drei Schultypen
wählen konnten: Im A-Typ lief der Unterricht vollkommen in der Muttersprache und die ungarische Sprache wurde als obligatorisches Schulfach
gelehrt. Im B-Typ erfolgte der Unterricht zweisprachig und im C-Typ
wurde ungarisch unterrichtet und die Nationalitätensprache war obligatorisches Unterrichtsfach. 1924 wurde die Gründung des „Ungarnländischen
Deutschen Volksbildungsvereins" genehmigt, der im Laufe seiner Verhandlungen mit der Regierung dahingehend Anstrengungen unternahm,
den Anteil der Schulen mit gemischter Unterrichtssprache gegenüber denen, in denen die Nationalitätensprache lediglich als Unterrichtsfach gelehrt wird, zu erhöhen. Ein Fortschritt dieser Verhandlungen wurde im
großen und ganzen dadurch behindert, weil die autonomen Kirchen, die
etwa 80% der Nationalitätenschulen unterhielten, befürchteten, des Mangels an Patriotismus bezichtigt zu werden. Denn mit dieser Anklage griffen
ungarische chauvinistische Kreise, die über großen Einfluß verfügten, jene
an, die geneigt waren, der Muttersprache der Minderheiten in den Schulen,
die mit viel Mühe zu ungarischen gemacht worden waren, Platz einzuräumen. Die Angst und das Zaudern der Kirchen versuchten solche Organisationen in Deutschland wie der Reichsverband für die katholischen Auslandsdeutschen und auf evangelischer Seite der Gustav Adolf Verein zu
bekämpfen. Mit den Auslandsdeutschen, so auch mit den ungarländischen
Deutschen, beschäftigte sich weiterhin eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Organisationen Deutschlands. Von ihnen ist an erster Stelle das
Deutsche Auslandsinstitut in Stuttgart zu erwähnen.
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Die innerhalb des Ungarländischen Deutschen Volksbildungsvereins tätige
und von Bleyer geleitete „Volksdeutsche Bewegung" kam immer mehr zu
der Ansicht, daß sie bei der von der chauvinistischen Opposition ziemlich
beeinflußten Bethlen-Regierung (1921-31) nur dann einen Erfolg zugunsten der deutschen Minderheitenbestrebungen erreichen kann, wenn sie
diese unter den Druck des „Gesamtdeutschtums" stellt. In erster Linie
rechnete Bleyer mit der Unterstützung der bereits erwähnten gesellschaftlichen Organisationen und deren Presse in Deutschland und Österreich,
doch drängte er auch auf ein Auftreten der offiziellen Politik und Diplomatie der Negierung des Reichs. Er sandte der deutschen Regierung
Memoranden zu und führte Geheimverhandlungen mit dem Reichskanzler.
Seine Wahlkosten ließ er vom deutschen Auswärtigen Amt bezahlen.
Dessen Presseabteilung organisierte und lenkte die deutsche Pressekampagne zwecks Kritik der ungarischen Nationalitätenpolitik. Unter Mitwirkung der „Deutschen Stiftung" erhielt Bleyer Geld zur Gründung und
Aufrechterhaltung der Wochenzeitung „Sonntagsblatt", sowie zur Finanzierung der Tätigkeit des volksdeutschen Hügels des Vereins. Über die
„Deutsche Studentenschaft" trafen von Jahr zu Jahr in Ungarn Gruppen
ein, die die Lage der deutschen Minderheit ermaßen und kontrollierten.
Eine von außen unsichtbare „Vereinigte Stipendienfürsorge für das Auslandsdeutschtum" sorgte für die Heranziehung einer eigenen Intelligenz
des ungarländischen Deutschtums, wovon die ungarische Regierung nichts
hören wollte.
Die schweren Versäumnisse der ungarischen Nationalitätenpolitik und die
Negierung der berechtigten Nationalitätenansprüche führten zu jener Hilfe
von außen suchenden Nationalitätentaktik, die hauptsächlich deswegen
zum Stein des Anstoßes wurde, weil durchsickerte, daß Bleyer nicht nur
mit Deutschland und Österreich, sondern auch mit dem Deutschtum jener
Staaten, die zum Bündnis der Kleinen Entente gehörten, in Verbindung
getreten war. Deren Führer ließen einer nach dem andern verlauten, daß so
lange keine Rede von einer Zusammenarbeit mit den ungarischen Minderheiten in der Tschechoslowakei, in Rumänien und Jugoslawien sein kann,
bis sich die Lage der ungarländischen Deutschen nicht geändert hat. Die
Regierungen der Staaten der Kleinen Entente, die der deutschen Minderheit in den Gebieten, die Ungarn abtreten mußte, eine bessere Lage
garantierten als den hart unterdrückten Ungarn und so die Herausbildung
ihrer gemeinsamen Minderheitenschutzfront verhinderten, nutzten derartige Stellungnahmen in ihrer Ungarn angreifenden antirevisionistischen
Propaganda weitgehend aus. Dieser Umstand machte die Bewegung Bleyers in breiten Kreisen der ungarischen Öffentlichkeit ausgesprochen verhaßt, diente also der Befriedigung der berechtigten Nationalitätenansprüche der Deutschen nicht, sondern schadete eher der Sache. Bleyers Vermutung, daß die ungarische Regierung, die für ihre revisionistischen Bestre-
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bungen das Wohlwollen Deutschlands ebenso nötig hatte wie zum Zurückbegehren des Deutschtums der durch Trianon verlorengegangenen Gebiete, und so gezwungen ist, dem in Sache Ungarndeutsche auf sie ausgeübten
gesamtdeutschen Druck nachzugeben, bestätigte sich nicht. Die Antwort
auf ein von der Bethlen-Regierung 1931 an die deutsche Regierung gerichtetes Memorandum, die einseitig die Regelung der Lage der Ungarndeutschen verlangte und sich vor der gewünschten Zusammenarbeit in Bezug
auf die deutsch-ungarischen Minderheiten in den Staaten der Kleinen
Entente verschloß, entfremdete für eine Zeit in bedeutendem Maße das
Verhältnis Ungarns zu Deutschland.
Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland 1933
versuchte die ungarische Regierung, an deren Spitze Gömbös stand, mit
Hitler darin übereinzukommen, was sie bei den Regierungen der Weimarer
Republik nicht erreicht hatte: Zusammenarbeit in Bezug auf die Minderheiten in den Ländern der Kleinen Entente; als Gegenleistung dafür wäre
die bereit, die Lage des ungarländischen Deutschtums, in erster Linie das
Unterrichtswesen — einen Einfluß von außen überflüssig machend —
günstiger zu regeln. Bleyer befürchtete jedoch, daß wenn sich Gömbös und
Hitler über die ungarländischen Deutschen einigen, ohne sie einzubeziehen, dies für sie nachteilig, eventuell sogar gefährlich sein könnte. Darum
suchte er eiligst Kontakte zu den neuen Machthabern Deutschlands, den
Nationalsozialisten, zu denen seine jungen radikalen Schüler im Laufe
ihrer Studien in Deutschland bereits vor deren Machtübernahme Verbindung hatten. Nachdem Hitlers Stellvertreter Rudolf Heß Bleyer in der
Münchner Parteizentrale der Nazis, im Braunen Haus, empfangen hatte,
nährte er die Hoffnung, daß die ungarische Regierung auf ein einziges Wort
Hitlers hin nachgeben würde. Die erste Begegnung von Gömbös und Hitler
bestätigte diese Vorstellungen allerdings nicht.
Die jungen Radikalen, die nach dem Tode Bleyers 1933 dessen Erbe
antraten, versuchten, die Bewegung der ungarndeutschen Minderheit völlig in die Hände zu nehmen, was ihnen allerdings vorerst nicht gelang. Die
Aufdeckung einer finanziellen Unterstützung der volksdeutschen Strömung durch Deutschland berührte, wie sich auch bei einem weiteren
Treffen zwischen Gömbös und Hitler herausstellte, die deutsche Regierung
sehr peinlich, engte die „Volksdeutsche Kameradschaft", die aus dem
„Ungarländischen Deutschen Volksbildungsverein" ausgeschieden war, in
ihrer offeneren Patronisierung ein und bedrohte die von der Gömbös-Regierung 1935 erbrachte Verordnung über die Minderheiten-Volksschulen,
die die kontinuierliche Einführung eines einheitlichen Unterrichts mit
gemischter Unterrichtssprache vorsah und der volksdeutschen Agitation
gewissermaßen auch den Wind aus den Segeln nahm. Gegen die Inhaftierung von Franz Basch, Führer der Gruppe, die die Unterstützung NaziDeutschlands in Anspruch nahm und in Abhängigkeit vom Reich geriet,
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protestierten deutsche und andere ausländische deutsche gesellschaftliche
Organisationen kampagneartig und die deutsche Regierung erlangte im
stillen eine Amnestie für ihn.
Der Deklarationswechsel des Innenministers der Daränyi-Regierung,
Jözsef Szill mit Rudolf Heß, der mit der höchsten Leitung des ganzen
Volkstumswesens beauftragt worden war, brachte die Frage der ungarländischen Deutschen nicht vom Fleck. Gegen die Agitation von Basch und
Gefährten arbeitete die gemäßigte Richtung von Gustav Gratz gemeinsam
mit dem „Österreichischen Verband für volksdeutsche Auslandsarbeit" und
mit der gleichfalls in Wien gegründeten Organisation, dem „Deutschen
Verband für die nationale Befriedung Europas" als Gegenorganisationen.
Mit ihr sympathisierte der unter Nazi-Einfluß geratene „Verband der
Deutschen Volksgruppen in Europa". Das deutsche Wochenblatt von
Gratz, das Neue Sonntagsblatt, verfolgte eine nazifeindliche, anschlußfeindliche Linie und erhielt beim Mangel an entsprechender heimischer
Unterstützung von der österreichischen Regierung im geheimen eine bescheidene finanzielle Zuwendung.
Die ausländischen deutschen Volksgruppen gerieten bereits 1937 unter die
Führung der sich in das SS-Institutionssystem eingliedernden „Volksdeutschen Mittelstelle". Diese erkannte als Führer der ungarländischen deutschen Volksgruppe Basch an und bald verlangte auch die offizielle deutsche
Diplomatie von der ungarischen Regierung, Gratz fallen zu lassen und
Basch anzunehmen. Sie täuschte der ungarischen Regierung vor, daß die
„Auslandsorganisation der NSDAP, Landesgruppe Ungarn" die deutsche
Einwohnerschaft mit ungarischer Staatsbürgerschaft nicht beeinflussen
möchte. Die größte Wirkung auf die ungarische Regierung hatte jedoch
jenes Versprechen, daß der bereits auf der Tagesordnung stehende Anschluß — die Einverleibung Österreichs ins Deutsche Reich— für die von
Deutschen bewohnten Gebiete in Transdanubien (um die man aufgrund
von eine Hysterie hervorrufenden sog. pangermanischen Landkarten, die
mit keiner kleinen Übertreibung auf eine Ausbreitung des „deutschen
Volksbodens" verwiesen, besonders besorgt war) keine Gefahr bedeuten
werde, und daß angesichts des nächsten Ziels der dynamischen deutschen
Politik, der Tschechoslowakei, Deutschland jetzt nicht gegen eine Zusammenarbeit der dortigen deutschen und ungarischen Minderheit ist, sondern
auf diese sogar drängt.
Aufgrund der mit Hilfe Deutschlands ermöglichten ersten revisionistischen Gebietserweiterung genehmigte die Imr6dy-Regierung im November 1938 die Gründung des von der Baschgruppe betriebenen „Volksbundes der Deutschen in Ungarn", der sich bis August 1940 parallel zum
„Ungarländischen Deutschen Volksbildungsverein" als zweiter Kulturverein betätigen konnte. Das anläßlich des zweiten Wiener Schiedspruches
(30.8. 1940) von der Teleki-Regierung angenommene sog. deutsche Volks-
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gruppenabkommen sicherte dem Volksbund jedoch eine Monopolstellung
über das ungarländische Deutschtum und erkannte ihm die Freiheit einer
nationalsozialistischen Weltanschauung zu. Die nordsiebenbürgische, und
dann im Frühjahr 1941 die südländische erneute Gebietserweiterung machte — durch die Einbeziehung zahlenmäßig großer, gut organisierter deutscher Gruppen das Ungarndeutschtum zur größten deutschen Volksgruppe
Europas. Der von da an nicht mehr als Kulturverein, sondern als Volksgruppen-Organisation tätige Volksbund erhielt vom Reichsführer der SS
Himmler seine höchsten Anweisungen zum Ausbau einer solchen Volksgruppenautonomie, die auf allen Ebenen die deutsche Minderheit aus den
ungarischen Organisationen und Institutionen aussondert und sie in selbständigen deutschen Organisationen vereinigt.
Die „Deutsche Volkshilfe" zog die deutsche Bevölkerung aus den sozialen
Organisationen des Landes ab und setzte sie der sozialen Nazi-Demagogie
aus. Im Rahmen des „Wirtschaftlichen Kriegsdienstes der Heimat" organisierten sie den Versorgungsansprüchen des zweiten Weltkrieges entsprechend die landwirtschaftliche Produktion der ungarländischen Deutschen
und die Produkte wurden unter Umgehung der ungarischen Handelsorgane
unmittelbar ausgeführt. Mit der Gründung der „Deutschen Jugend" nahmen sie die selbständige Organisierung der ungarndeutschen Jugend in die
Hand. Außer den vom Volksbund erhaltenen Schulen war jedoch das
deutsche Nationalitätenschulnetz des Landes, das im Sinne einer neuen
Verordnung von 1941 unter Beibehaltung der ungarischen Sprache als
Unterrichtsfach erneut den Unterricht in der Muttersprache ermöglichte,
Schauplatz der dem damaligen Geist entsprechenden ungarischen patriotischen Erziehung. Eine eigene deutsche Frauenschaft, eine Studentenschaft sowie Fachschaften wurden ins Leben gerufen. Aufgrund des Prinzips der „deutschvölkischen Militärpflicht" von Himmler forderten sie, daß
die ungarländischen Deutschen ihren Kriegsdienst nicht in der ungarischen
Armee leisten, sondern als Mitglieder der deutschen Wehrmacht und
besonders in den Einheiten der Waffen-SS. Vorläufig war das noch freiwillig, später dann schon Zwang.
All das geschah mit Erlaubnis der ungarischen Regierung, zuweilen wurde
es auch in mit den deutschen Regierungen geschlossenen Vereinbarungen
festgelegt, ein anderes Mal aufgrund einer einfachen Verordnung oder auch
ohne diese, doch mit stillschweigender Nachsicht. Die von Hitler erstmals
1939 und dann mehrmals wiederholte Ankündigung, daß die im Verhältnis
der beiden Länder einen störenden Faktor darstellende deutsche Minderheit am Ende des Krieges umgesiedelt wird, beeinflußte die aufeinanderfolgenden Regierungen Teleki, Bärdossy und Källay. Bereits bei der Volkszählung im Jahre 1941 betrachteten ungarische führende Kreise diejenigen
deutscher Muttersprache, die sich zur deutschen Nationalität bekannt hatten, als solche, die das Land im Zuge der verprochenen Umsiedlung
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loswerden kann, sodaß die Magyarisierung der Zurückbleibenden dann
reibungslos verlaufen wird. Zwar mit Verachtung, aber mit berechnendem
Zynismus nahm man die auf eine Absonderung der Nationalität gerichteten
Bestrebungen auf, was den Kreis der für die Umsiedlung in Frage Kommenden weiter erweiterte. Hitlers Versprechen der Umsiedlung stellte die
Linderung der schweren bodenbesitzpolitischen Spannungen in Aussicht,
und auch die Entschädigung für den Boden und die zurückbleibenden
Güter der Umzusiedelnden sah man infolge der hohen Verschuldung
Deutschlands bei Ungarn nicht als besondere Schwierigkeiten an. Auch bis
dahin verfolgte man mehr oder weniger die Taktik, unter Berufung darauf,
daß die Ungestörtheit der gemeinsamen Kriegsanstrengungen von vorrangigem Interesse sei, Übergriffe des Volksbundes durch Himmler bremsen
zu lassen und maß dem ungarischen Zugeständnis zur Werbung und
Rekrutierung in die Waffen-SS in Ungarn als einer in der Aussiedlungsperspektive nur vorübergehenden Maßnahme keine besondere Bedeutung bei.
Die Sache des Ungarndeutschtums, das auch bisher so oft als Stein des
Anstoßes betrachtet wurde, war in den Jahren direkt nach dem zweiten
Weltkrieg besonders ein solcher. Deutschland hatte eine vernichtende
Niederlage erlitten, und mit ihm stürzte auch sein Verbündeter und Waffenbruder Ungarn. Einen bedeutenden Teil der schweren Lasten der
Kriegsverantwortung versuchte die ungarische Gesellschaft und die unter
ihrem Einfluß stehende neue Regierung auf die deutsche Minderheit abzuwälzen, obzwar sie sich hütete, die kollektive Verantwortung des ungarländischen Deutschtums zu akzentuieren, denn dessen wurde ja das Ungarntum auch von seinen Nachbarn beschuldigt. Anfängliche Versuche zur
Klärung der Einzelverantwortung bezüglich der Haltung im zweiten Weltkrieg wurden durch das drängende Auftreten der sowjetisch geleiteten
„Alliierten Kontrollkommission in Ungarn", die sich auf das Potsdamer
Abkommen der Siegermächte berief, überflüssig. Als dessen Folge verfügte die ungarische Regierung mit ihrer im Dezember 1945 erlassenen
Zwangsaussiedlungsverordnung über die Entfernung der Gesamtheit des
Ungarndeutschtums. Es wurden auch diejenigen verurteilt, die höchstens
zeitweise irregeführt worden sind, aber größtenteils positiv waren, zu
einem kleinen Teil, wie in der Treuebewegung sogar Widerstandskämpfer.
Es entspricht nicht den Tatsachen, daß das ungarländische Deutschtum in
seiner Gänze — und ausschließlich nur dieses — die Rolle der „fünften
Kolonne Hitlers" einnahm, und daß für sämtliche Ungarndeutsche der
„Staat im Staate" das Ideal gewesen wäre und nicht das konstruktive
Zusammenleben in der Heimat, der gegenüber sie Treue bezeugten, trotzdem ihre Regierungen stiefmütterlich mit ihren Nationalitätenrechten umgingen und sie schließlich ungeschützt der SS, dem Volksbund auslieferten.
Die Zahl jener, die freiwillig in die Waffen-SS eintraten, war nur ein
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Bruchteil von denen, die — mit Hilfe der ungarischen Regierung und
Behörden — zum Eintritt in die Waffen-SS gezwungen wurden.
Die katholische und evangelische Kirche, von den Parteien die sozialdemokratische und die Kleinlandwirtepartei sowie einige Persönlichkeiten
des öffentlichen Lebens erhoben umsonst ihre Stimme gegen die Aussiedlung der ungarländischen Deutschen oder wenigstens für eine Mäßigung
der Aktion. Mit der Aussiedlung der Ungarndeutschen sowie der Beschlagnahme ihrer Güter löste die ungarische Regierung die unaufschiebbare
Unterbringung der aus den Nachbarländern geflüchteten, bzw. umgesiedelten Ungarn und erweiterte im Vergleich zu der großen Zahl, die Boden
beanspruchten, den nicht ausreichenden Bodengrund für die Bodenreform.
Auf ungefähr 100.000 ist die Zahl jener ungarländischen Deutschen zu
schätzen, die noch im Laufe des zweiten Weltkrieges, größtenteils als
SS-Soldaten, zum geringeren Teil aber durch die Umsiedlungsabteilung
der SS ab Herbst 1944 als evakuierte Zivilpersonen, das Land verlassen
haben. Mit Beendigung der ungarischen Kriegshandlungen transportierten
die sowjetischen Militärbehörden 1945 mindestens 40.-45.000 Ungarndeutsche in die Sowjetunion zu sog. Wiedergutmachungsarbeiten. Aufgrund der Aussiedlungsverordnung vom Dezember 1945, die später mehrmals gemildert und eingeengt wurde, brachten zwischen 1946 und 1948
Züge etwa 170.000 ungarländische Deutsche in die amerikanische und
später in die sowjetische Besatzungszone Deutschlands. Nach Abschluß
der Aktion verblieb knapp die Hälfte der Ungarndeutschen, mit inbegriffen
die lebend aus dem Osten zurückgekehrten sowie die aus dem Westen
zurückgekommenen, im Lande. Doch infolge der schrecklichen Schicksalsprüfungen bekannten und bekennen sich in ihrer Angst nur noch einige
Zehntausende als Deutsche. Ihre Entrechtung wurde zwar 1950 aufgehoben, doch gab es bis 1955 keine einzige deutschsprachige Schule, Zeitung,
und keinen Verband, also ein volles Jahrzehnt. Und auch danach erhielten
sie hauptsächlich in kleiner Zahl — nur solche Schulen, in denen die
deutsche Sprache insgesamt nur in einigen Wochenstunden unterrichtet
wurde. Ihr Vermögen bekamen sie nicht zurück, eine Entschädigung konnten sie nicht beantragen. Auf der Suche nach Arbeit verstreuten sie sich im
ganzen Lande. Die in ihren Dörfern Verbliebenen gerieten infolge der Ausund Einsiedlungen in die Minderheit. Die Umorganisierung der Landwirtschaft, die Industrialisierung, Urbanisierung, die Zentralisierung der Schulen, die Umgestaltung der öffentlichen Verwaltung, all das ging mit einer
Lockerung der früheren Nationalitätengemeinschaft einher, und die schon
zwischen den Kriegen beschleunigte, in den Jahren des zweiten Weltkrieges nur vorübergehend gebremste Assimilation nahm in nie gesehenem
Ausmaß und Intensität überhand. Der den Ungarndeutschen kollektiv
aufgedrückte faschistische Stempel bedeutete für das NationalitätenSelbstbewußtsein und die Selbstachtung eine tiefe Wunde. Aus ihrer Zwei-
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sprachigkeit wurde die Muttersprache in den Hintergrund gedrängt, die
jüngere Generation kann kaum noch deutsch.
Unendlich tragisch ist, daß, bis die geschichtlich untersuchte ungarische
Nationalitätenpolitik bezüglich der letzten 45 Jahre fähig is't, sich kritisch
selbst zu beurteilen, sie die nationalen Minderheiten des Landes in diesem
Zustand antrifft. Wieviel wurde — jedenfalls seit den Siebzigerjahren —
über die Brücken-Rolle, die die Nationalitäten einnehmen können und
sollen, gesprochen! Auf spezifische Art und Weise erwartete man jedoch
eher von den nichtdeutschen Nationalitäten der zum gleichen Machtlager
gehörenden Nachbarländer, daß sie ein die Freundschaft stärkendes Bindeglied und nicht Quellen der Zwietracht sein sollen. Der Gedanke, daß
das so oft als Stein des Anstoßes betrachtete ungarländische Deutschtum
ein Brückenpfeiler in Richtung Deutschland und Österreich, ja sogar
anderer Länder, in denen eine deutsche Minderheit lebt, sein könne,
gewann und gewinnt leider erst sehr spät und schwer an Raum, weil seine
Akzeptanz sowohl bei uns als auch anderswo lange Zeit durch die Zugehörigkeit der Bundesrepublik Deutschland und Österreichs zu einem anderen Lager in der lange Zeit starren, heute sich jedoch stürmisch wandelnden Weltpolitik beeinträchtigt wurde. Vielerorts ist auch heute noch die
Rolle der eigenen deutschen Nationalität eher ein Stein des Anstoßes, als
daß man sie sich als Brückenpfeiler bei der Annäherung der Länder
Europas vorstellen könnte. Obwohl die Frage der deutschen Minderheit
nie an sich selbst ein Stein des Anstoßes war. Daß sie dazu wurde, liegt an
den — vor und nach 1944-45 — untrennbaren und sehr großen nationalitätenpolitischen Versäumnissen der betroffenen Länder, ja deren ausdrücklicher Sünden. Auch die Geschichte der letzten hundert Jahre der ungarischen Nationalitätenpolitik beweist, wohin einerseits die Gefahr der Entnationalisierung gesteigert werden kann, zu welch subversiver Einmischung sie Anlaß geben kann, wie sie die nationalen Minderheiten durch
die Führer einzelner Strömungen als Instrument der Machtpolitik brauchbar machen kann und dergestalt die gesamte in der Mehrheit unschuldige
Nationalität in eine Katastrophe treibt. Und zwar durch die Zerstückelung
der Bande des nationalen Zusammenhalts mittels starrer politischer Grenzen, durch Aussperren jeglicher solidarischer Parteinahme — wobei man
sich darauf berief, die Nationalitätenfrage sei als souveräne innere Angelegenheit zu behandeln — und durch die Tatsache, daß von außen zureichende moralische und finanzielle Unterstützung auf geheime Wege gezwungen wurde.
Aus diesem Teufelskreis muß irgendwie ausgebrochen, mit der jämmerlichen Vergangenheit abgerechnet, die Wunden geheilt und die Zukunft der
nationalen Minderheiten mit gemeinsamen Anstrengungen gesichert werden. Die inneren Ressourcen des Landes an sich reichen dazu nicht aus.
Die bereits bestehenden zwischenstaatlichen Kulturabkommen bieten eine
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Möglichkeit, die sprachliche und kulturelle Entwicklung des ungarländischen Deutschtums zu sichern, diese Arbeit wird außer von der Stiftung
Ungarndeutsche des Verbandes der Ungarndeutschen / Budapest / auch von
den ausländischen deutschen Stiftungen, Donauschwäbische Kulturstiftung / Stuttgart /, Friedrich-Ebert-Stiftung / Bonn / und der Hanns-SeidelStiftung / München /, unterstützt. Anteil nehmen auch die Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn sowie das Sozial- und Kulturwerk der
Deutschen aus Ungarn, Organisationen, die man heute nicht mehr durch
die Brille aus der Zeit des Kalten Krieges, was sehr anachronistisch wäre,
betrachten darf. Das einheitliche, friedliche Deutschland, das unabhängige
Österreich, das lebens- und entwicklungsfähige Deutschtum in einem
demokratischen Ungarn — und hoffentlich in mehreren anderen Ländern
mit demokratischen Verhältnissen — können einem ganzen Europa nur
dienlich sein.

Dr. Löränt Tilkovszky, Professor der Geschichte an der Janus Pannonius-Universität in
Fünfkirchen, Hauptmitarbeiter des Instituts für Geschichte der Ungarischen Akademie der
Wissenschaften, veröffentlichte eine Reihe von Werken über die Minderheitenfrage und
Minderheitenpolitik, besonders die Geschichte der Ungarndeutschen. (u.a. „Ez volt a Volksbund", deutsch unter dem Titel: „Ungarn und die deutsche Volksgruppenpolitik 1938-45";
„Teufelskreis Minderheitenfrage in den deutsch-ungarischen Beziehungen 1933-38")
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Friedrich Spiegel-Schmidt:

Die Volksgruppenpolitik des
Deutschen Reiches 1920-1945
Warum hat sich die deutsche Republik von der etatistischen Politik Bismarcks getrennt und begonnen, sich für das Deutschtum im Ausland
mitverantwortlich zu fühlen? In der Presse, in Vereinen war man dafür
schon lange eingetreten. Durch die Abtretung ganzer Provinzen, das Anschlußverbot für Osterreich und das Sudetengebiet wurde die Gesellschaft
mobilisiert. Imponierend wuchs der VDA, 1920-24 von 515 Ortsgruppen
auf 3000 neben den Schulgruppen an fast allen höheren Schulen, von
74.000 auf 360.000 Mitglieder. Seine jährlichen Sammlungen brachten
beträchtliche Mittel.
Gewiß war diese Aktivität auch ein Gegengewicht gegen die Isolierung
Deutschlands. Es brauchte die Unterstützung der Deutschen im Ausland
um die internationale Ächtung zu durchbrechen. Auch innenpolitisch stand
die junge Republik unter dem Beschuß einer starken Rechtsopposition, die
ihre Legitimität anzweifelte, und für die Auslandsdeutsche oft mehr Verständnis zeigten als für den innenpolitischen Umbruch. Die Gesandtschaften sollten die politischen Strömungen bei diesen beobachten." U.a. berichtet der Konsul in Temesvar: „Die schwäbischen Kreise stehen der
Demokratie nicht so unfreundlich gegenüber wie die Sachsen." Kaum
Beziehungen zu deutsch9 Parteien. Dennoch beobachtet er 1923 mit
Sorge erste NS-Einflüsse.
Tatsächlich war Fritz Fabritius in Siebenbürgen der erste Südostdeutsche,
der zur NSDAP Beziehungen aufnahm» Außer ihm ist das in Südosteuropa nur von der radikalen magyarischen Rechten unter Gömbös bekannt.
Während die extremen Nationalisten in Deutschland eine revolutionäre
Opposition bildeten, konnten in Ungarn die Regierungsparteien nicht ohne
sie auskommen, so daß sie über zahllose offene oder geheime Kanäle auf
die amtliche Politik wirkten. Daß dieser Kreis die Mörder des Reichsfinanzministers Erzberger versteckte, belastete das deutsch-ungarische Verhältnis über Jahre.4) Im Notenwechsel ist infolge einer ungarischen Taktlosigkeit die Frage der deutschen Minderheit zum erstenmal angesprochen
worden. Daß eine ungarische Note eine Parallele zwischen Besuchern in
Deutschland gesuchter Führer des Kapp-Putsches in Ungarn und Besuchen
Bleyers in Deutschland zog,5) wies Berlin energisch zurück. Hier ein
Oppositionspolitiker, „über dessen loyales Verhalten dem eigenen Staat
gegenüber kein Zweifel besteht", ja dessen erste Berliner Mission im
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Auftrag der Regierung zum Ziel hatte, „sich in der Frage des Burgenlandes
im ungarischen Sinne einzusetzen" und der „von keinem andren Gedanken
geleitet ist als dem Eliivernehietaen zwischen dem deutschen und dem
magyarischen Volk zu dienen.""' Dort politische Verbrecher. Bethlen bedauerte die Taktlosigkeit, für die er „unter dem Einfluß der Gömbös-Qruppe stehende Beamte im Außenministerium" verantwortlich machte.' So
wurde das Reich auch darauf aufmerksam, daß Bethlen in der Minderheitenpolitik „dem schädlichen Einfluß der Gömbös-Gruppe nachgibt." Dazu
die bemerkenswerte Aktennotiz: „Hier ist die Nebenregierung vielleicht
nicht aktiv tätig, aber es unterliegt keinem Zweifel, daß ihre herzlichen
Beziehungen zu deutschen Kreisen, welche in Ungarn als Vertreter des
wahren und namentlich des künftig maßgebenden Deutschland gelten, der
offiziellen Regierung bei ihrem Vorgehen gegen das hiesige Deutschtum
den Rücken stärken; sie ist mit Rücksicht hierauf geneigt, gegenüber der
deutsch-nationalistischen Unterstützung von Gömbös etwaigen Protesten
der Berliner Regierung wegen der Behanlung der deutschen Minderheit
kein allzu großes Gewicht beizumessen."
Behalten wir diese Beobachtung im Auge! Sowohl um Bleyers Befürchtung zu verstehen, als die Exponenten dieses nationalistischen Zusammenspiels in beiden Ländern an die Macht gekommen waren, daß dem Ungarndeutschtum das Schicksal eines zweiten Südtirol bevorstehe; als auch, weil
sie auf viele Momente späterer Politik ein neues Licht wirft.
Die ungarische Geschichtsschreibung wirft alle „nationalen Deutschen" in
einen Topf und übersieht, daß zwischen dem putschenden, reichsverneinenden Rechtsradikalismus und dem ursprünglichen völkischen Denken,
etwa in VDA und Schutzbund, ein klarer Trennungsstrich gezogen werden
muß. Freilich tat die NSDAP alles, diesen zu verwischen, als sie mit dem
von ihr erworbenen „Völkischen Beobachter" das Wort völkisch usurpierte. Ursprünglich ging der Gedanke der Volksgemeinschaft bis in bewußt
katholische und sozialdemokratische Kreise. Er war auch nicht auf das
deutsche Volk beschränkt. Die Minderheitenfrage gehörte zu den brisantesten Problemen, die die Friedensverträge nicht nur nicht lösen konnten,
sondern weithin neu schufen. Davon waren auch die Magyaren besonders
betroffen. Das völkische Denken wollte durch eine rein kulturelle Volkstumsautonomie den überzogenen nationalstaatlichen Ansprüchen Gegengewichte gegenüberstellen. Es ging stark von den Minderheitengruppen
aus und wirkte von ihnen auf die Mutterländer zurück.
Eine Eigeninitiative derselben war der Ausschuß der deutschen Minderheiten, später Verband der deutschen Volksgruppen in Europa. Erst nac,b
der Gründung suchte er die Zusammenarbeit mit der Reichsregierung.
Der erste Gedankenaustausch deutscher Mindedkeitenpolitiker in Prag
1922 ging auf Brandsch und einige Balten zurück. Bleyer und Gündisch,
dazu eingeladen, suchten nachher den Budapester deutschen Gesandten auf
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und berichteten ihm. Dieser machte daraus eine Denkschrift. Wir können
nicht mehr auseinanderhalten, was darin von ihm stammt, was von pinen
Gesprächspartnern selbst und was aus den Prager Besprechungen.11' Die
Volkstumspolitiker der Nachbarstaaten waren Ungarn gegenüber kritischer
als Bleyer. Aber daß die erste Verbindung mit ihnen in Ungarn „ungleich
größere Empörung" ausgelöst habe als die Verbindungen mit Deutschland,
scheint mir eine Vorwegnahme von späterem. Wie wenig die eigentliche
Gründung in Wien am 22. Oktober 1922 geheim war, geht daraus hervor,
daß Gündis9k, sofort nach seiner Heimkehr um eine Audienz bei Bethlen
nachsuchte.
An der 1925 erfolgten Ausweitung zu den Nationalitätenkongressen war
Ungarn äußerst interessiert. Sie waren es, die sich intensiv mit den Fragen
Volksgmeinschaft, Volksgruppenrecht, Volksgruppen-Autonomie befaßt
haben.
Im Grunde trug die Denkschrift Eulen nach Athen. Die Reichsregierungen
betrachteten unabhängig von den jeweiligen Koalitionen die kulturelle
Förderung des Deutschtums im Ausland als ihre Aufgabe. Auch als finanzielle Förkrung von Schulen, Kirchen, sozialen Einrichtungen, deutscher
Literatur.'4' Über den Geist, in dem das geschah, informiert uns eine
Stellungnahme 1923: "Planmäßige Kulturpolitik ist eine leise und behutsame, unendlich mühsame Arbeit, braucht vorsichtige uml. schonende
Hände. Aufdringliches Gängeln schadet mehr als es nützt."''
Stresemann nennt das 1927 „den schwersten, aber auch den schönsten Teil
der deutschen Außenpolitik" und sagt, „daß es die Aufgabe jedes deutschen
Außenministers sein wird, diese Verpflichtungen in den Mittelpunkt seiner
Arbeit zu stellen." Das gute Gewissen gab ihm dazu, „daß selten bessere
Staatsbürger als die Deutschen gefunden werden, selbst wenn sie die
Minderheit in einem Land bilden."161 Nach der von ihm ausgehandelten
Aufnahme in den Völkerbund war es eins seiner Hauptziele, sich für
Einhaltung der Verpflichtungen gegen die Minderheiten einzusetzen.1
Daß er das nicht so , wie er wollte, auch in Deutschland durchsetzen konnte,
lag am Widerstand der preußischen Regierung. Im großen ganzen hat sich
das Auswärtige Amt an diese Richtlinien gehalten, bis 1938 Neurath
abgelöst wurde.
Wenn der Budapester Gesandte in diesen ersten Jahren dennoch energischer auftrat, müssen wir den Grund in der Spannung zur Gömbös-abhängigen ungarischen Politik suchen — erst im November 1924 wurden die
Mörder ausgeliefert — und in der Hilflosigkeit des Deutschtums gegenüber dieser extremen Rechten, die die öffentliche Meinung beherrschte.
Auch Bethlen sah man immer kritischer. Mit Recht lehnte man den von
ihn1 4eauftragten Regierungskommissar für das Deutschtum Georg Steuer
ab. 8' Im November 1922 urteilt die Gesandtschaft, daß Bethlen seine
Versprechungen kaum erfüllen dürfte, wenn er nicht immer wieder dazu
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angehalten wird.1 8a) Im März 1923 erhielt die Reichsregierung einen
Notruf von Bleyer und Gündisch: Die Regierung glaubt, „daß Winkelzüge
und nicht einzuhaltende Versprechungen genügen, die deutsche Regierung
zu beruhigen, während gleichzeitig das Magyarisierungswerk vollendet
wird."19)
Die Versuche, Ungarn zu einer minderheitenfreundlicheren Haltung zu
bewegen, hielt Berlin für die „unerläßliche Voraussetzung für ein auch von
Ungarn betriebenes gedeihliches Zusammenwirken in der Frage des Minderheitenschutzes". Dabei war es bemüht, alles auszuschalten, was als
Einmengung in die Innenpolitik Ungarns gedeutet werden könnte.
Am 8. Mai 1923 kam es endlich zur Konferenz zwischen Regierung und
Minderheitenpolitikern in Budapest. Gratz verlangte ein ganz neues liberales Nationalitätengesetz, Bleyer befürchtete, daß bei einer dafür nötigen
parlamentarischen Behandlung schließlich gar nichts aus der Sache wird.
Darum akzeptierte er, wie die Regierung vorschlug, eine bloße Verordnung. Der Gesandte war unzufrieden: Sie haben nicht einmal „die von mir
als unerläßlich hingestellte erste und wichtigste Forderung der Koalitionsfreiheit mit Nachdruck vertreten." Ungarn wird Bleyers Erklärung „als
Beweis dafür anführen, daß unsere Forderungen weit über die der ungarländischen Deutschen hinausgingen,." darum „werde ich Bleyer veranlassen, sich mit Gratz und Unterrichtsminister Klebelsberg in Verbindung zu
setzen und zu sagen, daß er um einen Gesetzentwurf mit klaren Ausführungsbestimmungen bitten müßte, deren Auslegung nicht dem Gutdünken
jedes Obergespans oder Stuhlrichters überlassen bliebe." Ja er geht so weit,
daß die „Führer der Deechungarn von der Gesandtschaft zielbewußt
geleitet werden müssen."1'
Der zweite Fall war die unglaublich schwierige Genehmigung des Deutschen Volksbildungsvereins. Dazu muß man wissen, daß das damalige
Ungarn Vereinigungsfreiheit nur aufgrund von Sondergenehmigungen gewährte. Allerdings wurden die ultrarechten Vereine, mit denen sich die
Gefolgschaften der Geheimbünde tarnten, alle genehmigt. Hier dagegen
wurde die Genehmigung von einer vorweg auszuhandelnden Zusammensetzung des Vorstands aus Vertretern des Deutschtums und Vertretern der
Regierung abhängig gemacht, eine Entmündigung des Vereins schon vor
seiner Gründung. Hören wir den Gesandten: „Als die Genehmigung infolge Meinungsverschiedenheit über die Zusammensetzung des Vorstandes
noch immer nicht erteilt wurde, hielt ich es für nötig, unter Hinweis auf die
mir wiederholt gemachten Zusicherungen Bethlen gegenüber eine ernste
Sprache zu führen. Nur dadurch, daß ich mich für die loyale Durchführung
dieser Zusicherungen verbürgt hatte, sei es mir möglich gewesen, herbe
Kritiken über die Verschleppungstaktik der ungarischen Regierung in der
deutschen Presse hintan zu halten. Jetzt sei es mir aber nicht mehr möglich,
beschwichtigend auf unsere am Minoritätenschutz speziell interessierten
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Stellen einzuwirken; diesbezüglichen Erklärungen würde in Zukunft auch
kaum mehr Glauben geschenkt werden ..." Ich habe nur eingegriffen, wenn
Bleyer und Gündisch gegen Majorisierung im Vorstande und zur Ausschaltung Steuers sich nicht durchsetzen vermochten.
Da habe ich es d9rauf ankommen lassen, daß der Volksbildungsverein nicht
zustandekam." Gegen Gratz als Präsidenten erhob er keine Einwände.
Gratz hatte wegen seines Eintretens für ein Nationalitätengesetz lange
einen guten Namen in Deutschland.
Im Dunklen liegen bis heute die Anfänge finanzieller Unterstützung aus
Deutschland. Im Wesentlichen kam diese vom VDA, benutzte aber um der
Geheimhaltung willen diplomatische Kanäle. Diese wieder erzwang die
rigorose Ablehnung durch Ungarn, freilich allgemeine Haltung damaliger
nationalistischer Politik. Auch Ungarn konnte nur so seinen abgetrennten
Volksteilen helfen.
Vor der Überwindung der deutschen Inflation waren kaumI,J,nterstützungen möglich. Zunächst hat das Sonntagsblatt Hilfe erhalten.') Unterstützung des Vereins war fast unmöglich wegen dessen Kontrolle durch die
Vertrauensmänner der Regierung. Wir können nur aus dem Eklat, als die
Sache aufflog, rückschließen. Damals war es besonders peinlich, daß eine
Reihe der damals bereits entlassenen Vereinsfunktionäre persönliche Zuwendungen erhielten, was den Eindruck machen mußte, als wären sie
bezahlte Agenten.
Der Verein stellte nach seiner Gründung einige Sekretäre ein: Basch, Leber,
Albert. Er brauchte diese unbedingt, um in die Dörfer hinauszukommen,
konnte sie aber nur notdürftig bezahlen. So muß die Lösung gefunden
worden sein, Zuschüsse aus deutschen Quellen unter Umgehung der Vereinskasse direkt an die Mitarbeiter auszuzahlen. Huß nennt das 1935 in
einem Brief an Gratz „einen schon seit 20 Jahren geduldeten Usus", freilich
ebensolang vor Gratz geheimgehalten.
Im Völkerbund ergaben sich neue Möglichkeiten deutsch-ungarischer Zusammenarbeit, die gerade Ungarn sehr wünschte. Dabei trat aber immer
klarer der grundsätzliche Unterschied an den Tag zwischen ungarischer
Revisionspolitik und dem aussichtslosen Verlangen, dafür auch die Deutschen in den Nachfolgestaaten einzuspannen und vom Reich Druck in
dieser Richtung zu erwarten, und deutscher Kulturförderung in diesem
Raum unter strikter Beachtung der Selbständigkeit der Volksgruppen und
ihrer Loyalität gegenüber ihren Staaten.
In den folgenden Jahren wurden nur ganz bescheidene Fortschritte erzielt
und die diplomatische Fühlungnahme trat auf der Stelle. Ende 1932 präzisiert das Auswärtige Amt: „Wenn die deutsche Minderheit eine Belastung
ist, liegt die Schuld ausschließlich auf der ungarischen Seite. Ihre Loyalität
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kann nicht in Zweifel gezogen werden, sie will keinen Fremdkörper im
Staat bilden, allein ihr Volkstum erhalten. Ihre Befriedigung würde die
Revisionsbestrebungen im höchsten Maße fördern. Wenn Ungarn annähme, daß ein Desinteresse Deutschlands an der deutschen Minderheit in
Ungarn möglich ist, so ist das irrig.
Wenn Deutschland der Auffassung zum Durchbruch verhelfen will, daß
nur eine generelle Lösung der Minderheitenfragen wirkliche Befriedung
herbeiführen kann, ist es ausgeschlossen, daß es sich an der Vergewaltigung einer Minderheit nur deswegen desinteressiert, weil es zum Gaststaat
in freundschaftlichen Beziehungen steht. Dann wäre es nicht möglich, die
öffentliche Meinung der Welt davon zu überzeugen, daß für die deutsche
Minderheitenpoli • letztenendes ethische und nicht politische Gründe
maßgebend sind."
Das größte Problem in den Geburtswehen des NS-Staates waren die, die
revolutionäre Parolen der Kampfzeit jetzt kompromißlos einforderten. Ein
Mindestmaß von Regierungsverantwortung forderte, „nicht wie Narren zu
handeln und alles umzustürzen, sondern klug und vorsichtig unsere Gedanken zu verwirklichen ", proklamierte Hitler: „Die Partei ist jetzt der
Staat geworden, alle Macht liegt bei der Reichsgewalt.') Hitlers politischer Grundsatz — auch zu skrupelloser Täuschung der Weist — war,
"immer nur einen Kampf zu führen, einen nach dem anderen."`6) Besonders außenpolitisch war Vorsicht geboten, denn die bisherige marktschreierische Propaganda der NSDAP führte in Isolierung. So war die Kontinuität
im Auswärtigen Amt unter Neurath und seinen Berufsdiplomaten unentbehrlich, und es konnte den alten Kurs zunächst fortsetzen.
Aber das wurde immer wieder durchkreuzt durch das Nebeneinander von
offizieller und Parteipolitik. Am 1. April 1933 schuf sich die Partei ein
eigenes außenpolitisches Amt. 1934 kam dazu das Büro Ribbentrop. Hitler
setzte immer neue Dienststellen und Sonderaufträge in die Welt, die kaum
zu koordinieren waren. Auf solche gestützt konnte Himmler den Einfluß
der SS schließlich auch außenpolitisch zur Geltung bringen. So zersetzte
dieser Staat im Staate zunehmend die Einheit der Staatsverwaltung. Die
Wucherung von Ämtern, Gliederungen und Führergewalten konnte nur
mühsam an der Spitze zusammengehalten werden.2" Da keine Stelle klare
und abgegrenzte Aufgaben erhielt, wurde der Kampf um Machtpositionen
ein entscheidender Wesenszug des NS-Staats.
Bis zur Ablösung Neuraths durch Ribbentrop 1938 mischte Hitler sich
kaum in die Personalpolitik des AA eia, denn keine andere Stelle war in
der Lage, dessen Ansehen zu ersetzen.''
Wie weit gilt diese Kontinuität auch für Minderheitenfragen? Nachdem
Hitler zunächst Heß mit den volksdeutschen Angelegenheiten betraut hat,
der aber wenig Durchsetzungsvermögen besaß, wurde 1936 ein neues
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Koordinierungsbüro, die Volksdeutsche Mittelstelle (Vomi) gegründet.
Nachdem Himmler mit seinem Gefolgsmann Werner Lorenz als Leiter
Februar 1937 seinen Fuß in die Tür gesetzt hatte, wurde aus dem vertraulichen Beratungsorgan bald eine offene Befehlsstelle.
Noch war da freilich der VDA mit seiner relativen Selbständigkeit. Für
Gömbös wie für Mussolini ein Dorn im Auge. Als ersterer im Juni 1933
Hitler besuchte, nahm er seinen Gesprächsplan mit, in dem vom „außerordentlich störenden VDA, der in engen Beziehungen mit den früheren
deutschen Regierungen stand", die Rede war. Und dann: „Bei uns, einer
angdaß der VDA jeden Deuteminent politischen Nation, verstand niem,
schen im Ausland für gleich wichtig hielt."' Welche Konsequenzen er
erwartete, schreibt er in einem Brief an Hitler am 14. Februar 1934, den
dieser freilich nie beantwortete: „1. Weisungen an die Organisationen, die
Verbindung mit dem Deutschtum in den besetzten Gebieten pflegen, daß
dieses mit dem dortigen Ungamtum gemeinsam vorgehe und in keiner
Weise gegen den Revisionsgedanken Stellung nehme. 2. den VDA und
ähnliche Vereine anzuweisen, daß er jede Propagand4 und materielle
Unterstützung im Kreise unserer Deutschen einstelle."3')
Um dasselbe ging es Mussolini, auf dessen Drängen der Reichsführer des
VDA teinacher im Herbst 1937 mit Schimpf und Schande davon gejagt
wurde 1) „weil er in der Südtelfrage eine Politik verfolgt, die die Italienpolitik des Führers belastet.' Demgegenüber Steinacher: „Die gesamte
Volkstumsarbeit erleidet einen empfindlichen Stoß, wenn an einer Stelle
die Solidarität mit einer auslandsdeutschen Gruppe aus Staatsraison preisgegeben wird."33)
Gömbös und seine Nachfolger, ja sogar Gratz, versprachen sich mehr
davon, wenn die NSDAP die Volksgruppenfragen in die Hand nimmt.
Hatten doch die Ungarndeutschen ausschließlich im VDA ihr Stütze,
während man sich auf der alten rechtsextremen Basis mit den Nationalsozialisten zu arrangieren hoffte. Im Gegensatz zu allen benachbarten Volksgruppen läßt sich gerade für die Jahre der Auseinandersetzung zwischen
Kameradschaft und UDV eine direkte Verbindung von Parteiformationen
mit Deutschen in Ungarn nicht nachweisen.
Aus der Panikstimmung, daß ihm jeder Kontakt mit den jetzt in Deutschland Herrschenden fehlte, erwirkte Bleyer eine Audienz bei Heß im Mai
1933. Als Antwort erhielt er am 11. August durch die Gesandtschaft die
Anweisung: „Die deutsche Regierung wird die kulturellen Wünsche der
Volksgruppe wie bisher auch in Zukunft durch freundschaftliche Einwirkung auf die ungarische Regierung unterstützen. Aus allgemeinen politischen Gesichtspunkten ist es aber derzeit nicht möglich, auf die ungarische
Regierung Druck auszuüben. Darum wäre es nicht erwünscht, wenn das
ungarländische Deutschtum zur ungarischen Regierung und öffentlichen
Meinung in scharfen Gegensatz käme. Bleyer soll diesen Gesichtspunkt
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vor Augen halten."34> Gömbös fühlte sich bestärkt, „mit großer Schärfe
gegen Agitatoren vorzugehen."35) Gegen den Generalsekretär des UDV
Basch wurde ein Prozeß aufgrund des fragwürdigen Paragraphen des
Strafrechts „Schmähung der ungarischen Nation" eingeleitet, der nur dazu
da war, politisch Mißliebige auszuboten. 1935 wurde er in 2., 1936 in
letzter Instanz verurteilt. Nach Tilkovszky hat eine Konferenz einiger
Kabinettsmitglieder beschlossen, daß Basch aus seiner Stellung entfernt
werden müsse. Als Zeuge im Basch-Prozeß 1946 sagte Gratz aus: „Ich habe
es auf mich genommen, clß ich Basch und die anderen Radikalen aus dem
Verein entfernen werde."') Dadurch kam es zur Spaltung und zur Gegengruppe der Volksdeutschen Kameradschaft. Auf die Politik des Reichs
hatte das zunächst kaum Einfluß, noch viel weniger hatte Berlin diesen
Vorgang beeinflußt. Man war eifrig bemüht, einen aus spontaner gmpörung abgesagten Besuch der HJ in Ungarn bald nachzuholen.3 Daß
Volksdeutsche kurz vorher als Oppositionskandidaten gegen den Kurs von
Gömbös aufgetreten, allerdings prompt durchgefallen waren, hat Berlin
verärgert. Steinacher ließ seine das Urteil brandmarkende Basch-Verschlußmarke vorsichtshalber in Wien drucken. Das Reich verhandelte im
selben Sommer mit der ungarischen Regierung freundschaftlich über die
Minderheitenfrage. Man war zufrieden, daß Ungarn sich „nur mit dem
befreundeten Deutschen Reich auf Besprechungen einläßt, die die Souveränität des Landes so nahe berühren, um unter Freunden Probleme zu
bereinigen, die sich gegen den Wunsch beider Regierungen immer wiege
störend in unsere freundschaftlichen Beziehungen eingeschaltet haben."-"
In eine peinliche Lage geriet Deutschland, als Bleyers Nachfolger Kußbach, um sich an der Kameradschaft zu rächen, die geheimen Subventionen
verriet. Das zeitweilige Ausbleiben der Mittel brachte diese in eine schwierige Lage. Auch Verständigungsversuche zwischen Gratz und Huß scheiterten an dieser Frage. Letztenendes blieb es bei einem diplomatischen
Geplänkel. Die Zahlungen liefen nach einigen organisatorischen Änderungen weiter. Ein aufsehenerregender Eklat hätte eine Lawine auch gehen die
ähnlich geförderten magyarischen Minderheiten auslösen können.') Eine
neue Schulverordnung, die die bisherigen drei Typen durch einen pädagogisch verbesserten zweisprachigen B-Typ ersetzen sollte, fand ein gutes
Echo. Sie war zugleich die Erfolgschance für Gratz. Aber auch sie wurde
so verschleppt und sabotiert, daß es zu einer allgemeinen Verbitterung kam.
Mittlerweile war das NS-Regime in Deutschland international so weit
konsolidiert, daß es sich neuen Zielen zuwenden konnte. Schon vor dem
Anschluß Österreichs faßte Hitler die CSR ins Auge. Am 25. November
1936 gab Neurath Ungarn den Rat, statt der aussichtslosen Alles-oderNichts-Revisionspolitik sich auf dieses Land zu konzentrieren. Diese
Andeutung ließ es als geraten erscheinen, daß Ungarn sich mehr um
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Übereinstimmung seiner Politik mit Deutschland bemühe und auch in der
Minderheitenfrage von seinem hohen Roß herabsteige.
Das Reich war sich seiner gewachsenen Einflußmöglichkeit bewußt und
ließ den Berlin besuchenden Innenminister Kozma, einen ‘entschiedenen
Gegner jedes Entgegenkommens, wissen, daß es den UDV nicht mehr als
Organ des deutschen Volkstums ansehen könne, und daß die Öffentlichkeit
über das Basch-Urteil verbittert sei. Darauf wurde am 13. Januar 1937
Basch begnadigt. Dem UDV entzogen auch der Verband der deutschen
Volksgruppen und der Nationalitätenkongreß und auf ihren Druck erst im
Mai 1937 die Vomi die Anerkennung. Im November empfahl Staatssekretär von Mackensen Pataky, der von Entspannung zwischen Regierung und
Kameradschaft gesprochen hatte, mit Basch zusammenzuarbeiten.
Das ungarische Schwanken und Zaudern in der CSR-Krise verärgerte
Hitler. Ungarn spürte, daß es Gefahr lief, seine Hoffnungen zu verspielen.
Da entschloß sich Ministerpräsident Imr6dy, der Kameradschaft eine legale
Organisation zuzugeehen. Auch Basch hatte in vertraulichen Gesprächen
darauf hingearbeitet. 1) So kam es zur Gründung des Volksbundes, des
ersten wirklichen unabhängigen Organs des Ungarndeutschtums. Nur mit
gekünstelt hergestellten Parallelen und mit Hilfe sog. vertraulicher Informationen, zu deutsch Spitzelberichten lassen sich besondere NS-Verbindungen herstellen. Die sich dafür hergaben, waren Leute, die von traumatischer Pangermanenangst besessen waren, und von da her den bisher den
ungarischen Nationalisten so eng verbundenen Nationalsozialismus nun
auf einmal als gefährlichen Drang nach Osten perhorreszierten. Als sachliche Belege sind sie abzulehnen.
Dasselbe gilt vom Volksprogramm, das Basch bei der Gründung bekannt
gab und der Regierung vorlegte. Als erstes verlangte es Anerkennung des
Grundsatzes der Volksgemeinschaft und der Rechtspersönlichkeit der
Volksgruppe. Das hatte der Nationalitätenkongreß bereits 1932 erarbeitet,
noch vor jeder nationalsozialistischen Infiltration desselben. Die weiteren
Punkte enthalten Minderheitenrecht die in einem freiheitlichen Rechtsstaat selbstverständlich sein sollten. `9 Imrecly schien bereit, ernsthaft auf
die Wünsche einzugehen. Er wurde aber Anfang 1939 gestürzt und sein
listenreicher Nachfolger Teleki hat die Satzungen so beschnitten, daß nur
ein Kulturverein übrigblieb. Das Reich, mit der endgültigen Zerschlagung
der CSR beschäftigt, übersah diesen Rückschritt und gab Ungarn grünes
Licht, sich die Karpathoukraine einzuverleiben.
Nach alldem entschloß sich Berlin nur zögernd, die Kameradschaft zu
fördern. Daß diese eine von Nazis geheim gelenkte Gruppe gewesen sei,
ist durch nichts zu beweisen. Auch im Programm ist von NS keine Rede.
Auch Teleki war, in seinen Aspirationen auf Siebenbürgen erneut auf
deutsche Hilfe angewiesen, zu Zugeständnissen bereit. Im Sommer 1940
genehmigte er dem Volksbund ein Gymnasium und eine Bürgerschule; in
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Budapest war vor prominenten deutschen und ungarischen Gästen das
Deutsche Haus eingeweiht worden und der Volksbund hatte bereits 131
Ortsgruppen gegründet.
War angesichts dieser positiven Entwicklung das Wiener Protokoll, das
zugleich mit dem Schiedsspruch zwischen Ungarn und Rumänien unterschrieben wurde, notwendig und klug? Wie kam es zustande? Die Idee
wurde in Berlin erst angeschnitten, als bereits die Grenzen festlagen. Hitler
wünschte zum Schutz der neu an Ungarn fallenden volksdeutschen Gruppen einen starken Minderheitenvertrag. Auf Einwand der Vomi enw hied
sich Ribbentrop für einen Vertrag für alle Deutschen in Ungarn."' Die
Volksgruppe war in die übereilte Vorbereitung nicht eingeschaltet. Tilkovszky entnahm aus Quellen, die mir bisher nicht zugänglich sind, daß
Teleki Modifizierungen erreichte, „die von der Volkskuppe angestrebte
öffentlich-rechtliche Sonderstellung abzuschwächen"."' Von den Ungarn
wurde das Protokoll, obwohl offiziell angenommen, und trotz des enormen
Landgewinns, den sie dem Schiedsspruch zu danken hatten, als Diktat und
Provokation empfunden und in altbewährter Weise sabotiert. Der in der
Öffentlichkeit gesteigerte Deutschenhaß tobte sich besonders anläßlich der
Volkszählung 1941 aus.
Zur selben Zeit begann die direkte, das Auswärtige Amt umgehende
Einflußnahme der SS auf die Volksgruppen Gestalt anzunehmen. Deutlich
hat das Steinacher erkannt: „In Europa sollte nicht mehr der Weg des
Rechts, sondern der der Macht für die Volksgruppen gelten. Nach Lorenz,
Behrends haben die Volksgruppen Berlin zu gehorchen und sollen sich
nicht weiter bemühen, als Volksgruppen rechtlich gesichert in fremden
Staaten zu leben. Damit waren die großen Arbeiten von Bruns, Hasselblatt,
Schiemann für ein Volksgruppenrecht abgetan."45)
Das bedeutete: Als für das Ungarndeutschtum die rechtliche Sicherheit im
fremden Staat, die Volkstreue und Staatstreue Raum gab, erreicht war, war
die von Berlin bestimmte große Politik daran nicht mehr interessiert.
Himmler gab die geheime Instruktion aus: „Um den Führungsanspruch des
Reichs gegenüber den einzelnen Volksgruppenführern sicherzustellen, seien draußen Männer zu finden, die bereit sind, den von Berlin gegebenen
Befehlen blindlings zu gehorchen, ob sie mit diesen Befehlen einverstanden sind oder nicht, ob sie diese aus ihrer Volkstumsarbeit heraus verstehen
oder nicht." Er fügte hinzu, „diese müßten nicht die äußerlichen Leiter der
Volkernsarbeit sein, sie haben aber alle Vollmachten, sich durchzusetzen."
Er riß die Durchführung des Protokolls an sich, beorderte Basch, in der
ungarischen Situation allein als Volksgruppenführer durchsetzbar, nach
Berlin und gab ihm folgende Weisungen: Aufbau des Volksbundes als
Führungsorgan für die Volksgruppe, Einarbeitung der dafür Ausgewählten
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im Reich, sofortiger Aufbau einer Jugend-, Sport- und Frauenorganisation,
gesonderte Zusammenfassung der Wehrfähigen zur späteren weiteren Ausbildung im Reich (was zunächst nicht geschah), Aufbau einer NSV-ähnlichen Organisation, sofortige Erfassung der Volksgruppe und Ausgabe von
Volksdeutschen-Ausweisen (auch nicht geschehen) 7 I) Besonderen Wert
legte man auf eine die Partei kopierende Uberorganisation mit Amtswalteruniformen, auf Massentreffen mit Heilgruß und Fahnen, wobei der
Volksbund durch eine eigene Sonnenradfahne das Hakenkreuz umging.
Durch die neue Macht der SS entstand eine Konkurrenzsituation zunLAA,
das auch unter Ribbentrop nicht bereit war, sich der SS zu beugen. Er
erinnerte Lorenz, daß die Volksgruppen Angehörige fremder Staaten sind,
zu loyaler Erfüllung der Staatsbürgerpflichten verpflichtet. Darum berühre
jede Einflußnahme die außenpolitischen Interessen und muß sich nach
ihnen richten. Auch die der Vomi zustehende weltanschauliche Erziehung
muß mit den außenpolitischen Erfordernissen in Einklang stehen.49) Bevor
dieser Brief am 30. März 1941 abging, war dem AA die Absicht Himmlers
zur Stellungnahme vorgelegt worden, 1200 volksdeutsche Freiwillige in
die Waffen-SS einzustellen als eine der "nachhaltigsten volkspolitischen
Maßnahmen, die für die Zukunft des gesamten Volksdeutschtums von
außerordentlicher Bedeutung sind... Mit Rücksicht auf die Mentalität der
ungarländischen Deutschen für besonders dringlich gehalten wird die
Aktion in Ungarn. Sie soll unter dem Vorwand der Beschäftigung im Reich
ablaufen." Damals war die Aktion längst angebahnt. Schon am 12. November 1940 berichtete der Leiter des SS-Hauptamts Berger an Himmler, daß
er mit Basch Ende des Monats die Ausmusterung besprechen „und das
Kontingent der rassisch stark vemanschten Gebiete auf 500 gut ausgesuchte Jungen festlegen werde. Wie Basch das mit der Regierung ausmacht, ist
seine Angelegenheit. Bis jetzt hat er immer nur etwas gewollt, er soll nun
auch etwas für uns tun." Himmler hielt nicht viel von Basch und bemerkte
zu dessen Bericht über Verhandlungen mit der Regierung, daß „Basch sich
nicht so viel unterhalten soll."50) Ob das Gespräch tatsächlich wie beabsichtigt geführt wurde, kann ich nicht belegen.
Basch berief sich darauf, der Volksbund könne diese illegale Werbung in
der ungarische Situation nicht durchführen, und warnte vor verhängnisvollen Folgen») Ich halte es für denkbar, daß er, als er sich gegen den
Druck nicht wehren konnte, die Sache einem Mitarbeiter der Jugend
überließ und nicht wissen wollte, was er tat. Es machte auch bei Eltern viel
böses Blut und die amtlichen Stellen erfuhren bald davon. Das AA nahm
sein Schreiben verandas in die „Vorkommnisse der letzten Zeit" auf,
schon die Formuaber
an,')
en
laßten. Himmler nahm zwar die Forderung
zu Dauerkeiten
Zuständig
der
g
Abgrenzun
die
daß
lierungen zeigen,
schwier2 eiten führen mußte, zumal die SS nie von ihrem Machtkampf
abging.
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Haben sich die Nösner Sachsen und Satmarer Schwaben, die der Schiedsspruch in den ungarischen Staatsverband zurückführte, trotz ihrer ausgeprägten nationalsozialistischen Gesinnung, die wohl zunächst im Gedanken an sie das Protokoll besonders schützte, verhältnismäßig reibungslos
gebeugt, so war das in der 1941 von Ungarn besetzten Batschka schwieriger. Dort hatte man nach der Zerschlagung Jugoslawiens eine engere
Bindung an Deutschland erhofft und wehrte sich erbittert gegen die Rückkehr unter ungarische Hoheit, der man auf viel selbstbewußtere Weise
gegenübertrat als sie das bisher von Deutschen gewohnt war.
So hat sich im vergrößerten Ungarn auch die Zusammensetzung der
Volksgruppe geändert. Immer mehr leitende Stellungen nahmen die über
mehr Gebildete verfügenden Neu-Ungarndeutschen ein, die auch die SSDienststellen für zuverlässiger hielten, um das völkisch zurückgebliebene
Ungarndeutschtum samt Basch unter Kontrolle zu halten.
Himmlers nächster Schritt war das Postulat von der ,Wehrpflicht aller
Volksdeutschen für den Krieg des Deutschen Volkes".5"' Da er den illegalen Weg aufgeben mußte, peilte er die Verwirklichung durch zwischenstaatliche Verträge an. In seinem Hunger nach Tausenden neuer SS-Soldaten nahm er in Kauf, daß die siih Meldenden auf die ungarische Staatsbürgerschaft verzichten mußten.55) Das wog umso schwerer, als die ungarische Regierung mit größter Aufmerksamkeit die deutschen Umsiedlungen
beobachtete und Horthy Hitler schon im November 1939 die Deutschen
Ungarns „als die besten Agrarier und Feldarbeiter unter allen, die repatriiert
werden können", angeboten hatte.5°) Entschieden wehrte sich Basch —
und darin stand das ganze Ungarndeutschtum hirwr ihm — gegen alle
Aussiedlungspläne oder diesbezügliche Gerüchte. Dennoch mußte der
Volksbund auf Befehl die Werbung für die SS-Aktionen übernehmen.58)
Das andere Hauptinteresse der deutschen Kriegspolitik bestand in der
Ausbeutung aller wirtschaftlichen Leistungen der Volksdeutschen. Die
eigentliche Volkstumsarbeit mußte warten. Nur die muttersprachliche
Volksschule wurde endlich weithin eingeführt.
Im Blick auf Ungarn war wieder erstes Ziel, es in seiner zunächst freiwilligen Beteiligung an antikommunistischen Feldzug gegen die Sowjetunion
bei der Stange zu halten. So wurde der Volksbund vergatert, peinlich auf
jede ungarische Empfindlichkeit Rücksicht zu nehmen."'' War das auch
nur Taktik, so stimmte es doch mit dem Grundanliegen der alten ungarndeutschen Kameraden überein, um Verständnis bei Ungarn zu werben.
Basch konnte diese Politik zwar gegen die heimtückische Anzeige radikaler Erneuerer aus der Batschka bei Himmler rechtfertigen, nicht aber die
Aufdeckung seines langjährigen Verhältnisses mit einer Jüdin. Himmler
fällte die zynische Entscheidung, er müsse dennoch bis zum Kriegsende
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ausharren. So stand er, wie immer das Ende aussah, unter einem Damoklesschwert.6°)
Was die Gesamtheit des Ungarndeutschtums betraf, war die Haltung
Berlins mit sich selbst uneins. Hitler träumte weiter davon, nach dem Krieg
die Ungarndeutschen zur Germanisierung Westpolens umzusiedeln. Die
Voll stumsexperten im AA wollten diese Sprachinseln unbedingt erhalUm auch die Uberstellung volksdeutscher Honvddsoldaten zur
ten.61)
Waffen-SS zu erreichen, stellte Hitler Horthy am 18. April 1943, als wegen
schon gespannt waren, eine
i
Ungarns Friedensfühlern die BeAehungen
spätere Umsiedlung in Aussicht. Die Diplomatie hatte alle Hände voll
zu tun, daß das nicht in den Vertragstext komme, in dem dann nur allgemein
von einer Regelung nach Kriegsende die Rede ist.63)
Daß der so schlecht beleumundeten Volksgruppenführung in deutschen
Spekulationen die Rolle einer sog. fünften Kolonne im absprungbereiten
Ungarn zugedacht worden sei, ist absurd. Es war auch überflüssig, da sich
bis zu Erzherzog Albrecht und bis ins Kabinett genug fihrende Männer des
Staatsvolks fanden, die diese Rolle freiwillig spielten. Weiter ist festzuhalten, daß Ungarn nie aufhörte, Gegenbewegungen zu organisieren (Nationaldienst, Treuheitsbewegung) und die Volksgruppe via Volksbund nie
als Körperschaft des Öffentlichen Rechts anerkannt hat.
Basch zweifelte, wie auch Tilkovszky schreibt, am Sieg Deutschlands,
versuchte verzweifelt, die nicht mehr tragbare Verantwortung loszuwerden, war nervlich zerrüttet und zerstritten mit seinen engsten Mitarbeitern.65) Dahin führte die Tragik dieses Mannes, der so lang bei allen stillen
Versuchen, Schlimmstes zu vermeiden, gegen seine eigene Geisteshaltung,
die von Bleyer geprägt war, doch dem immer stärkeren Druck unterworfen
war, gefangen in einem Netz, aus dem es kein Entrinnen gab. Hunderttausende schlidderten mit ihm in diese tragische Geschichte, auch das gesamte
ungarische Volk geriet in eine Zerreißprobe. Wer darüber Urteile fällen will
oder gefällt hat, dem kann ich nur mit der Bibel antworten: Wer von euch
ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf ihn.
1) AA Ref. D Po 25 Deutschtum im Ausland, 20.7.23
2) a.a.O., 14.9.23
3) Wolfgang Miege: Das dritte Reich und die deutsche Volksgruppe in Rumänien. Bern-Frankfurt/M. 1972, S. 77 f.
4) Akt. Bd. A VI Nr. 136, 155; AAII b Pol. 2 Ung. Bd. 2 U 1221 + K 108982
5) AA 11 b Pol Ung Bd. 1 U 1069
6) a.a.O. Bd 2 U 1257
7) a.a.O. Bd 2 U 1458
8) a.a.O. Bd 2 U 1257
9) Brief von Brandsch an Staatssekretär, 8.3.1924 BAR 43/I 114
10) vgl. Bericht Bruns an Staatssekretär Bracht, 28.10.24 BAR 43/1 157
11) AA Pol 6/Ung. Bd. 2 U 838
12) so Tilkovszky: Deutschland und die deutsche Minderheit in Ungarn S. 22
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13) vgl. meine Darstellung Suevia Pannonica 1984 S. 100 ff
14) AA VI A Deutschtum im Ausland Bd. 3/1727, 28.11.1922
15) Hannoverscher Kurier 15.6.1923
16) Rede Mai 1927
17) Akt. Nr. 104, 24.9.26 als Beispiel
18) AA II b U 1614 + U 33, Berichte des Gesandten. 24.11.22. + 1.1.25
18a)AA II b U 1614
19) a.a.O. U 394, 10.3.23
20) a.a.O.0 838, AA an Gesandten 18.7.22
21) a.a.O.U. 738, 20.5.23
22) a.a.O.0 666,14.8.24
23) BAR 43/1/545
24) AA P111 Ung Bd. 4, 1.12.32
25) Völkischer Beobachter 7.7.33
26) Martin Broszat: Der Staat Hitlers. München 1969 S. 19
27) a.a.O. S. 345
28) H.A. Jacobsen: NS. Außenpolitik 1933-38, Ffm.-Berlin 1968 S. 24
29) Karsai Elek: Iratok a Gömbös-Hitler-Taläekoz6 törtknet6hez. Budapest 1962 S. 14
30) A Wilhelmstaße 6s Magyarorszäg Nr. 19, S. 34 ff.
31) Jacobsen: Außenpolitik S. 251, und ders.: Hans Steinacher S. 412
32) a.a.O.S. 392
33) a.a.O. S. 451
34) A Wilhelmstraße Nr. 12, S. 55
35) Tilkovszky: Harc a magyarorszägi n6met mozgalom külföldröl tärnogatott näci iränyzata
ellen (1935-36) in Somogy megye multjäböl XII 1981 S. 365
36) a.a.O. S. 380 und Anm. 48) S. 408, vgl. auch das vertrauliche Elaborat BAR 18/3329
37) BAR 43/11— 523, 3.7.35, 9.7.35
38) Jacobsen: Steinacher S. 392
39) Akt. C/1V1576
40) 12 MA 618, 12.4.37
41) Günser Zeitung 27.11.38
42) Deutscher Volksbote Mai 1938
43) BA Sammlung Schumacher
44) Tilkovszky: Ungarn und die deutsche Volksgruppenpolitik Köln-Wien 1981 S. 93
45) Jacobsen a.a.O S. 410
46) BA Sammlung Brammer Z Sg 101/34 237, 16.5.39
47) BA Sammlung Schumacher
48) AA D VIII 180 g
49) AA Kult A 13 g Rs 4.2.41
50) IZ MA 3 (2) Nov. 40
51) Tilkovszky: SS-Toborzäs Magyarorszägon Budapest 1974 S. 21 f.
52) AA D VIII 180 g, 31.3.41
53) AA Kult A /2046 / 41, 9.5.41; Kult A 43 g Rs 8. und 16.5.41
54) IZ FD 33/1 Selbst das SS-Gericht hatte hier Zweifel. 3.6., 16.6., 5.8.43 — 13.7.42 Hinunler
an Lorenz
55) IZ MA 304/274, 29.4.43
56) Horthy Miklös titkos iratai.
57) IZ MA 304/274, 10.4.43; AA D VEI 59 g. Rs. März 43 D VDI 92 g. 8.2.43
58) a.a.O. Punkt III des Abkommens
59) IZ MA 330 Ung. 16.2. und 26.2.42
60) Tilkovszky: A Volksbund utols6 6ve 6s a magyr nemzetis6gpolitika Szßazadok 1974/1 S. 53
ff
61) AA hild. II 189 Rs. 7.1.43

46

62) AA inld. II 1074/43 g, 1.5.43
63) Fortsetzung des obigen und 2.5.43
64) IZ MA 3(2) 29.6.43
65) a.a.O. (Tilkovszky)

Friedrich Spiegel-Schmidt, hauptberuflich evang. Theologe, Prodekan i.R. beschäftigt sich
seit langem mit Fragen der ungarndeutschen Geschichte der Vor- und Zwischenkriegszeit.
Aufsätze im Südostdeutschen Archiv, in den Südostdeutschen Vierteljahresblättern, in dem
von ihm redigierten Jahrbuch SUEVIA PANNONICA. Selbständige Publikationen: "Deutsches Luthertum in Ungarn" und "Franz Anton Basch". In Anerkennung seiner Arbeit
Verleihung des Ungarndeutschen Kulturpreises. Vor 1944 selbst Schriftleiter des deutschen
Kirchenblattes in Ungarn, des evangelischen Kalenders und eines Memorandums über die
brennenden Fragen der deutschen Gemeinden, das ernsthaft verhandelt wurde, aber auch viel
Staub aufwirbelte.

Diskussion, 1. Teil
Ruprecht Steinacker
1. Herr Tilkovszky sprach davon, die Deutschen Westungarns hätten den Anschluß an
Österreich geplant. Das kann man so nicht sagen. Mein Vater Roland Steinacker, Pfarrer in
Kaltenstein, gründete mit dem Rechtsanwalt Dr. Wolf und dem Apotheker Ammon in
Neusiedl eine Autonomistenpartei, die wollte, daß dieses Gebiet bei Ungarn bleibt, weil diese
300.000 Deutschen prädestiniert sind, den übrigen Deutschen in den Sprachinseln zu helfen,
etwa bei der Ausbildung von Lehrern.
2. In der Slowakei hat die Auslandsorganisation nur Reichsdeutsche umfaßt und hatte wohl
Kontakte, aber keinerlei Einfluß auf die Arbeit der Deutschen Partei, der Volksgruppe.
3. Wieviel Ungarn kamen schätzungsweise nach 1945 aus den Nachbarländern nach Ungarn?
Pfister:
1.Herr Tilkovszky ist nicht darauf eingegangen, daß man als Deutscher, ob Volksbund oder
nicht, bei Grundstückskäufen benachteiligt war und schon in den 40eijahren kein Land kaufen
konnte.
2. Rumänien hat mit dem Reich einen Vertrag geschlossen, daß die Jugendlichen zur
Waffen-SS herangezogen werden konnten, aber nicht zugebilligt, daß man zwangsweise die
Leute einziehen kann.
3. Frage an Herrn Spiegel-Schmidt: Wenn Basch sich bewußt war, daß der Krieg verloren ist,
warum hat uns dann die Volksbundführung Himmler ausgeliefert, uns in die SS hineingejagt
oder verkauft?
Antwort Tilkovszky:
Die auf das Burgenland bezügliche Frage beruht vielleicht auf einem Mißverständnis. Ich
habe nicht so sehr vom Standpunkt der Bevölkerung gesprochen. Ich weiß, daß es in dieser
hin und her wogende und unterschiedliche Ansichten über die Zugehörigkeit gab, nachdem
der Friede von St. Germain das Gebiet Österreich zusprach und Trianon das wiederholte.
Aber es ist für mich ohne Zweifel, daß die Mehrheit dieser Bevölkerung schon als Deutsche
dorthin gehören mußte. Die Ödenburg-Frage ist ein spezieller Fall, der bis heute umstritten
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ist, aber es war eine Grenzstadt mit einer mehr magyarisierten Bevölkerung. Das konnte sich
in der Volksabstimmung widerspiegeln, die man dort ausnahmsweise erlaubt hat.
Zur Auslandsorganisation: In Ungarn erschien 1938 ihr Führer Bohle, der im Auswärtigen
Amt den Status eines Staatssekretärs innehatte, und hielt eine große Rede, die ungarische
Kreise mit großer Beruhigung aufnahmen. Im wesentlichen sagte er, daß sie sich mit den
Reichsdeutschen beschäftigen wollen, die damals in Ungarn etwa 15.000 gewesen sein
durften, und nicht mit den hier bodenständigen Ungamdeutschen. Die Sache ist aber
komplizierter, da unsere Forschungen ergeben haben, daß diese Auslandsorganisation doch
einen gewissen Einfluß ausüben wollte auf die ungarländischen Deutschen. Ja es gab
Besprechungen, die Zusammenarbeit zwischen der Volksgruppenorganisation und ungarischen Nationalsozialistischen Parteien voranzutreiben.
Wieviele kamen aus den Nachbarländern nach Ungarn? Benesch wollte nicht nur die
Deutschen aus der CSR entfernen, sondern auch die Ungarn, und bekam, wie es scheint,
schon bei seinen Moskauer Verhandlungen im Dezember 1943 von Stalin eine gewisse
Ermutigung oder Zusage. Und wenn das auch nicht in der sehr drastischen Form erfolgte,
wie es Benesch vorhatte, sondern schließlich im Rahmen eines Bevölkerungsaustausches,
so ist doch der tragische Zusammenhang mit der Sache der Ungarndeutschen der, daß man
für diese Platz schaffen mußte. Da war die einfachste Lösung, daß man sie in den Besitz der
aus Ungarn hinausgeworfenen Deutschen setzte. Zweifellos mußte die ungarische Regierung
diese Frage in der außerordentlich gespannten Lage lösen. Machen Sie sich bitte klar, wie
empfindlich die ungarische Öffentlichkeit darnach fragte, was das Schicksal dieser von dort
hinausgeworfenen Magyaren sein wird. Es ist etwas anderes, daß diese Lösung vom humanen
Gesichtspunkt, vom Gesichtspunkt des internationalen Rechts, von welchem Gesichtspunkt
immer nicht als eine historisch oder moralisch annehmbare Lösung angesehen werden kann.
Zum Landkauf der Ungarndeutschen in den 30erjahren: Damals konnte man in der ungarischen Öffentlichkeit eine gewisse Nervosität, besonders in Transdanubien, wahrnehmen, daß
die Deutschen sich ausbreiten, Land aufkaufen. Transdanubien, das Magyarentum in Gefahr!
Es war eine Art Hysterie. Zweifellos gab es Landkäufe, was einfach damit zusammenhing,
daß das bäuerliche Erbrecht der Deutschen vorsah, daß der erstgeborene Sohn vom alternden
Vater den Hof übernahm und die übrigen Brüder wählen konnten, entweder vom eigenen
Bruder Land zu pachten oder anderswo ihr Glück zu versuchen. Wer von den sparsamen,
fleißigen Deutschen es konnte, arbeitete bis zur Selbstaufgabe dafür, ein bißchen Geld
zusammenzukratzen und Grund zu kaufen, auf dem er selbst wirtschaften konnte. Das
Ausmaß dieser Landkäufe wurde ungarischerseits ungemein übertrieben; es hatte seine
Grenzen und man konnte keine besondere Gefahr darin sehen. Davon gar nicht zu reden,
daß, soweit das gekaufte Land nicht im deutschen Siedlungsgebiet lag, sondern in der
Gemarkung ungarischer Dörfer, die Folge mit der Zeit, sagen wir nach Jahrzehnten Magyarisierung war. Das schon hätte die Ängste abschwächen müssen, die ungarischerseits oft sehr
leidenschaftlich und übertrieben im Parlament und in der Presse zu Wort kamen.
Zur SS-Werbung in Ungarn und Rumänien: In Ungarn begann die Sache tatsächlich als
freiwillige Aktion, zu der die ungarische Regierung die Erlaubnis gab und dabei einen
Rahmen bis 20.000 genehmigte. Dieser Rahmen wurde in keinem Fall ausgefüllt, am
wenigsten bei der zweiten Aktion; nach Woronesch und Stalingrad zeigte sich in dieser
Hinsicht keine besondere Begeisterung oder Anziehungskraft. Bei der ersten rückten 14.000
oder 16.000 ein als Freiwillige, aber deren Großteil kam nicht aus dem eigentlichen Ungarn,
sondern aus den neu angegliederten Gebieten, wo sich die deutsche Bevölkerung in einer
ziemlich aussichtslosen Lage empfand. In Rumänien fmg es faktisch schon als Zwangsmusterung an. Hier dagegen kommt dazu, daß der Volksgruppenführer, dem man zur Aufgabe
machte, den Nachschub für die sehr geschrumpften SS-Truppen zu liefern, nachdem er diese
als Freiwillige nicht zusammenbringen konnte, selbst in einem Bericht, der erhalten ist,
vorschlug, zwar formal die Freiwilligkeit aufrechtzuerhalten, da die SS sehr viel darauf hielt,
die Truppe freiwilliger Helden zu sein, aber es aufgrund der von Himmer erfundenen
volksdeutschen Militärpflicht zur Pflicht zu machen, dorthin einzurücken.
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Anton Tafferner:
weist darauf hin, daß man in Deutschland und Österreich Bleyer bis an sein Lebensende
nachtrug, daß er in der Burgenlandfrage den ungarischen Standpunkt vertrat. Daran erinnerte
er die Abgeordneten in seiner letzten Parlamentsrede am 9. Mai 1933.
Zum Wiener Vertrag: Es wird manchmal behauptet und der Volksgruppe vorgeworfen, daß
sie daran irgendeinen Anteil hatte. Sie hatte aber damit nichts zu tun. Ich erinnere mich sehr
gut an den 30. August 1940. An einem der darauffolgenden Tage kam Basch ganz entrüstet
in die Kanzlei des Volksbundes gerannt, in der auch ich war, und rannte darin im Kreis herum
wie ein Verrückter. Wir fragten ihn: Was ist mit Dir? Er sagte nach meiner Erinnerung: Jetzt
stellt Euch vor, habt Ihrs gelesen, was sie in Wien beschlossen haben? Da ist alles voll
Nationalsozialismus, was soll ich damit anfangen? Was suche ich vor dem Ministerium? Er
war außer sich. Das wissen Wenige. Die Volksgruppe hatte damit nichts zu tun und das ist
verständlich. Als sie dann doch in den Nazismus hineinschlidderte, blieb das äußerlich.
Die Frage der deutschen Gelder war ein offenes Geheimnis. Wie die ungarische Regierung
das abgetrennte Ungartum mit Geld unterstützte, so unterstützte das Reich die Auslandsdeutschen.
Georg Wittmann aus Promontor
macht darauf aufmerksam, daß zwischen Ungarn und der CSR ein Volksgruppenaustausch
vereinbart war. Wenn auch nicht eins zu eins mit den Ungarn, wurden doch viele Slowaken
in die Slowakei umgesiedelt. Also kann das nicht ausschließlich der Grund für Aussiedlung
der Deutschen gewesen sein.
Georg Zielbauer
Die Frage der Aussiedlung der Magyaren aus der CSR hat der spätere Ministerpräsident der
CSR schon zur Zeit des Moskauer Waffenstillstandsvertrags aufgeworfen, aber damals
wurde sie einmütig verworfen. Der Gedanke wurde noch früher als 1943 aufgeworfen, als
die Exilregierung unter Benesch in London öffentlich verkündete, daß sie einen reinen
Nationalstaat schaffen will. Schon Anfang 1945, als die Tschechoslowaken versuchten, das
Magyarentum wie mit der Dampfwalze hinauszudrücken, tauchte die Frage auf, daß man für
die oberungarischen Magyaren Platz braucht und schon da verbinden sich die beiden
Komplexe. Das war ein halbes Jahr vor der Potsdamer Konferenz.
Zur SS: Ich kann aufgrund der haargenauen Namenslisten der aus der Staatsbürgerschaft
Gelöschten die Behauptung Tilkovszkys beweisen, daß bei der ersten Aktion 2/3 aus den
zurückgekehrten und nur 1/3 aus den kleinungarischen Gebieten nach Trianon stammten.
Aus Oberungarn 310, aus Siebenbürgen 1600, aus der Batschka 7100, aus dem Baranyadreieck 480. In Trianon-Ungarn wurden 1942 insgesamt 4200 gelöscht. 1943 hat jeder bei
der freiwilligen Werbung das Gesuch unterschrieben, aus der ungarischen Staatsbürgerschaft
gelöscht zu werden. Das entprach dem Vertrag, den Ribbentrop mit Bärdossy schloß und den
V.O. des Innenministeriums 400.060 und 437.275.
Da die SS-Frage manchmal als Schuldspruch gegen die in Ungarn lebenden Deutschen
aufgeworfen wird, ist die historische Klärung des Problemkreises unbedingt vonnöten. Ich
stehe auf dem Standpunkt: Jeder muß mit seinem eigenen Gewissen ins Reine kommen, wie
er zwischen 1941 und 1945 in die SS kam. Aber was 1945 mit dem Moskauer Waffenstillstand beginnt und den Verlust jedes Rechts bedeutet, dagegen müssen wir unser Wort
erheben.
Adam Hohmann:
Warum junge Menschen sich damals nach Deutschland gemeldet haben, nicht in die
ungarische Armee, hat zwei grundsätzliche Gründe: Der erste die Propaganda, der zweite
die Angst vor dem, was mit ihnen in der ungarischen Armee geschieht. Sie wurden dort
behandelt wie ein Dreck Sie sollten ihren Namen ändern. Einem Freund, der sich darauf
berief, daß sein Vater fürs Vaterland im ersten Krieg gefallen ist, sagte der Offizier: Dein
Vater hat sein Leben gegeben und du willst nicht deinen dreckigen Namen hergeben. Erst
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als wir ein Vierteljahr draußen waren, begriffen wir die Ideologie — was wußten wir von
Nationalsozialismus! Das Schlimme war, daß die ungarische Regierung über Basch hinweg
mit Hitler zusammengespielt hat.
G6za Hambuch:
Ich meine, daß man Unterschiede machen muß, was die SS betrifft, zwischen Freiwilligen
und Nichtfreiwilligen. Wer freiwillig was tut, der trägt Verantwortung für seine Tat. Aber
wer gezwungen wird, was soll der mit der Bemerkung von Herrn Zielbauer anfangen?
Die ungarischen Siedler aus Rumänien und der Slowakei sind nicht in ungarisches Vermögen
gegangen, sondern in ungarndeutsche Häuser.
Spiegel-Schmidt:
Ich möchte zu drei Fragen etwas sagen. Zunächst zur Auslandsorganisation: Dieser Geschichte ging ein Machtkampf in Deutschland voraus, denn Bohle wollte zunächst tatsächlich
seinen Einfluß unterschiedslos auf alles Deutschtum im Ausland ausdehnen. Das wurde ihm
aber beschnitten. Er wurde von der Partei verdonnert: Er durfte sich bloß um die Reichsdeutschen im Ausland kümmern. Soviel als wichtige Ergänzung.
Bisher nicht angeschnitten wurde das Szeklerproblem. Das waren zwar nur einige Zehntausend, aber es hat seine besondere Bedeutung. Ganz nach dem Muster der Hitlerschen
Umsiedlungen, der ja auch die Volksdeutschen in von Polen enteignete Güter gesetzt hat,
ging auch die ungarische Regierung vor. Sie warf die Dobrowolzen, d.h. serbische Kriegsteilnehmer, die nach 1918 dort Land bekommen hatten, hinaus, und setzte die Moldauer und
Bukowiner Szäkler, die sie umgesiedelt hat, auf dieses Land. Als der Krieg zu Ende war,
mußten diese Hals über Kopf aus dem von jugoslawischen Partisanen beherrschten Gebiet
fliehen. Das hat insofern eine besondere Bedeutung für unser Deutschtum, weil im Zusammenhang mit der Wiederansiedlung der Sz6kler die willkürliche Bodor-Aktion in der
Bonnharder Gegend erfolgte, wo schon vor allen Ausweisungsverordnungen Tausende von
Volksdeutschen enteignet, interniert, verschleppt wurden.
Drittens zu der mir gestellten Frage: über die Ereignisse des Jahres 1944-45 müßte man ein
eigenes Referat halten. Damals war Hitlers persönlicher Vertrauter Veesenmayer nicht nur
Gesandter, sondern eine Art Kontrolleur der ungarischen Regierungen geworden. Er hat
dieses Amt trotzdem ziemlich diplomatisch und schonend wahrgenommen. Zur selben Zeit
aber hat Himmler seinen eigenen SS-Außenpolitiker, nach der amtlichen Bezeichnung den
höheren Polizei- und SS-Offizier nach Ungarn geschickt, der seine eigene Politik trieb, auch
gegenüber der Volksgruppe. Eklatantestes Beispiel war der Kauf der Weiß Manfred-Werke
und die Überführung der gesamten Großfamilie Weiß-Chorin nach Lissabon mit einer
Lufthansa-Maschine über die Köpfe sowohl der ungarischen Regierung wie der Gesandtschaft hinweg, was viel böses Blut gemacht hat. Basch stand nun in dieser doppelten
Abhängigkeit und hatte immer weniger Spielraum für eigene Entscheidungen, da er unmittelbar von diesem SS-Offizier beaufsichtigt wurde. Totalitäre Regime mögen es sehr gern,
wenn einer ihrer nicht ganz zuverlässigen Diener einen schwarzen Fleck hat, mit dem man
ihn unter Druck setzen kann. Das war bei Basch die jüdische Geliebte. Das hat man weidlich
ausgenützt, um ihn in dauernden Angstzuständen zu halten. Das ist der Hintergrund, warum
er keine Möglichkeit hatte, eine Politik anzubahnen, wie sie — auch erst nach dem
Frontwechsel Rumäniens — Hans Otto Roth in Siebenbürgen versucht hat.
Tilkovszky:
Die Erwähnung der Parlamentsrede Bleyers im Mai 1933, um die freilich ein gewaltiger
Sturm ausgebrochen ist, gibt mir Gelegenheit, in diesem Freundeskreis folgendes zu sagen:
Im Buch „A Wilhelmstraße 6s Magyarorszäg" (Die Wilhelmstraße und Ungarn) war nicht
ich der, der die Akten in diesem Zusammenhang zur Bleyer-Angelegenheit zusammengestellt hat. Gott lasse den Bearbeiter in Frieden ruhen, aber dennoch mußte ich wegen seiner
Dummheiten allerhand einstecken. Ich wäre dankbar, wenn das bekannt würde, daß es nicht
mein Paar Stiefel ist, was dort ein ungarischer Kollege Bleyer unterschoben hat.
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Zum Wiener Volksgruppenabkommen sehen Sie bitte in meinem berüchtigten Buch „Ez volt
a Volksbund" nach: Ich habe nicht behauptet, daß der Volksbund damit etwas zu tun gehabt
hätte. Übrigens verdanke ich den Titel dem Verlag, nicht meinen enthüllenden Absichten.
Ein Verleger sucht immer nach einem Blickfang und das ist ihm in diesem Fall auch gelungen.
Aber ich behaupte etwas anderes: Daß man bei der Anfertigung eines neuen Entwurfs die
Volksgruppenführung schon zugezogen hat. Aber, wie ich auch geschrieben habe, ist daraus
nichts geworden, weil man es aufgrund bestimmter Erwägungen für richtiger hielt, mit
diesem neuen Entwurf nicht herauszurücken und zu versuchen, ihn von der ungarischen
Regierung annehmen zu lassen.
Was die Finanzierung der deutschen Minderheiten durch Deutschland und der ungarischen
Minderheiten durch Ungarn betrifft, haben Sie vollkommen recht. Ich habe auch in meinem
Vortrag darauf hingewiesen, daß die ungarische Regierung diese Solidarität, mit der sie selbst
ihr eigenes Blut unterstützt, eben darum auch von deutscher Seite als naturgemäß hätte
betrachten müssen. Die Tragödie liegt darin, daß man es im selbstsuggerierten Rausch einer
souveränen Nationalitätenpolitik unmöglich machte, daß diese völlig normalen Verbindungen und ihre Äußerung sowohl in moralischer wie in materieller Hilfsbereitschaft in völlig
normalen, legalen Formen, unter geklärten Bedingungen und zwischenstaatlichen Vereinbarungen erfolgen konnte. Aber da es die legalen Wege der Hilfe nicht gab, kam es zu allen
möglichen geheimen Finanzierungen, die dann natürlich herauskommen. Dann entstehen
daraus riesige Verwicklungen und das, wovon ich gesagt habe, daß es in den Augen der
ungarischen öffentlichen Meinung zum Stein des Anstoßes wurde, obwohl diese ganze Sache
für eine Nationalität eine berechtigte Forderung war, wenn sie sich erhalten will und für sich
eine normale kulturelle Entwicklung erwartet. So aber wurden diese Fragen so bedrückend
und Verwirrung stiftend.
Zur Frage der Aussiedlung der Ungarn aus der CSR möchte ich sagen, daß diese in zwei
Etappen erfolgte. Die erste war eine Flucht aus diesem Gebiet und zwar weniger vor den
anrückenden Sowjets, als vor den Slowaken und Rumänen, die für alle die ebenfalls nicht
fairen Behandlungen furchtbare Rache schworen. Das hört man freilich ungarischerseits
nicht gern. Denn dafür waren die Organe der ungarischen Politik verantwortlich.
Die zweite Etappe war der Bevölkerungsaustausch: von dort Magyaren hierher, Slowaken
aus Ungarn dorthin. Aber dieser unterscheidet sich nicht nur im Ausmaß, sondern auch in
seinem Charakter. Die Ungarn mußten von dort weg, es war Zwang. Demgegenüber konnten
sich die ungarländischen Slowaken zur Umsiedlung melden, wenn sie wollten, hier also
bestand Freiwilligkeit. Viele meldeten sich. War doch Ungarn ein besiegtes Land mit einer
Menge Probleme, und die Nachbarländer wollten es als letzten Spießgesellen der Nazis so
lang wie möglich unter Wasser halten. Demgegenüber sahen die Lebensmöglichkeiten in der
wiedererrichteten CSR viel hoffnungsvoller aus.
Zu den Meldungen zur SS möchte ich hinzufügen, daß es sich besonders um die neuerworbenen südlichen Gebiete handelte. Ich habe schon darauf hingewiesen, wie labil dort die
Lage war. Tatsächlich hat der recht, der sagte, daß es Angst vor der Honv6d gab und man
dort nicht sehr gern Soldat war. Dazu möchte ich hinzufügen, wie sich die ungarische Armee
in den Südgebieten vorstellte, als sie dort im April 1941 einmarschierte. Das begann damit,
daß das Militär die fixe Idee hat, daß man der elendigen dortigen Bevölkerung gegenüber
sofort Kraft zeigen muß, um zu zeigen, daß man mit der ungarischen Honved nicht spassen
kann. So hat man gleich das Haus der dortigen Volksdeutschen gesprengt und begonnen, sie
zu schikanieren. Wie wir wissen, ist daraus auch ein internationaler Fall geworden, denn als
sich bald darauf Hitler und Horthy in Mönichkirchen trafen, wurde von deutscher Seite die
Mißbilligung darüber zum Ausdruck gebracht. Nur — und das ist sehr kennzeichnend —
fügte Hitler gleich hinzu, daß natürlich die Freundschaft zwischen beiden Ländern wichtiger
ist als alles. Wir werden diesen störenden Faktor früher oder später entfernen. Hier tritt die
ganze Schrecklichkeit dieser Frage an den Tag.
Die Zahl der Sz6kler möchte ich korrigieren: Es handelte sich alles in allem um 13.-14.000.
Das war nicht das wirkliche große Problem, sondern die Massen. Ich habe ein wenig das
Gefühl, daß wir Ungarn die Verantwortung gern irgendwohin abschieben, wo es nur möglich
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ist. So ist in der ungarischen Geschichtsschreibung die Auffassung verbreitet, daß die Zahl
von 300.000 auszusiedelnden Deutschen, von denen am Anfang die Rede war, als es noch
nicht um eine Totalaussiedlung ging, der Zahl der Magyaren entspricht, die die Tschechen
hinauswerfen wollten. Das ist meiner Ansicht nicht ganz so. Die 300.000, die die ungarische
Regierung in ihren Noten schon vor den Potsdamer Beschlüssen als die nannte, für deren
teilweise Aussiedlung sie die in Potsdam beratenden Mächte um Ermöglichung bat, entspricht der Zahl, die sich bei der Volkszählung von 1941 zur deutschen Nationalität bekannt
hat. Von dort hat sich diese Zahl in eine Zeit vererbt, die sich volksdemokratisch nannte und
diesen Namen verleugnend antidemokratisch, antihuman diese Frage anpackte.

Bela Beller:

Ungarns Nationalitätenschulpolik von der
Ratio Educationis bis zur Gegenwart
(1777-1990)
Von der Aufklärung bis zum Freiheitskampf
Die Nationalität ist keine ausschließlich moderne, aber auch keine schier
uralte historische Kategorie. Sie war auch schon im Mittelalter bekannt,
wurde aber damals anderen historischen Beziehungen untergeordnet. Das
Bürgertum, erstmals das französische, stellte sie an die Spitze eines historischen Prozesses und machte sie zur Grundlage einer neuen historischen
Wertordnung. Die französische Nationsidee sah die Nation als eine historische Kategorie an, verknüpfte sie mit einem bestimmten Gebiet, einem
politischen Institutionsgefüge, letztendlich mit einem Staatsgebilde und
setzte sie der Gesamtheit der Staatsbürger gleich. Als Reaktion auf die
französische Nationsidee entstand der deutsche Nationsbegriff, dessen
bestimmende Charakteristika das gemeinsame Ethnikum, die Sprache, die
kulturellen Volkstraditionen, der „Volksgeist" bilden.
Im Nationsbewußtsein der meisten europäischen Völker mischten sich die
Elemente dieser beiden Nationsauffassungen. In der ungarischen Nationsauffassung waren die Elemente der auf dem historischen Recht stehenden
Staat-Nation-Konzeption vorherrschend, während in der Ideologie der
Nationalitäten, die über keine vollständige feudale Gesellschaft und keinen
selbständigen Staat verfügten, der mit dem natürlichen Recht argumentierende ethnisch-sprachliche Nationalismus die Hauptrolle spielte.
Die ungarische Auffassung, die die Nation dem Staat gleichsetzte, hatte
weitgehende Konsequenzen. In Gebieten, wo die kleineren Völker häufig
ineinandergekeilt zusammenleben, können keine Nationalstaaten kreiert
werden. Das war auch im historischen Ungarn die Lage, wo gegen Ende
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des 18. Jahrhunderts von der insgesamt etwa mit 8 170 000 bis 8 180 000
bezifferten Bevölkerung das Ungarntum lediglich etwa 3-3,5 Millionen
ausmachte. Das Bestreben, einen ungarischen Nationalstaat zu gründen,
war mithin mit schweren Konflikten belastet.
Ungarns Nationalitätenvielfalt spiegelte sich auch in dem von Maria Theresia 1777 herausgegebenen großangelegten Plan zur Unterrichts- und
Erziehungsreform, in der Ratio Educationis, wider. Im Reglement wurden
auf dem Gebiet des Landes sieben verschiedene Nationalitäten auseinandergehalten: die Ungarn "im engeren Sinne", die Deutschen, Slowaken,
die Kroaten, Ruthenen (Karpato-Ukrainer), die Serben und die Rumänen.
Außer der Nationalitätenvielfalt trägt es auch der Verschiedenheit von
Konfessionen, religiösen Organisationen sowie der gesellschaftlichen
Gliederung Rechnung. Aus all dem wird für das Schulsystem weise geschlußfolgert, daß auch dieses nicht uniformiert sein darf, sondern der
Vielfalt anzupassen ist. Deswegen ist es erforderlich, daß alle Nationalitäten mit eigenen Schulen, Schulbüchern, ferner mit Lehrkräften zu versorgen sind, die nicht nur ihre eigene Muttersprache vollständig beherrschen,
sondern darüber hinaus auch in den häufigeren Sprachen des Landes
bewandert sind.
Während der Herrschaft des Sohnes und Nachfolgers Maria Theresias,
Josef II., hatte die bis dahin ausgewogene, gemäßigte Schulpolitik einen
extremen Kurs genommen, in dem der Muttersprachunterricht durch
deutschsprachigen Unterricht ersetzt werden sollte. Die absolutistischen
und Germanisierungs-Bestrebungen lösten landesweit heftigen Widerstand aus. Besonders scharf reagierte auf die Verordnungen des Herrschers
der auch schon mit bürgerlich-nationalen Bestrebungen liebäugelnde ständische Nationalismus in Ungarn, der sich allmählich seiner eigenen nationalen Identität bewußt wurde und bemüht war, seinen Staat in allen
wesentlichen Zügen zu magyarisieren.
Der heftige Widerstand zwang die Staatsmacht zum Rückzug. Als erster
Schritt wird die ungarische Sprache wieder in ihre Rechte eingesetzt. Das
Deutsch wird erneut lediglich eines der Unterrichtsfächer und obendrein
auch kein Pflichtfach. Die vom Parlament in den 1830er und 1840er Jahren
verabschiedeten Gesetze haben hingegen zugunsten der ungarischen Sprache eine grundsätzlich neue Lage geschaffen. Die Sprache der Gesetzgebung ist durchwegs ungarisch geworden, das Ungarisch war aber auch die
Sprache in den zentralen Ämtern, in der Verwaltung, in der Rechtsprechung
und schließlich auch im Unterricht. Der Gesetzesartikel 1844: II, 9 legte
fest: „...in den Schulen innerhalb der Landesgrenzen soll das Ungarisch die
Unterrichtssprache sein". Dieses Gesetz ist höchst widerspruchsvoll. So
sehr es richtig war, Ungarisch landesweit zur Staatssprache zu erheben, so
falsch erwies sich die kleinliche örtliche Einschränkung des Gebrauchs der
Nationalitätensprache, und der Verwaltung, der Gerichtsbarkeit, den Schu-
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len und den Kirchen der nur von Nationalitäten bewohnten Regionen die
ungarische Sprache aufzuoktroyieren. Eine derartige Magyarisierung war
nicht nur unnötig, sondern auch nicht möglich. 1846 waren lediglich
5,413.327, das heißt 35,51 % der 14,533.571 Einwohner Ungarns Magyaren, und in Siebenbürgen lediglich 830.000, das heißt 36,0 % der 2,3
Millionen Einwohner, der überwiegende Teil jedoch Nationalitäten. Die
Gesetze vom März 1848 verfügen nicht über die Unterrichtssprache. Aus
dem vom Ministerpräsidenten Bertalan Szemere am 28. Juli 1849 dem
Parlament in Szeged unterbreiteten Vorschlag wurde hingegen Gesetz. Im
Artikel 7 dieses Gesetzes ist festgelegt: „In den Elementarschulen wird
immer die Sprache der Gemeinde bzw. der Kirche als Unterrichssprache
verwendet". Diese in den letzten Stunden des Freiheitskampfes getroffene
edle, liberale Maßnahme konnte indes die tobenden Wogen des Nationalitätenschulwesens nicht immer glätten.
Vom Ausgleich bis zu den Revolutionen der Jahre 1918/1919
Der vom Ausgleich von 1867 inaugurierten neuen Nationalitätenpolitik
diente die Fiktion einer ungarischen politischen Nation, die Verknüpfung
der französischen Staatsnation mit der alten feudalen adeligen Nation
Ungarns als Grundlage. Diese war — die historisch juristische Persönlichkeit der Nationalitäten negierend — nicht bereit, solche außer der ungarischen politischen Nation anzuerkennen, deren gleichberechtigtes Mitglied
jeder Staatsbürger Ungarns — ungeachtet seiner Sprache und Abstammung — ist. Auf dieser prinzipiellen Grundlage wurde am 7. Dezember
1868 der Gesetzesartikel 1868: XLIV über die Gleichberechtigung der
Nationalitäten verabschiedet. Darin wird das Ungarisch zwar als Staatssprache deklariert, in der Gemeindeverwaltung jedoch auch der Gebrauch
der Nationalitätensprachen in einem ziemlich breiten Rahmen ermöglicht.
Der Staat ist angehalten, im Rahmen der Möglichkeiten den Muttersprachunterricht seiner Bürger in den Bildungseinrichtungen zu gewährleisten
(17) und an den Universitäten Lehrstühle für die Nationalitäten einzurichten (19).
Um die Durchsetzung dieser gesetzlich verankerten Möglichkeit des Nationalitätenunterrichtes bemühte sich das von Jözsef Eötvös erarbeitete
Volksbildungsgesetz, das die Grundlagen des bürgerlich-nationalen Unterrichtes in Ungarn legte, mit dem am 5. Dezember 1868 verabschiedeten
Gesetzartikel 1868: XXXVIII. In §58 des Gesetzes wird das Recht auf den
Muttersprachunterricht unmißverständlich formuliert: "Jeder Schüler soll
den Unterricht in seiner Muttersprache erhalten, sofern diese eine der in
der betreffenden Gemeinde gängigen Sprachen ist". In §80 des Gesetzes
wird — in Übereinstimmung mit dem Nationalitätengesetz — auch in den
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staatlichen Schulen die Sprache der Schüler als Unterrichtssprache festgelegt. Dies schloß selbstverständlich den Unterricht der Staatssprache nicht
aus.
Wie entwickelte sich nun im Spiegel der Gesetze das Nationalitäten-Unterrichtswesen, und innerhalb dessen das deutsche Unterrichtswesen? —
Anfangs — insbesondere während der Amtszeit des Ministerpräsidenten
Eötvös — fehlten auch die günstigen Vorzeichen nicht, die eine loyale
Durchsetzung der Bestimmungen der Gesetze über die Gleichberechtigung
der Nationalitäten und über den Volksunterricht versprachen. Diese günstige Tendenz im Nationalitätenunterricht erwies sich leider als vorübergehend. Bereits in den anderthalb Jahrzehnten nach dem Ausgleich ist offenkundig geworden, daß die auf die Schaffung eines bürgerlichen Nationalstaates Ungarn abzielenden, das ganze staatliche, gesellschaftliche und
kulturelle Leben umfassenden — und historisch zweifelsohne berechtigten
— Maßnahmen weitgehend mit den retrograden, auf die Zurückdrängung
der berechtigten Nationalitätenansprüche abzielenden nationalistischen
Maßnahmen der Ungarn verflochten waren. Zu den ersten dieser gehörte
ein Volkschulgesetz, der Gesetzesartikel 1879: XVIII, mit dem in allen
Volksschulen des Landes das Ungarisch als Pflichtfach eingeführt wurde
und die Lehrer gezwungen waren, sich das Ungarisch auf einem für den
Unterricht ausreichenden Niveau anzueignen; sonst hätte man als Lehrer
keine Anstellung finden oder diese behalten können. Selbstverständlich
war nicht die auf die Aneignung der ungarischen Sprache als Staatssprache
abzielende Ermutigung falsch, sondern deren Koppelung mit der Assimilierung der Nationalitäten, mit der Magyarisierung. Deswegen wurde das
Gesetz nicht nur von den Nationalitätenabgeordneten, sondern auch vom
Nationalitätenpolitiker der Unabhänigigkeitspartei, Lajos Mocsäry, abgelehnt.
Die nationalistische Gesetzgebung und Regierung Ungarns waren bemüht,
außer den Volksschulen auch die anderen Unterrichts- und Erziehungsinstitutionen in den Dienst der Magyarisierung zu stellen. Der damalige
Religions- und Unterrichtsminister Agoston Trefort ließ um die Wende
1874/75 unter der unbegründeten Anschuldigung der panslawischen Wühltätigkeit drei slowakische Gymnasien schließen und den einzigen Kulturverein der Slowaken, Matica, auflösen. Mit dem Gesetzesartikel 1883:
XXX über die Mittelschulen schlug die Magyarisierungswelle auch auf
diese Unterrichtsstätten über. Mit dem Gesetz wurde angeordnet, daß die
ungarische Sprache und Literatur, ferner Ungarns Geschichte in allen
Mittelschulen des Landes und zwar in den 7. und 8. Klassen der Schulen
mit nichtungarischer Unterrichtssprache ungarisch unterrichtet und die
Reifeprüfung in Ungarisch abzulegen ist. Wie früher die Lehrer der Volksschulen, so wurden jetzt auch die der Mittelschulen verpflichtet, das
Ungarisch als Unterrichtssprache zu kennen. Im Gesetz wurde auch die
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ungarische Sprache als Sprache der Eignungsprüfung festgelegt. Den
Reigen der Gesetze zur Magyarisierung der Schulen schloß der Gesetzartikel 1891: XV über die Kindergärten und die Kindergärtnerinnenausbildung ab, in dem festgelegt wird, daß in den Kindergärten „... die Beschäftigung für Kinder mit nicht ungarischer Muttersprache mit der Einführung
in die Kenntnisse der ungarischen Sprache als Staatssprache zu verbinden"
ist. Das Diplom der Kindergärtnerinnen und deren Anstellung knüpfte man
ebenso an ungarische Sprachkenntnisse wie bei den Lehrern.
Im 20. Jahrhundert, zur Zeit des Übergangs zum Imperialismus, verschärften sich mit den anderen Gegensätzen des Dualismus auch die Nationalitätengegensätze und verschlechterte sich die Lage des Nationalitätenunterrichtes weiter. Hauptfaktor der Verschlechterung war das vom Koalitionskabinett gebilligte Gesetzeswerk, das nach dem damaligen Kultusminister
Lex Apponyi als Apponyi-Schulgesetzpaket bezeichnet wurde. Der Gesetzesartikel XVII., des Jahres 1907 legte fest, daß jede Schule, jeder Lehrer
ungeachtet dessen, ob sie staatliche Unterstützung genießt, verpflichtet sei,
in der Seele des Kindes den Geist der Anhänglichkeit an die ungarische
Heimat und das Bewußtsein der Zugehörigkeit zur ungarischen Nation
sowie die religiöse Denkweise zu entwickeln und zu verstärken. Die
widernatürliche Forderung auf Zugehörigkeit zur ungarischen politischen
Nation war für den Nationalitätenschüler gleichbedeutend mit der Verleugnung der eigenen Nation bzw. der Nationalität. Zu Recht wurde dieses
Gesetz vom slowakischen Närodn6 Noviny „als Janitscharen-Gesetz" gebrandmarkt.
Die deutsche Nationalitätenschulpolitik paßte im allgemeinen in die generelle Nationalitätenpolitik der ungarischen Regierungen, hatte aber gleichzeitig auch spezielle Unterscheidungsmerkmale. Die herausragende Rolle
der deutschen Nationalität, des deutschen Bürgertums und der Arbeiterschaft in der kapitalistischen Entwicklung Ungarns brachte eine natürliche
Assimilation mit sich, die durch die ungarische Schulpolitik nur noch
weiter verstärkt wurde. All das führte zum Verfall des deutschen Schulsystems. Das läßt sich auch schon im ersten Jahrzehnt nach dem Ausgleich
beobachten. Im Laufe von zehn Jahren verschwanden nicht weniger als
365 deutsche Schulen. In den darauffolgenden Jahrzehnten verschlechterte
sich die Lage noch weiter. Im Schuljahr 1899/1900 gab es in Ungarn 423
Schulen mit Deutsch als Unterrichtssprache; 266 davon in Siebenbürgen
und lediglich 157 in Ungarn. Den deutschen Kindern in Ungarn standen
darüber hinaus noch 713 gemischte, ungarisch-deutsche Schulen zur Verfügung. Während aber im Unterricht der unteren Stufe die deutsche Unterrichtssprache mehr oder weniger noch zur Geltung kam, wurde sie —
ausgesprochen in Verletzung des Nationalitätengesetzes — auf der mittleren und obersten Unterrichtsebene völlig verdrängt. Deutschsprachige
Mittelschulen und Lehrerbildungsinstitute hatten allein die siebenbürgi-
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schen Sachsen; die Deutschen in Ungarn — wie auch die Slowaken —
hingegen keine einzige. Auch fehlten die deutschen Hochschulen völlig.
In der Zwischenkriegszeit
Die 1919 an die Macht gekommene Konterrevolution verkündete eine mit
der früheren, die Minderheiten unterdrückenden Nationalitätenpolitik brechende neue Nationalitätenpolitik, um die Abtrennung der Nationalitäten
zu verhindern bzw. die abgetrennten zur Rückkehr zu bewegen. Die neue
Konzeption nahm zu Beginn der langen Amtszeit des Grafen Istvän Bethlen in den Jahren 1923/1924 konkrete, verfassungsrechtliche Formen an.
Die Verordnung des Ministerpräsidenten Nr. 4800/1923ME verkündete die
volle Gleichberechtigung der Staatsbürger „ungeachtet rassistischer,
sprachlicher oder konfessioneller Unterschiede", und regelte in ziemlich
liberalem Geist den Sprachgebrauch der Bürger im öffentlichen Leben, in
den Schulen. Die am 24. August 1923 vom Kultusminister Kuno Graf
Klebelsberg erlassene Verordnung legte die konkreten Rahmen und organisatorischen Formen des Nationalitätenunterrichts fest. Die Verordnung
schuf drei Volksschultypen für die Nationalitäten, unter denen die Selbstverwaltungsorgane bzw. die Eltern frei wählen durften:
1. Schule mit einer Nationalitätensprache als Unterrichtssprache und Ungarisch als Pflichtfach (Typ A);
2. Schule mit gemischter Unterrichtssprache, in der in der Muttersprache
und in Ungarisch unterrichtet wird (Typ B);
3. Schule mit Ungarisch als Unterrichtssprache und mit der Nationalitätensprache als Pflichtfach (Typ C).
Die Nationalitätengesetzgebung der Bethlen-Regierung schloß der Gesetzesartikel 1924: II ab. Das Gesetz stellte scheinbar harte Sanktionen in
Aussicht, um zu sichern, daß in den von Nationalitäten bewohnten Regionen innerhalb von zwei Jahren der Nationalitätensprache kundige Amtsträger arbeiten.
Die Nationalitätenfrage war um die Wende der 1930er Jahre vor allem eine
Schulfrage. Führende Vertreter der Nationalitäten, insbesondere der deutschen Nationalität, waren bestrebt, die Schulen vom Typ C, in denen die
Muttersprache eines der vielen Unterrichtsfächer war, in Typ B, das heißt
in Schulen mit gemischter Unterrichtssprache oder aber eventuell in Typ
A, d.h. Schulen mit Muttersprache als Unterrichtssprache umzufunktionieren. In der Frage der Typenaufteilung brachte das Schuljahr 1929/30 einen
Durchbruch: Ein bedeutender Teil der Schulen vom Typ C wurden in Typ
B umgewandelt.
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Anfang der 1930er Jahre traten indes im Nationalitäten-Schulwesen ungünstige Tendenzen auf. Die Umwandlung von Schulen des Typs C in Typ
B wurde zu einer Zeit gestoppt, da die Nationalitäten nicht mit dem Typ C,
sondern auch mit Typ B nicht mehr zufrieden waren und immer lauter
Schulen vom Typ A, das heißt solche mit reinem Muttersprachunterricht
forderten. Damit geriet der ganze Nationalitätenunterricht in eine Krise.
Ministerpräsident Gyula Gömbös bemühte sich, dieses Problem zu lösen,
indem er mit der Schulverordnung Nr. 11 000/1935 ME mit den drei
Klebelsberg-Typen der Nationalitätenschulen brach und einen einheitlichen Schultyp einführte, der im wesentlichen mit dem früheren Schultyp
B, also mit gemischter Unterrichtssprache, identisch war. Der Übergang
zum neuen Typ mußte bis zum Schuljahr 1938/39 abgeschlossen werden.
Wäre bis zu diesem Zeitpunkt der Übergang zum einheitlichen Schultyp
vollzogen und die Verordnung im ganzen, aber auch im einzelnen gleichermaßen ordentlich durchgeführt worden, wären die Nationalitätenspannungen um die ganze Schulfrage gewiß beseitigt oder zumindest gemildert
worden. Die Realisierung der Verordnung erfolgte indes einseitig auf
Kosten des Nationalitätenunterrichtes. Als Typ A mit der Nationalitätensprache als Unterrichtssprache, der Idealtyp für Nationalitätenunterricht,
in großer Eile abgeschafft wurde, war man nicht besonders bemüht, die
Schulen des Typs C in einen einheitlichen Typ umzugestalten. Dadurch
fühlten sich die Nationalitäten hintergangen: mit dem einheitlichen Schultyp hatten sie nur verloren — sie hatten die Schulen Typ A eingebüßt —,
jedoch nichts gewonnen. Der vorherrschende Schultyp war nach wie vor
der sprachunterrichtende Typ geblieben, den man wohl kaum als Nationalitätenschultyp hätte akzeptieren können.
Der einheitliche Schultyp im Sinne Gömbös wurde letztendlich von den
politischen Veränderungen beseitigt, die im Zeitraum von 1938-1941 durch
die Rückgliederung von Gebieten an Ungarn im politischen Bewußtsein,
in der zahlenmäßigen Stärke und im politischen Stellenwert der Nationalitäten erfolgten und denen auch das Nationalitäten-Schulwesen nicht hätte
ausweichen können. Besondere Bedeutung hatte in dieser Hinsicht nach
der Rückgliederung des Oberlandes an Ungarn die vor 50 Jahren, am 30
August 1940 in Wien unterzeichnete ungarisch-deutsche Nationalitätenvereinbarung, die im Zusammenhang mit der mit deutscher Hilfe erfolgten
Rückgabe Nord-Siebenbürgens steht. Darin stellt das Kabinett unter Ministerpräsident Päl Teleki die Aufstellung von deutschen Volksschulen, die
Ernennung deutscher Beamter für die deutschbewohnten Gebiete und freie
kulturelle Kontakte zum Deutschen Reich in Aussicht.
Die Regierung konnte nach alledem wohl kaum einer Neuorganisierung
des Nationalitätenunterrichts ausweichen. Die Neustrukturierung schuf
allerdings keine eindeutige und klare Situation. Der entschiedene und
energische Übergang zum Muttersprachunterricht blieb aus. Die Verord-
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nung Nr. 700/1941 vom 1. Februar 1941 bedeutet im wesentlichen eine
Rückkehr zu den von Klebelsberg ausgearbeiteten drei Typen mit dem
Unterschied, daß dabei Akzent auf Typ A gelegt wurde, der den Muttersprachunterricht garantierte.
Die Bestimmungen des Kultusministers zur Durchführung der obigen
Anordnung des Ministerpräsidenten wurden am 21. Juli 1941, nach der
Rückgliederung des Südlandes, veröffentlicht. Darin war vorgesehen, daß
in den Nationalitätenschulen im Laufe des Schuljahres 1941/42, aber
spätestens bis zum 1. März völlig zum Muttersprachunterricht übergegangen werden muß, ausgenommen jene Fälle, in denen die Eltern von 20
Nationalitätenschülern die Aufrechterhaltung des alten Unterrichtssystems
wünschen. Im Ergebnis der Verordnung Nr. 700 und deren Durchführungsbestimmungen wurde in 189 Volksschulen der rein deutsche Unterricht
eingeführt.
Auf dem Wege der Volksdemokratie (II)
Der nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene demokratische Staat Ungarn
hat in seiner Nationalitätenpolitik wie auch in seiner ganzen Politik die
sündhafte Vergangenheit verleugnet und stellte sich in allen Bereichen auf
den Boden der Gleichberechtigung von Nation und Nationalitäten. Die
Grundlagen des demokratischen Schulsystems wurden durch die am 24.
Oktober 1945 veröffentlichte Anordnung Nr. 10030 ME geschaffen. In
deren Sinne durften die Eltern in jenen Ortschaften, wo die Eltern von
mindestens zehn Schülern diesen Wunsch geäußert hatten, selbst darüber
entscheiden, ob die Unterrichtssprache in der Schule die Nationalitätensprache und das Ungarisch als besonderes Schulfach (Schule mit Nationalitäten-Unterrichtssprache) oder aber das Ungarisch mit der Nationalitätensprache als besonderes Schulfach (Schule mit Nationalitätensprache als
Schulfach) sein soll. Die Eröffnung einer Schule mit Nationalitätenunterrichtssprache mußte genehmigt werden, wenn sich nach der Abstimmung
in der Schule 20, zu derselben Nationalität gehörende Schüler meldeten.
Wenngleich der Unterricht zur Zeit der Veröffentlichung der Anordnung
bereits voll angelaufen war, wurde mit der Einführung des Nationalitätenunterrichtes begonnen. Auf slowakischem, südslawischem und rumänischem Sprachgebiet wurde mit der Organisierung von Grundschulen,
Gymnasien, Lehrerbildungsanstalten und Schülerheimen für Nationalitäten begonnen. Für das Ergebnis dieser Arbeit spricht, daß es bereits im
Schuljahr 1945/46 30 Schulen mit Nationalitäten-Unterrichtssprache mit
1173 Schülern sowie 62 sprachunterrichtende Schulen mit 3851 Schülern
gab.
Von diesem Schulgründungsfieber war bedauerlicherweise die stärkste
Nationalitätengruppe Ungarns, die deutsche, nicht betroffen. Und dies nicht
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nur, weil das Deutschtum in Ungarn vor der Aussiedlung stand, sondern
auch, weil die Schuld der Väter auch an den Söhnen vergolten werden
sollte. Punkt 23 des von Abteilungsrat György H. Szombatfalva erarbeiteten Unterrichtsplanes legte fest: „... die Eltern deutscher Muttersprache,
die dem Volksbund angehörten, dürfen von den in der vorliegenden Verordnung garantierten Rechten (das heißt dem Recht auf Einschulung in
einer Nationalitätenschule — B.B.) bis zum 1. Januar 1950 nicht Gebrauch
machen." Mit dieser Maßnahme hatte die ungarische Regierung die ungarndeutschen Schüler in eine ebenso entrechtete Lage gestoßen wie die
tschechoslowakische Regierung die ungarischen Schüler in der Slowakei.
Die Schulverordnung erhielt von seiten der Nationalitäten nicht die erhoffte Anerkennung. Die freie Willensäußerung der Eltern hat den Verwaltungs- und Unterrichtsbehörden jetzt — wie auch in der Vergangenheit —
ermöglicht, die Eltern zu manipulieren, Stimmung gegen die Nationalitätenausbildung zu machen. Insbesondere von serbischer, kroatischer und
slowenischer Seite wurden schwerwiegende Beschwerden formuliert, die
sich auch die halbamtliche jugoslawische Nachrichtenagentur Tanjug zu
eigen machte. Auf diese Kritiken und Anmerkungen reagierte die Regierung unverzüglich. Mit den Verordnungen 330/1946 ME und 1200/1946,
VKM wurde der Nationalitätenunterricht auf neue Grundlagen gestellt.
Während die Aufstellung von Nationalitätenschulen bisher von den Eltern
angeregt werden mußte, wurde nun Pflicht der Regierung, für die Einführung des Nationalitätenunterrichts an jenen Orten zu sorgen, wo nach
offiziellen statistischen Angaben eine bestimmte Zahl von zu einer Nationalität gehörenden schulpflichtigen Kindern lebten. Die großzügigen und
energischen Maßnahmen trugen nun Früchte. Bis Mitte 1946 verfügte das
Land über ein bereits ausgebautes Nationalitätenschulsystem. Bis dahin
wurden 21 jugoslawische staatliche Grundschulen mit Nationalitäten-Unterrichtssprache eröffnet; und ungestört weiterarbeiten konnten auch 15
serbischsprachige griechisch-orthodoxe Schulen. Es gab acht Grundschulen mit rumänischsprachigem Unterricht. Hinzu kamen noch vier rumänischsprachige griechisch-orthodoxe Grundschulen. Die Zahl der slowakischsprachigen Grundschulen betrug elf. Die Slowaken baten noch um
die Eröffnung von weiteren sechs slowakischsprachigen Grundschulen.
Auch begann der Nationalitätenunterricht in den Mittelschulen und auf
mittlerer Stufe seine Schwingen zu erproben. In B6k6scsaba wurde ein
slowakisches Gymnasium, in Tötkoml6s eine Bürgerschule mit vier Klassen, in Fes/Fünfkirchen und Baja/Frankenstadt ein südslawisches Lyzeum
und eine Lehrerbildungsanstalt eröffnet.
Die in unserem Land in den Jahren 1947/48 erfolgte politische Wende bot
anscheinend auch zur Lösung der Nationalitätenfrage neue Möglichkeiten.
Die Durchsetzung der Nationalitätenrechte versprach auch die im Sommer
1948 gegründete kommunistische Einheitspartei, die Partei der Werktäti-

60

gen Ungarns in ihrer Programmerklärung. Das Engagement der Ungarischen Volksrepublik für die Gleichberechtigung der Nationalitäten bekräftigte auch der Gesetzesartikel 1948/LX, mit dem die Satzung der UNOOrganisation für Wissenschaft, Kultur und Erziehung zur Gesetzeskraft
erhoben wurde. Von noch größerer Bedeutung war die im Sommer 1949
gebilligte Verfassung, deren §49 festlegte: „Die Bürger der Ungarischen
Volksrepublik sind vor dem Gesetz gleich und genießen die gleichen
Rechte. Jedwede nachteilige Unterscheidung der Bürger nach Geschlecht,
Konfession oder Nationalität wird vom Gesetz streng geahndet. Die Ungarische Volksrepublik sichert jeder auf ihrem Territorium lebenden Nationalität die Möglichkeit zum Unterricht in der Muttersprache und zur
Pflege der Kultur der eigenen Nationalität."
Wenngleich die Verfassung den Nationalitäten unzweifelhaft breite Rechte
garantierte, hatte sie auch einen schwerwiegenden Mangel: Sie deklarierte
die Nationalitätenrechte lediglich, garantierte sie aber nicht. In der künstlich geschürten, euphorischen Stimmung der damaligen Zeiten fiel dies
aber niemandem auf, um so weniger, weil es den Anschein hatte, daß die
Gründe beseitigt werden, die die Nationalitätenfrage in Ungarn ständig
Wellen schlagen ließen; die Aussiedlung der Deutschen und der tschechoslowakisch-ungarische bzw. jugoslawisch-ungarische Bevölkerungsaustausch.
Die Angst vor dem Bekenntnis zur Nationalität verging indes bei den
Nationalitäten nur langsam. Das beweist auch die erste Volkszählung nach
dem zweiten Weltkrieg, am 1. Januar 1949, bei der sich lediglich 22455 als
Deutsche, 14713 als Rumänen, 30054 als Südslawen und 25988 als Slowaken bekannt hatten; mit anderen Worten: die Gesamtzahl der Nationalitäteneinwohner erreichte kaum 92210. Die neu eingerichtete Nationalitätenabteilung im Konfessions- und Unterrichtsministerium stellte bis
Ende 1948 die bis dahin im Nationalitätenunterricht erreichten Ergebnisse
zusammen und veröffentlichte diese sowie die möglichen anstehenden
Aufgaben. Das hier gezeichnete Bild schien von den beiden Seiten günstig.
Die Zahl der slowakischen Schulen sank zwar von elf Mitte 1946 auf
sieben, die Prüfungen des Bevölkerungsaustausches lieferten jedoch dafür
allenfalls eine entsprechende Erklärung. Die Zahl der südslawischen Schulen erhöhte sich im Vergleich zum Stand Mitte 1946 — 21 staatliche
Schulen und 15 kirchliche, das heißt insgesamt 36 Schulen — im Schuljahr
1948/49 auf 60. Die Rumänen hatten Mitte 1946 acht staatliche und vier
kirchliche, insgesamt also 12 Schulen. 1948 bereits fast doppelt so viel: 23,
davon war in acht Rumänisch die Unterrichtssprache, in 15 hingegen
Schulfach. Als Vorzeichen der Veränderung der deutschen Nationalitätenpolitik und innerhalb deren der Schulpolitik wurden gegen 1950 einige
Schulen eingerichtet, wo die Muttersprache als Unterrichtsfach in zwei
Wochenstunden unterrichtet wird. Diese ermutigende Entwicklung des
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Nationalitätenunterrichtes wurde aber durch die in der stalinistischen Partei- und Staatsführung vorherrschende dogmatische und sektiererische
Politik zurückgeworfen. Die blanke Schaufensterscheibe der Nationalitätenpolitik bekam immer mehr Spritzer. Das hatte auch das Ministerium in
internen Kreisen wohl oder übel zugegeben, vor der breiten Öffentlichkeit
dauerte aber die Geheimnistuerei weiter an. „Die Unterrichtsfrage der auf
dem Territorium der Ungarischen Volksrepublik lebenden Nationalitäten
ist bis heute nicht den Grundsätzen der Volksdemokratie entsprechend
gelöst worden" — wurde am 3. November 1948 im Ministerium festgestellt.
Diese geplagte, nicht wenig Negatives zutage fördernde Periode hatte aber
ein großes Positivium aufzuweisen, das weder von der Nationalitätengeschichte noch von der Schulgeschichte der Nationalitäten unerwähnt bleiben darf. Und zwar ist die Verordnung vom 25. März 1950 gemeint, die
die Gleichberechtigung der nach dem Zweiten Weltkrieg entrechteten
deutschen Nationalität und die Konsequenzen der Gleichberechtigung im
Unterricht und in der Kultur garantierte. Als es im Lande bereits über 100
slowakische, südslawische und rumänische Nationalitätenschulen gab, tat
das deutsche Unterrichtswesen seine ersten unsicheren Schritte. Erst aus
dem Schuljahr 1950/51 liegen uns Angaben über den deutschen Sprachunterricht in etwa ein Dutzend Schulen vor.
Das Unterrichtsministerium befaßte sich erst am 5. März 1951 auf höherer
Ebene mit dem Unterrichtswesen der deutschen Nationalität, und zwar
aufgrund einer informativen Erhebung. Die Daten der Erhebung haben das
Ministerium überrascht. Wesentlich mehr Einwohner deutscher Nationalität wurden im Lande nachgewiesen, als womit man nach den schrecklichen
Prüfungen der Aussiedlung, Umsiedlung und Zusiedlung rechnen konnte.
Im Unterrichtsministerium prüfte man ernsthaft die Möglichkeiten, den
Nationalitätenunterricht für die Deutschen einzuführen. Es wies die Komitatsräte an, die deutschen Siedlungen zu erfassen. Im Schuljahr 1951/52
mußte mit dem Unterricht der deutschen Sprache in den rein deutschbewohnten Gemeinden begonnen werden. Davon waren etwa 50 Gemeinden
betroffen. Die fünfziger Jahre brachten dann eine langsame Entwicklung
des deutschen Nationalitätenunterrichtes. Deutschen Unterricht erhielten
im Schuljahr 1952/53 in 56 Schulen 3667 Schüler, im Schuljahr 1953/54
in 73 Schulen 4796 Schüler, Schuljahr 1954/55 in 75 Schulen 4415 Schüler.
In diesen Schulen war allerdings das Ungarisch die Unterrichtssprache.
Das Deutsch wurde nicht als Muttersprache, sondern lediglich als Schulfach unterrichtet, im Gegensatz zu den Schulen der anderen Nationalitäten,
in denen neben dem sprachunterrichtenden Typ auch der andere, also
Nationalitätensprache als Unterrichtssprache anzutreffen war. Hinter dieser Diskrimination steckten nicht nur schulpolitische, sondern besondere
nationalitätenpolitische Aspekte wie die immer wieder aufflammende
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Angst der deutschen Bevölkerung vor Aussiedlung, eigentumsrechtliche
Streitigkeiten mit den neuen Siedlern und die daraus resultierenden gefühlsmäßigen Spannungen.
All diese Probleme zu beseitigen, versuchte die Zentrale Leitung der Partei
der Werktätigen Ungarns mit ihrem Beschluß vom 21. Mai 1956. Da aber
dies keinen Erfolg brachte, setzte die Ungarische Sozialistische Arbeiterpartei, die nach dem Volksaufstand von 1956 und dem nationalen Freiheitskampf die Partei der Werktätigen Ungarn ablöste, sie erneut auf die
Tagesordnung. In einem am 7. Oktober 1957 gefaßten Beschluß stellte sie
in euphorischer Stimmung fest, daß „im Leben unserer Nationalitäten im
letzten Jahr eine Entwicklung festzustellen ist", und „die überwiegende
Mehrheit der Nationalitätenwerktätigen der Partei vertraue". Im Beschluß
wird ein Zweifrontenkampf gegen den nichtungarischen und ungarischen
Nationalismus verkündet. Dieser Aufruf begünstigte praktisch den ungarischen Nationalismus und die Assimilationsbestrebungen, da die Nationalitäten zwar in der Verfassung verbriefte Rechte hatten, denen aber keine
Garantien und institutionalisierte Formen zur Verfügung standen.
Aus der Sicht des Nationalitätenunterrichts kann man dennoch als Ergebnis
verbuchen, daß sich im Zeitraum 1955-1960 der Deutschunterricht vom
sprachunterrichtenden Typ • in Richtung Unterrichtssprache zu verlagern
begann. In diesen Jahren wurden vier Schulen mit Deutsch als Unterrichtssprache eingerichtet. Dieses Ergebnis erwies sich jedoch leider nicht als
dauerhaft. Drei der vier Schulen wurden bald auf den sprachunterrichtenden Typ umgestellt. Als lebensfähig erwies sich lediglich die Schule von
Gara.
Die mit dem Gesetzesartikel 1961/III verordnete Entwicklung des Schulsystems erstreckte sich auch auf den Nationalitätenunterricht. Die Verordnung Nr. 13/1962 des Präsidialrates der Volksrepublik verfügte in — 3 über
den Nationalitätenunterricht folgendes: „Für schulpflichtige Nationalitätenkinder ist in jenen Gemeinden (Städten), wo die Erziehungsberechtigten
von mindestens 15 schulpflichtigen, zu derselben Nationalität gehörenden
Kindern es wünschen, dafür zu sorgen, daß die Kinder a) in ihrer Muttersprache unterrichtet werden, ober b) ihre Muttersprache als Pflichtfach
lernen."
Die Entwicklung der Nationalitätenschulen folgte nicht den Richtlinien der
Verordnung. In der Lage der Schulen, wo die Nationalitätensprache unterrichtet wurde, erfolgte zwar keine Veränderung, der Schultyp mit der
Nationalitäten-Unterrichtssprache wurde jedoch bereits im Schuljahr
1960/1961 von der sogenannten zweisprachigen Schule verdrängt, wo die
Realien ungarisch, die Humanfächer hingegen in der Muttersprache unterrichtet wurden. Der vollzogene Typenwechsel wurde damit erklärt, daß die
Zweisprachigkeit eine objektive gesellschaftliche Notwendigkeit ausdrückt, zumal sich die Schüler der Nationalitätenschulen — aber auch
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deren Eltern — vor allem ungarisch und nicht in ihrer Muttersprache
unterhalten.
Die obige Argumentation scheint wohlbegründet und ihre Logik überzeugend, allerdings nur dann, wenn man annimmt, daß die beiden Sprachen,
das Ungarisch und die Nationalitätensprache, chancengleich sind und die
Nationalitätensprache nicht ins Hintertreffen gerät. In Wirklichkeit trat
indes gerade dies ein. Der zweisprachige Unterricht hat sich in sein
Gegenteil gekehrt: Die ungarische Sprache wurde mit Erfolg unterrichtet,
der Muttersprachunterricht scheiterte. Der zweisprachige Unterricht geriet
mithin nach dem Aufschwung im Schuljahr 1959/1960 in eine tiefe Krise.
Die Zahl der Nationalitätenschüler und mit ihnen auch die der Nationalitätenschulen ging drastisch zurück.
Da aber der stockende Nationalitätenunterricht die Durchführung der
Nationalitätenpolitik gefährdete, ordnete die Ungarische Sozialistische
Arbeiterpartei in ihrem Beschluß vom 17. September 1968 an, daß im
Interesse der Verbesserung des Nationalitätenunterrichtes in Ungarn die
Lage der Nationalitätenkindergärten und -schulen überprüft, Maßnahmen
zur Bereitstellung und zur Verbesserung der fachlichen, politischen Bildung von Pädagogen getroffen werden müssen, wobei auch die Mittel des
materiellen Anreizes (Sprachenzulage, Niederlassungsgenehmigung) einzusetzen sind.
Durch die im Gefolge des Beschlusses getroffenen Maßnahmen konnte der
Verfall des Nationalitätenunterrichtes aufgehalten und ein weiterer Aufschwung erreicht werden. Der Fortschritt verlief indes ungleichmäßig. Das
größte Ergebnis, ein echter Durchbruch, konnte bei den Kindergärten
erreicht werden. Neben den Kindergärten zeigte sich in den die Nationalitätensprache unterrichtenden Grundschulen eine gewisse Verbesserung,
wenn auch das Ausmaß der Entwicklung der Kindergärten nicht erreicht
wurde. Die Grundschulen mit Nationalitäten-Unterrichtssprache konnten
hingegen die Krise von 1968/69 nicht einmal Anfang der 70er Jahre
überwinden. Die Zahl der Nationalitätengymnasien und die der Schüler hat
sich in der ganzen Zeit kaum verändert.
Aus der Sicht des Nationalitätenunterrichtes war der Verfall der Grundschulen mit Nationalitäten-Unterrichtssprache, des wichtigsten Schultyps,
am charakteristischsten, die Stagnation der Nationalitätengymnasien ließ
indes darauf schließen, daß diese Schultypen in ihrer damaligen Struktur,
Organisation und ihren Unterrichts- sowie erzieherischen Tendenzen den
im Nationalitätenunterricht anfallenden Aufgaben nicht gerecht werden,
folglich reif sind, reformiert zu werden. Die Reform durfte — entsprechend
der übereinstimmenden Lehre der einheimischen und internationalen Erfahrungen — nicht anders verlaufen, als daß der Muttersprachunterricht
auf jeder Schulebene und in jedem Schultyp in den Vordergrund gestellt
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wird, das heißt eine Asymmetrie zugunsten der Nationalitätensprache zur
Geltung kommt.
Eine weitere Wende im Nationalitätenschulwesen bereitete nun die Verfassungsmodifizierung von 1972 vor. In dem einschlägigen Paragraphen 61
wird unterstrichen, die Ungarische Volksrepublik garantiert allen auf ihrem
Territorium lebenden Nationalitäten die Gleichberechtigung, den Gebrauch der Muttersprache, Unterricht und Bildung in der Muttersprache
wie die Pflege und Förderung der eigenen Nationalitätenkultur.
Wenngleich auch die Verfassung von 1972 kein gesondertes Kollektivrecht
der Nationalitäten — ähnlich der Verfassung von 1949 — kreiert, sondern
mit dem Geschlecht und der Konfession lediglich die Nationalitätenrechte
garantiert, ist die Veränderung im Vergleich zur früheren Verfassung dennoch beachtlich. Laut der neuen Verfassung haben die Nationalitäten die
Möglichkeit, nicht nur ihre Sprache zu gebrauchen, Unterricht in der
Muttersprache zu erhalten und ihre spezifische Nationalitätenkultur zu
pflegen; für die Realisierung von all dem sorgt der Staat mit seinen eigenen
Mitteln und garantiert die ungestörte Wahrnehmung dieser Rechte.
Die allgemeinen Grundsätze der Nationalitätenpolitik wurden in mehreren
Gesetzen konkretisiert und sanktioniert, vor allem auf dem Gebiet des
Volksbildungs- und Unterrichtswesens, das die ethnische Identität betrifft.
In diesem Zusammenhang ist vor allem der Parteibeschluß von 1972 über
das Unterrichtswesen zu erwähnen. In dem Volksbildungsgesetz V/1976
wurde abermals festgelegt: „Der Staat garantiert den Nationalitäten angehörenden ungarischen Staatsbürgern die Bildungsmöglichkeit auch durch
die Förderung der freien Pflege ihrer Muttersprache und ihrer Nationalitätenkultur." Das Gesetz I. des Jahres 1985 über das Unterrichtswesen
skizzierte ein gut ausgebautes System der Nationalitätenschulung von der
Erziehung in den Kindergärten bis zu den Universitäten und Hochschulen.
„... Die Sprache im Kindergarten, in der Erziehung und im Unterricht in
der Schule sind das Ungarisch bzw. die in der Ungarischen Volksrepublik
gesprochenen Nationalitätensprachen. Die Nationalitätenkinder, -schüler
dürfen in den Kindergärten und in der Schule in ihrer Muttersprache bzw.
in zwei Sprachen — in der Muttersprache und in Ungarisch — erzogen
und unterrichtet werden."
Die Nationalitätenpolitik kann heute noch nicht in allem dem Nationalitätenbedarf gerechnet werden. Die Lage ist indes auch in den Nationalitätenschulen nicht eindeutig günstig. Auf der einen Seite kann seit den 1970er
Jahren eine ständige Entwicklung festgestellt werden. Was jedoch die
andere, die inhaltliche Seite betrifft, ging die quantitative leider nicht mit
einer qualitativen Entwicklung einher. Ziel wäre es, den sprachunterrichtenden Schultyp und den mit Muttersprachunterricht schrittweise in einen
zweisprachigen Typ umzufunktionieren. Dieser entspricht den Lebensbedingungen und den Existenzinteressen des ungarländischen Deutschtums
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am meisten. Das Problem liegt aber darin, daß der Typenwechsel in unseren
Tagen ebenso langsam vorangeht wie in den 1930er Jahren. Im Schuljahr
1985/86 gab es im ganzen Land 294 Grundschulen, wo die Nationalitätensprache unterrichtet wurde, und 24 Grundschulen mit Nationalitäten-Unterrichtssprache; zweisprachige Grundschule gab es aber keine einzige.
Der zweisprachige Schulunterricht war ausschließlich durch acht Nationalitätengymnasien vertreten. Davon gab es drei deutsche (Budapest, Fünfkirchen/Nes und Frankenstadt/Baja), zwei slowakische (Budapest und
136k6scsaba), zwei serbokroatische (Budapest und Fünfkirchen/Ncs) sowie ein rumänisches (Jula/Gyula...)
In Ungarn wird die Zahl jener, die — unabhängig von ihrem eigenen
Bekenntnis zu Muttersprache und Nationalität — aufgrund ihrer Abstammung, ihres Brauchtums, familiären Sprachgebrauchs zu der "Bevölkerungsgruppe mit Anspruch auf Nationalitätenunterricht und Kultur" zu
zählen sind, auf insgesamt etwa 300000-320000 geschätzt. Die Verteilung
unter den verschiedenen Nationalitäten zeigt folgendes Bild: 175000 Deutsche, 80000 Slowaken, 47000 Südslawen und 14000 Rumänen, das macht
insgesamt auch nur 316000 Personen aus.
Das Korollarium unserer Ausführungen kann nichts anderes sein als: Die
Frage des Schulwesens ist Alpha und Omega der Nationalitätenfrage.
Grundlegende Voraussetzungen zur Schaffung und Wahrung des Identitätsbewußtseins ist die Aneignung der Muttersprache. Grundlegendes
Recht jedes Schülers ist es, sich die Grundkenntnisse in seiner Muttersprache anzueignen. Der gegenwärtige Muttersprachunterricht für die Nationalitäten wird jedoch den Anforderungen weder quantitativ noch qualitativ
gerecht. Das Nationalitätenunterrichtswesen bedarf einer grundlegenden
Erneuerung. Langfristig muß unter aktiver Mitwirkung der Nationalitäten
und vom Mutterland unterstützt ein von den Kindergärten bis zu den
Universitäten reichendes Nationalitätenschulnetz, verbunden mit einem
adäquaten System der Pädagogenausbildung geschaffen werden. Nur auf
diese Weise kann die Gefahr abgewehrt werden, die von führenden Vertretern der Nationalitäten immer wieder erschütternd formuliert wird, daß
nämlich ohne ein entsprechendes Schulnetz die Nationalitäten in Ungarn
— darunter auch die Deutschen — von der Auflösung als Nationalität
bedroht sind. Geht es so weiter, so wird Ungarn zwar eine weltweit
anerkannte und mustergültige, die individuellen und kollektiven Nationalitätenrechte gleichermaßen erfassende Nationalitätenpolitik, aber keine
Nationalitäten mehr haben.

B61a Be116r ist Verfasser einer kurzen Geschichte der Deutschen in Ungarn und zahlreicher
Einzelstudien aus diesem Bereich, mit der er sich seit 1960 beschäftigt.
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Valeria Heuberger:

Das Ungarndeutschtum aus österreichischer
Sicht 1920-1930
1. Einleitung
Österreichs Interesse an der ungarischen Nationalitätenpolitik wurde in der
Zwischenkriegszeit von verschiedenen Faktoren beeinflußt, die sowohl in
der Innen- als auch in der Außenpolitik begründet lagen.' Für beide
Staaten besaß die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation
nach 1918 die gleiche Relevanz: Eine Periode des Umbruchs, des Umkippens bisher bestehender gesellschaftlicher Normen wurde in jeder Hinsicht, ob im öffentlichen oder im privaten Leben, spürbar. Die Minderheitenfrage darf in diesem Zusammenhang nicht als etwas von der Gesamtgesellschaft Losgelöstes betrachtet werden, vielmehr war die Einstellung
zu den nationalen Minderheiten stark von der allgemeinen gesellschaftlichen Lage geprägt.
Für die ungarische Bevölkerung hatte die Zerstörung des historischen
Reiches der Stephanskrone, das eine geographische und ökonomische
Einheit gebildet hatte, schwere Enttäuschung hervorgerufen. In der Folge
gewann ein gesteigerter Nationalismus immer mehr an Bedeutung2), der
„Trauerfriede" von Trianon wurde zu einem Synonym für eine „nationale
Schande". Die Forderung Ungarns nach einer Grenzrevision wurde zu
einem Stereotyp, das sowohl die Außenpolitik als auch die Innenpolitik der
Zwischenkriegszeit prägte. Aussagen wie die folgende zeigen, daß die
Frage der magyarischen Minderheiten ein brennendes Problem für die
ungarische Gesellschaft blieb:
„Die ungarische Regierung forderte jene an Rumpfungarn angrenzenden
Gebiete, die ausschließlich von Magyaren bewohnt sind, %rück, für die
gemischtsprachigen aber fordert es eine Volksabstimmung'.
Den ungarischen Politikern wurde andererseits — nicht zu Unrecht —
vorgeworfen —, sich für die Magyaren in den Nachbarstaaten einzusetzen,
die Minderheiten im eigenen Land aber zu vernachlässigen, sogar zu
unterdrücken und das Prinzip der Reziprozitat nicht einzuhalten, d.h.
Rechte für magyarische Minderheiten in den Nachbarstaaten zu fordern,
ohne in gleicher Weise den Minderheiten im eigenen Land im Falle des
Muttersprachunterrichts oder bei der Verwendung der Muttersprache im
Verwaltungsweg entgegenzukommen:4)
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„Im Gegensatz zu dieser sattsam bekannten ungarischen Politik gegenüber
den nationalen Minderheiten im eigenen Lande, habe die ungarische Regierung die Frage des Schutzes der magyarischen Minderheiten in den
verlorenen Gebieten unter die ersten Punkte ihres außenpolitischen Programmes aufgenommen."5)
Die Minderheitenfrage hatte durch die Ermunterung, die Nationalbewegungen durch die Wilsonsche Theorie des Selbstbestimmungsrechts der
Völker, durch die Gründung de Völkerbundes sowie durch die Entstehung
von Nationalstaaten erfahren hatten, weit mehr als in den Jahrzehnten
zuvor an Bedeutung und weltweiter Aufmerksamkeit gewonnen. An der
Arbeit des Völkerbundes wurde aber auch Kritik geübt: Die Friedensverträge hatten die Nationalitätenkonflikte, wie sie bereits vor 1914 bestanden
hatten, nicht zu lösen vermocht. In Deutschland, in Österreich und auch in
Ungarn sprach man von „Gewaltfriedensverträgen”, der Völkerbund wurde von Vorwürfen, das Selbstbestimmungsrecht der Völker in Wahrheit zu
mißachten, nicht ausgenommen. so hieß es zum Beispiel, daß die Völker
auf den Völkerbund vertraut hatten, in ihren Hoffnungen aber enttäuscht
worden seien.") Diese Kritik war nicht völlig unbegründet. Die Friedensverträge, gedacht als Mittel zur Sicherung des Friedens in Europa sowie
der territorialen Neuordnung von 1918/19, hatten den Vorstellungen der
Minderheitenangetprigen von einem Selbstbestimmungsrecht in vielem
nicht entsprochen.
In einem Beschluß der österreichischen Nationalversammlung vom
6.9.19188) wurde z.B. der Verlust der sudetendeutschen und südtiroler
Bevölkerung lebhaft beklagt, es wurde von „unfaßbarem Unrecht, das an
Sudetendeutschen, an Deutschsüdtirol, an wichtigen Teilen Kärntens, Steiermarks und Niederösterreichs verübt werden soll ..."9) gesprochen.
Die Friedensverhandlungen hatten letztlich nur mehr die bereits vor der
endgültigen Kapitulation der Armeen der Mittelmächte erfolgte Auflösung
des Habsburgerreiches durch die Konstituierung von Nationalräten in
Budapest, Prag, Wien, Agram, Laibach und anderen Städten besiegelt. Im
Mittelpunkt der Friedensverhandlungen stand das Konzept der Schaffung
eines Rechtssystems, das die friedliche Entwicklung von politischen, wirtschafehen und sozialen Beziehungen zwischen den Staaten garantieren
sollte." Ein weiteres Ziel der Friedensverhandlungen hatte in der Absicht
bestanden, nicht nur die neugeschaffene Staatenordnung dauerhaft zu
sichern, sondern auch Deutschland für längere Zeit zu schwächen sowie
die Ausbreitung revolutionären Gedankenguts zu begrenzen bzw. erfolgreich durchgeführte Revolutionen wie in Rußland wenn möglich rückgängig zu machen. Die Schwierigkeit bei der Realisierung dieser Ziele lag
allerdings darin, daß die siegreichen Alliierten zu viele verschiedene Interessen zu vereinen bestrebt waren und neue Probleme — wie etwa Minder-
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heitenfragen — zusätzlich zu den ungelösten alten auftauchten, daß in den
meisten Staaten die Hauptträger des Nationalismus an der Macht blieben.11'
Für die ungarischen Politiker wurde — ebenso wie für die Bevölkerung —
baldilslar, daß an eine Änderung des Vertrages von Trianon nicht zu denken
war. Das bereits erwähnte brisante Schlagwort Wilson's vom Selbstbestimmungsrecht der Völker, das auch in der österreichischen „histruktion
für die Delegation zum Pariser Friedenskongreß" enthalten ist, machte
Ungarn zwar Hoffnung auf eine Aufrechterhaltung der historischen Grenzen, änderte aber letztlich nicht an der außenpolitischen Isolierung, die
der ungarische Staat ebenso wie Deutschland 1919/20 geraten war
2. Die Burgenlandfrage
Die bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn wurden
nach dem Zusammenbruch der Donaumonarchie in erster Linie durch die
Burgenlandfrage belastet.14) Bedenkt man den enormen Territorial- und
Bevölkerungsverlust, den das Königreich der Stephanskrone hatte hinnehmen müssen, wird verständlich, daß der ungarische Staat darauf drängte,
das umstrittene westungarische Gebiet nicht auch noch zu verlieren: Es
handelte sich dabei um eine Fläche von mehr als 4.300 km` der früheren
ungarischen Komitate Preßburg/Pozsony, Moson/Wieselburg, Sopron/Ödenburg und Vas/Eisenburg. Von den ca. 295.000 Einwohnern
hatten 75,1 Te Deutsch als Muttersprache, 15,2 % Kroatisch und 8,4 %
Ungarisch. 13'.
Natürlich war die junge österreichische Republik auf der anderen Seite
auch nicht bereit, weitere territoriale Einschränkungen auf sich zu nehmen.
Bereits in der Provisorischen Nationalversammlung vom 12.11.1918 hatte
Wien Anspruch auf Westungarn erhoben und eine Aufzählung der deutschen Gemeinden beigefügt. Im beanspruchten Gebiet allerdings wurde
für diesen geplanten Anschluß an Österreich nicht ausreichend Propaganda
gemacht. Da der österreichische Staat in ökonomischer Hinsicht mit dem
überleben zu kämpfen hatte,16) wurde von seiner Seite her diese Frage
nicht mit allzu großen Elan vorangetrieben. Die Bevölkerung Westungarns
besaß in einem doch nicht zu unterschätzenden Ausmaß Treue zum ungarischen Staat, dazu kam die innerpolitische Situation in Österreich, die für
die konservativ eingestellte bzw. an politischen Fragen zum Teil desinteressierte Bevölkerung in Westungarn einen Unsicherheitsfaktor darstellte:
Ein Anschluß an Österreich, „das in der Anarchie stecke, ... stets an der
Grenze der Räteregierung herumtaumle und wirtschaftlich einer ganz
unbestimmten Sjuation entgegengehe", stelle ein nicht gerade erstrebenswertes Ziel dar.' Der erwähnte ökonomische Aspekt war auf der anderen
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Seite insofern von Bedeutung, als die Rolle von Wien als Wirtschaftszentrum und potentieller Absatzmarkt kt, der betroffenen Bevölkerung ein
Argument für einen Anschluß bildete.'')
Die Angliederung an Österreich war sogar von Seiten ungarndeutscher
Politiker nicht unumstritten, da man sich von einer loyalen Haltung dem
Staat gegenüber mehr erhoffte als von einer forcierten Bewegung für den
Anschluß an Österreich:
„In Ungarn suchen die Führer des Deutschtums unter dauernder Betonung
ihrer Staatereue die Grundlagen für ihr volkskulturelles Bestehen zu
schaffen".
Dieser Ansicht war auch Jakob Bleyer, da er durch den Verlust eines so
umfangreichen deutschsprachigen Gebietes eine entscheidende Schwächung der bei Ungarn verbleibenden deutschen Bevölkerungsgruppe befürchtete. Gerade im Falle der Aktivitäten Bleyers verfolgt die österreichische Regierung aufmerksam dessen „Werbereisen" ins Deutsche Reich,
wo bei Verhandlungen im Dezember 1920 und im März 1921 versucht
wurde, eben unter Berufung auf die „wahren Interessen" der Ungarndeutschen deren Verbleib im ungarischen Staatsverband zu sichern. Auf Anregung des österreichischen Gesandten in Budapest, Cnobloch, vergärkte
Osterreich Werbemaßnahmen unter den Deutschen in Westungarn. Auf
der anderen Seite wurde der österreichischen Regierung aber vorgeworfen,
den Anschlußbestrebungen nicht genug Aufmerksamkeit zu schenken,
man sprach von einer „erschreckenden Unkenntnis der brennendsten Fragen des Burgenlandes in den Wiener diplomatischen Kreisen", von „Kurzsichtigkeit", „Linksorientiertheit" und einer „vollständigen Schwäche des
neugebildeten Österreichs von Ententegnaden", die Schuld daran trugen,
daß Odenburg/Sopron bei der Volksabsenunung im Dezember 1921 für
den Verbleib bei Ungarn gestimmt hatte.`1)
Im politischen Leben Österreichs verstärkte sich indessen eine Radikalisierung, die aber — verglichen mit Ungarn oder Deutschland — doch nicht
zu blutigen Unruhen und kurzlebigen Rechts- oder Linksregimes ausartete.
Die 1918/19 vorherrschende katastrophale wirtschaftliche und politische
Lage, noch verschärft durch das psychologische Trauma, sich nach dem
verlorenen Krieg mit seinen ungeheueren Menschenopfern als Verlierer
wiederfinden zu müssen, wurde von einem der Kenner der Außenpolitik
der Ersten Republik, dem Gesandten Theodor Hombostel, folgendermaßen
charakterisiert:
„... daß die Bevölkerung dieses unfreiwilligen, mißgeborenen Klein-Staates kraft ihrer Abstammung, ihrer historischen Vergangenheit und ihrer
Sprache die einzige Rettung aus den Mauern des Hunger-Kerkers in dem
Aufgehen in dem weiträumigen deutschen Staatsgebilde sah, das sich unter
schwersten sozialen Konvui
leonen jenseits der österreichisch-deutschen
Grenze zu formen begann".
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Unter diesen Umständen nimmt es nicht wunder, daß sich in Ungarn, im
Deutschen Reich sowie in der jungen österreichischen Republik politisch
extreme Gruppen bildeten, die auch in der außenpolitischen Verflechtung
dieser drei Staaten Bedeutung erlangten. Als „Allianz der anti-sozialistischen Kräfte" konzipiert, war dies für die Minderheitenfrage nicht ohne
Bedeutung, ging es doch auch um eine Änderung des „Gewaltfriedens" —
die „unterdrückten Völker" sollten zusampenhalten, um eine Revision der
Friedensbestimmungen herbeizuführen.
In einem Bericht des österreichischen Gesandten in Budapest an die
politische Sektion des Wiener Auswärtigen Amtes vom 18. Juli 1922 heißt
es über die Verbindungen zwischen Ludendorff und Horthy, daß die
Unterstützung "reaktionärer Kreis" im Deutschen Reich (etwa im Umfeld
des Kapp-Putsches) durch ungarische Sympathisanten bei der deutschen
Regierung Verstimmung hervorrufe. Der Frage der deutschen Minderheit
in Ungarn werde dafür immer mehr Gewicht beigemessen:24)
„Die Tendenz, die nationalen Minderheiten im eigenen Land zu unterdrücken und dafür umso lauter nach dem Schutz der magyarischen Minoritäten in den Nachbarländern zu schreien, tritt in der letzten Zeit immer
auffallender in Erscheinung. ... Die Berliner Regierung und die reichsdeutsche Presse haben nun allem Anschein nach begonnen, sich für die Frage
der ungarländischen deutschen Minoritäten zu interessieren."25)
Dieses zusätzlich verstärkte Interesse an der Lage der deutschen Minderheiten lag u.a. darin begründet, daß deutsche — neben jüdischen —
Volksgruppen unter allen nationalen Minderheiten in den ostmitteleuropäischen Staaten zu den zahlenmäßig stärksten Minderheiten zählten.
3. Österreichische Stellungnahmen zur ungarischen Minderheitenpolitik in den 1920er Jahren
Die ungarische Regierung war an der zunehmenden — und nicht gerade
positiven — Aufmerksamkeit, die der Minoritätenfrage von deutscher und
auch von österreichischer Seite her geschenkt wurde, nicht unschuldig.
Verstärkt wurde das Interesse Deutschlands an der Minderheiten- und
Kulturpolitik durch eine 1920 erfolgte Neugestaltung des auswärtigen
Dienstes, womit deutsche Kulturpolitik im Ausland stärker als zuvor in den
Mittelpunkt gestellte wurde. 1920 wurde die eigentliche Kulturabteilung
gegründet, Vorbild war dabei das 1919 gegründete „Service des Oeuvres
Francais ä Etranger" des Quai d' Orsay. Erstmals in der Geschichte des
Auswärtigen Amtes war hiermit eine eigene Abteilung für auswärtige
Kulturpolitik geschaffen worden, deren Ausgang§punkte in den deutschen
wissenschaftlichen Instituten im Ausland lagen. Auch Österreich zeigte
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— bedingt durch die Anfang der 1920er Jahre vorhandenen gespannten
Beziehungen zu Ungarn wegen der damals noch ungelösten Burgenlandfrage') — großes Interesse an der Nationalitätenpolitik Ungarns. Der
österreichische Gesandte Cnobloch brachte am 27.1.1922 dem Bundesministerium für Äußeres drei Artikel ungarischer Zeitungen zur Kenntnis, in
denen in kritischer Weise über die von Ungarn betriebene Minderheitenpolitik berichtet wurde. Vor allem ein Artikel in „Nemzeti Ujsäg" vom
25.1.1922 verdiente — laut Gesandtem Cnobloch — Beachtung. Hierin
äußerte sich Anton König über „Nationalitätenpolitik und Integrität". Bezeichnend ist die Anmerkung der Redaktion, daß man sich mit dem Inhalt
des Artikels in seiner Gänze zwar nicht einverstanden erkäre, daß er aber
doch „viel Beherzigenswertes enthalte": Die Nationalitätenpolitik Ungarns, so schrieb König, sei von den ungarischen Politikern nach Ende des
Rätesystems als erneuerungsbedürftig erkannt worden, „Graf Bethlen habe
bei den jüngsten Verhandlungen mit Osterreich der österreichischen Regierung gegenüber erklärt, daß er das Gesetz per die Gleichberechtigung
der Nationalitäten nicht nur in Westungarn, 2° sondern überhaupt in allen
von Deutsien bewohnten Gebieten mit größter Aufrichtigkeit durchführen wolle'. Die St. Stephans-Idee, d.h. eine wohlwollende und fördernde
Haltung der Regierung gegenüber den Nationalitätenangehörigen anstelle
einer forcierten Assimilation, sollte — schon allein wegen des als offene
Wunde empfundenen Verlustes von Millionen Magyaren, die nunmehr als
Minderheiten in den Nachbarstaaten lebten — als ZeicheA des guten
Willens in der ungarischen Öffentlichkeit Verbreitung finden.
'0) Wie dies
in der Praxis aber aussah, mag ein Beispiel aus dem Jahr 1922 illustrieren:
In einem Bericht des österreichischen Geschäftsträgers in Budapest an das
Bundesministerium für Äußeres vom 28.6.1922 wurde Klage über Zensurmaßnahmen der ungarischen Regierung gegenüber ungarndeutschen Publikationen geführt, weiters wurde eine generelle „Unterdrückung der
nationalen Minderheiten in Ungarn" festgestellt: Bei den Wahlen zur
Nationalversammlung wurde man ungarndeutschen Kandidaten jede erdenkliche Schwierigkeiten bereiten, die von „offiziellem Terror" gegen
„unliebsame Nationalitätenvertreter" bis zu physischer Gewaltanwendung
reicht:
„... Der Genannte wurde, da seine Aussichten sehr günstig standen und er
sogar in die Stichwahl mit dem Regierungskandidaten G6za Szab6 geriet,
in einer europäischen Ohren märchenhaft dünkenden Art und Weise terrorisiert; seine einflußreichsten Anhänger wurden eingesperrt, er persönlich
von ‚Erwachenden' und regulären Gendarmen verprügelt, vom Stuhlrichter aus seinem Wahlbezirk ausgewiesen u.dgl.m.; trotz alledem gewann der
Regierungskandidat mir mit einer verdächtig anmutenden geringfügigen
Stimmenmehrheit. .2' i)
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Klagen über mehr oder weniger gewaltsame Assimilierungsbestrebungen
waren natürlich nichts Neues. Die Aussage: „Wer in Vngarn ungarisch Brot
besaß in Ungarn der
essen kann, muß auch ungarisch sprechen können besaß
Zwischenkriegszeit ebenso Gültigkeit wie noch zu Zeiten dbr Donaumonarchie. In einem Bericht des österreichischen Gesandten in Budapest an
das Bundesministerium für Äußeres vom 18.7.1922 wurde ein Fall von
wirtschaftlichen Repressalien gegen deutsche Weinbauern aus der Umgebung von ödenburg beschrieben: Am 16. Juli 1922 wurde in Ödenburg/Sopron eine Versammlung von Sozialdemokraten abgehalten, „in der Vertreter der deutschen Umgebung Odenburgs, die kaum als Brutstätte sozialistischer Weltanschauungen bezeichnet werden kann, sich bemüssigt sahen,
die Vermittlungen sozialistischer Abgeordneter anzurufen, um ihre völkischen Rechte der Regierung gegenüber zu schützen, die selbst nach der
Ödenburger Abstimmungskomödie sich offiziell hierzu verpflichtet hatte".33) In einem dem Gesandtschaftsbericht beigelegten Artikel aus der
Zeitung „N6pszava" vom 18.7.1922 wurde ein Bericht über diese Versammlung wiedergegeben.
„... Die Vertreter der deutschen Gemeinden aus der Umgebung von Ödenburg beklagten sich, daß die Behörden überall es das deutsche Element
fühlen ließen, daß es deutscher Muttersprache sei. Wenn verlangt werde,
daß die Deutschen auch sich ihrer Muttersprache bedienen, werden sie
angeschrieen, daß sie Vaterlandsverräter seien und, wenn sie deutsch
sprechen wollten, nach Wr. Neustadt gehen sollten. Dieses Vorgehen ist
nicht geeignet ihre Gefühle für Ungarn zu festigen. Die Vertreter baten,
dies zwecks Remedur den zuständigen Stellen bekanntzugeben. Außerdem
beklagten sich die weinbauenden Kleinlandwirte, daß die Behörden sie
trotz des geheimen Wahlrechtes in Ödenburg verdächtigten, dem sozialdemokratischen Kandidaten zum Sieg verholfen zu haben und sich nun dahin
vernehmen ließen, daß die Regierung als Repressalie gegen ihren Verrat
ihnen ihr noch aus der Zeit des Königs Matthias stammendes Privileg des
Hausweinausschankes entziehen und sie so zu Grunde richten werde. In
diesen schweren Zeiten sei es nicht wünschenswert, die an und für sich
erregtep Gemüter durch derartige Enunziationen noch mehr aufzubringen.'"
Die Gesetzgebung zur Nationalitätenpolitik nach 1918/1920 konnte also
im Alltag Fälle der Diskriminierung von Minderheitenangehörigen nicht
verhindern:
„... Diese gesetzlichen Vorschriften hindern jedoch nicht, daß die Minderheiten in Ungarn tatsächlich unterdrückt werden, da die betreffenden
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Vorschriften, wie es ja auch im alten Ungarn der Fall war, in der Praxis
meist außer Acht gelassen werden." ... 35)
Die Vorgänge rund um Wahlen, sonstige innenpolitische Aktivitäten mit
Bezug auf Minderheiten oder auch Minderheitenschulfragen wurden von
der österreichischen Gesandtschaft genau beobachtet. Das Thema Wahlen
betreffend wurde Kritik an der Benachteiligung der deutschen Wähler
geübt, da durch eine Änderung der Wahlbezirkseinteilung neue Wahlbezirke mit magyarischer Mehrheit entstanden waren. Darüber berichtete der
österreichische Gesandte Cnobloch nach Wien:
„Ich hatte kürzlich Gelegenheit, mit einigen führenden Persönlichkeiten
des ungarischen Deutschtums zu sprechen, die, wie hierseits wiederholt
berichtet, darüber Klage führten, daß seitens der ungarischen Regierung
nach wie vor das ungarländische Deutschtum in jeder Hinsicht gedrückt
werde. Die Magyarisierungspolitik stehe weiter auf der Tagesordnung,
wofür unter anderem auch die ungarische Wahltaktik wieder den Beweis
dadurch erbringe, daß die deutschen Rumpfbezirke an Wahlbezirke mit
großer magyarischer Majorität angegliedert und bisher rein deutsche
(schwäbische) Bezirke wie z.B. Budaörs bei Budapest so geteilt wurden,
daß die deutsche Majorität zersplittert wird u. dgl. mehr."3°'
Die Geschehnisse um eine Broschüre über die Volksabstimmung in Ödenburg wurden so z.B. bis ins Detail nach Wien berichtet: Es ging dabei um
„Die Zukunft der Deutschen in Ungarn. Epilog zur Ödenburger Volksabstimmung" von Alfred von Schwarz (Ödenburg 1922), ein Bändchen von
an die 50 Seiten. In dem ungarndeutschen Blatt „Sonntagsblatt" war ein
Artikel über die erwähnte Broschüre erschienen, woraufhin die Zeitung
eingestellt wurde. Gesandter Cnobloch führte dazu folgendes an:
„... Das letzte bisher noch bestehende deutsche Wochenblättchen ,Sonntagszeitung`, eine bescheidene Schöpfung Bleyers und seiner wenigen
national fühlenden Anhänger, die in den schwäbischen Dörfern rund um
Budapest ihren Absatz hatte ... wurde dieser Tage (27.VI) ,wegen seines
die Ordnung im Lande und die auswärtige Politik des Landes gefährdenden
Inhaltes bis auf weiteres` behördlich eingestellt. In der bezüglichen amtlichen Verlautbarung wird dem Blättchen zu Last gelegt, in seiner Nummer
vom 7.Mai 1.J. in seinem Artikel ,Die Zukunft der Deutschen in Ungarn'
die Nationalitätenfrage in Ungarn in einer Weise dargestellt zu haben, als
würde die deutsche Nationalität in Ungarn gewaltsam unterdrückt und
verfolgt'. ... Es ist anzunehmen, daß gleichzeitig diese den magyarischen
Chauvinisten sehr unangenehme Broschüre in Odenburg bei ihrem Verle-
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ger konfisziert wigde, obgleich hierüber eine amtliche Verlautbarung noch
nicht vorliegt.
Zu Beginn des Jahres 1922 wurde von Österreich und Ungarn ein Minderheitenabkommen in Betracht gezogen, das eine auf Gegenseitigkeit beruhende Garantie der Rechte der Ungarndeutschen und der Magyaren im
Burgenland garantieren sollte. Am 11.2.1922 fand in diesem Zusammenhang im Bundesministerium für Äußeres eine interministerielle Besprechung über diese Frage statt, in der ein solches Abkommen eher negativ
beurteilt wurde:
„... Die Vertreter der Ressortministerien geben der Auffassung Ausdruck,
daß mit Rücksicht auf die in Österreich gegebene Rechtslage, welche
ohnedies den ungarischen Minoritäten sehr weitgehende Rechte einräumt,
ein Minoritätenschutzvertrag mit Ungarn nicht erforderlich ist. Einschlägige Vereinbarungen mit Ungarn kamen wohl nur für das Burgenland,
beziehungsweise für die bei Ungarn verbliebenen, von Deutschen bewohnten Teile Westungarns in Betracht, doch seien nach Meinung der Ressortvertreter die Zustände im Burgenland derzeit noch zu wenig geklärt und
die österreichische Verwaltung in diesem Gebiete noch nicht soweit eingerichtet, als daß heute eine Beurteilung der Frage, inwieweit daselbst
vertragsmässige lenderheitenrechte begründet werden könnten, schon
möglich wäre....'
Ungarn verlangte weiters eine Einschränkung der Beziehung Österreichs
zur Tschechoslowakei; da Österreich daref nicht eingehen wollte, kam es
nicht zum Abschluß dieses Abkommens.' Von tschechoslowakischer Seite wiederum wurden die Anschuldigungen gegenüber der ungarischen
Minderheitenpolitik nicht ungern aufgegriffen. In dem Gesandtschaftsbericht vom 28. Juni 1922 heißt es dazu:
„... Die Unsinngkeit der ungarischen negativen Nationalitäten- und positiven Magyarisierungspolitik ist ihrerseits schon wiederholt beleuchtet worden. Sie ist aber heute, nach dem unzweifelhaften Erfolg Ungarns auf dem
Minoritätenschutzkongreß in Prag, noch unsinniger. Sie scheint tatsächlich
auch bereits ihre Gegenwirkung auszulösen — in einer überraschenden,
eines gewissen Humors nicht entbehrenden Form: die hiesige tschechoslowakische Gesandtschaft interessiert sich über Prager Auftrag für die Nationalitätenpolitik der ungarischen Regierung im eigenen Lande. Hierbei
kommt naturgemäß in erster Linie die deutsche Minderheit von 1/2 Million
Seelen vor der slowakischen von ungefähr 170.000 Seelen in Frage. So hat
die tschechoslowakische Gesandtschaft die Mehrzahl der im vorliegenden
Bericht geschilderten Vorfälle über die Unterdrückung des Deutschtums
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gleichfalls berichtet und mit Beispielen und Daten belegt. Wie mir der
tschechische Gesandte mitteilt, wird den ungarischen Delegierten bei
nächster Gelegenheit dieses SündenregiKe. vor dem Plenum der europäischen Vertreter vorgehalten werden." ...4"
Weitere Vorhaltungen wegen des ungarischen „Sündenregisters" kamen
auch von österreichischer Seite. In einem Gesandtschaftsbericht vom
22.1.1923 wurde über Fälle von Diskriminierung von Angehörigen der
deutschen Minderheit berichtet, die sich besonders im Unterrichtswesen
und bei Gebrauch der deutschen Sprache in der Öffentlichkeit41) bemerkbar machten: So heißt es über „die Magyarisierungspolitik in Ödenburg":
„Von hochgestellter ungarländisch-deutscher Seite wurde mir mitfolgende
deutsche Übersetzung eines vertraulichen Erlasses des bekanntlich dem
Ministerpräsidenten unmittelbar unterstellten Regierungskommissars für
die deutschen Minderheiten, Dr. Georg Steuer, an den Schulinspektor des
Komitates Ödenburg übergeben. Die Tendenz des unzweifelhaft authentischen Erlasses, von welchem sich sein Gewährsmann ein ungarisches
Duplikat auf diskretem Wege zu beschaffen gewußt hat, ist so klar, daß sich
Kommentare erübrigen.
Dipse Verordnung (Zirkularverordnung Z1.209494/19 aus dem Jahr
1919'2)) sieht in den deutschen oder überwiegend deutschsprachigen Gemeinden die deutsche Sprache als Unterrichtssprache vor und bestimmt in
Bezug auf den Unterricht der magyarischen Sprache ein Minimum und ein
Maximum. Das Minimum besteht darin, daß die magyarische Sprache nur
als Lehrgegenstand unterrichtet wird, das Maximum aber darin, daß daneben auch noch zwei, drei andere Gegenstände — namentlich in den oberen
Klassen der Volksschule — in magyarischer Sprache gelehrt werden. Das
Minimum war für ausgesprochen deutsche Gemeinden in deutschen Gegenden bestimmt, das Maximum für gemischtsprachige: magyarisch-deutsche Gemeinden in überwiegend magyarischer Umgebung. Selbstverständlich wäre für das gesamte westungarische deutsche Sprachgebiet das
Minimum vorgesehen gewesen. Es sei schließlich noch zu bemerken, daß
die in dem Erlaß wiederholt zitierte Verordnung in den übrigen deutschen
Siedlungen Rumpfungarns als nicht zu Recht bestehend betrachtet und
vollständig umgangen wird....
Der Widerspruch zwischen diesem jüngsten Erlaß der ungarischen Regierung und deren sowohl der Ödenburger Bevölkerung als uns gegenüber
erfolgten Zusicherungen ... springt in die Augen. Da der Erhaltung des
deutschen Elementes in Gesinnung und Sprache an unserer Ostgrenze aus
einer Reihe von Gründen unzweifelhaft hervorragende Bedeutung für die
Sicherung unserer Ostgrenze und die friedliche Entwicklung des Burgenlandes zukommt, möchte ich es anheimgeben, in geeigneter Weise der
ungarischen Regierung die Verpflichtungen ins Gedächtnis zu rufen, die
sie anläßlich unseres Nachgebens in der Frage der Ödenburger Volksab-
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stimmung hinsichtlich des Schutzes der deutschen Minoritäten Ungarns
übernommen hat. ...jegliche Erwähnung des anbei vorgelegten Erlasses
bitte ich mit Rücksicht auf meine Quelle, die bei der geringsten Indiskretion
sofort von ungarischer Seite eindeutig f9stgestellt und verfolgt wurde,
hierbei unbedingt unterlassen zu wollen."
Zusammenfassend kann man feststellen, daß von österreichischer Seite her
starkes Interesse an der Lage der Ungarndeutschen bestand. In diesem
Zusammenhang gab es zu Beginn und bis Mitte der 1920er Jahre eine zum
Teil sehr enge Zusammenarbeit zwischen der österreichischen und der
deutschen Botschaft in Budapest, die die Unterstützung sowole kultureller
als auch politischer Anliegen der Ungarndeutschen umfaßte.') Hier wäre
u.a. ein Bericht des österreichischen Gesandten in Budapest vom 4.9.1922
an das Wiener Außenministerium zu nennen:
„Der in Abwesenheit des Grafen Fürstenberg mit der Leitung der deutschen
Gesandtschaft betraute Geschäftsträger hat mich gestern aufgesucht, um
mir mitzuteilen, daß anläßlich der am 20.1.M. in Budapest beginnenden
Tagung der Völkerbundliga, deutscherseits die Minoritätenfrage zur Diskussion gestellt werden soll. Er würde es im Interesse der ungarländischen
Deutschen für sehr wünschenswert halten, wenn dieser Schritt auch österreichischerseits — wenn auch nur im privaten Gespräch — unterstützt
würde. Dies könnte am besten durch den österreichischen Delegierten —
Botschafter a.D. Mensdorff — seinem Schwager, Grafen Albert Apponyi,
gegenüber geschehen. Eine offizielle Unterstützung der Aktion des deutschen Delegierten, Grafen Bernsdorff, durch Botschafter Mensdorff wäre
allerdings nach Ansicht der deutschen Gesandtschaft wirkungsvoller, ich
glaube aber, daß gegen eine solche gerade im gegenwärtigen Zeitpunkt
vielleicht gewisse Bedenken bestehen dürften. Andererseits würden uns
aber die vom Grafen Bethlen anläßlich der Odenburger Abstimmung den
dortigen Deutschen gemachten und uns offiziell mitgeteilten, bisher aber
noch nicht durchgeführten Zusicherungen (V. mein Tel. in z. No. 11 ex
1922) zu einer solchen Intervention berechtigen. Sollte dortseits auf diese
Anregung der deutschen Gesandtschaft eingegangen werden, so würde es
sich meines Erachtens empfehlen, wenn sich die beiderseitigen Delegierten
hierüber vorher ins Einvernehmen setzen würden."45)
In einem Aktenvermerk wurde festgehalten, daß Botschafter a.D. Mensdorff zwar mit dem deutschen Delegierten, Grafen Bemsdorff, sprechen
werde, „von jeder nicht rein privaten Unterstützung des neuerlichen Aufrollender Minoritätenfrage aber wird er unter allen Umständen absehen.'6)
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Gegen Ende der 1920er und zu Beginn der 1930er Jahre zeichnete sich eine
zunehmende Verhärtung der Standpunkte in der Minderheitenfrage ab. Die
Nichteinhaltung der Nationalitätengesetze, die Benachteiligung und Diskriminierung der Ungarndeutschen und der Nationalitäten in Ungarn ganz
allgemein, der immer wieder zu hörende Vorwurf, daß ein Beibehalten der
(deutschen) Muttersprache eine Art von Landesverrat darstelle, schuf ein
Klima des Mißtrauens und stellte Indizien für die Unfähigkeit dar, einen
für beide Seiten zufriedenstellenden Konsens zu finden; bzw. wurde solch
ein Konsens gar nicht ernsthaft angestrebt.
1) Erst unter der Regierung Kärolyi kam es zum Aufbau eines eigenen Außenministeriums,
dessen Arbeit — schon allein wegen der Liquidierung der ehemals gemeinsamen Ministerien
— von engen Beziehungen zu Wien gekennzeichnet war. Siehe dazu: Fritz FELLER, Die
Pariser Vorortverträge von 1919/20. In Karl BOSL (Hg.), Versailles — St. Genmain —
Trianon. Umbruch in Europa vor 50 Jahren. München/Wien 1971, 11; Gyula TOKODY,
Deutschland und die ungarische Räterepublik (Studia Ilistorica Academiae Scientiarum
Hungaricae 183). Budapest 1982, 10-11.
2) Jörg K. HOENSCH, Geschichte Ungarns 1867-1983. Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1984, 104.
3) Revision der Revision. Von einem ungarischen Mitarbeiter. In: Reichspost, 15.12.1936, 1-2.
4) Gustav GRATZ, Deutschungarische Probleme. Herausgegeben vom „Neuen Sonntagsblatt".
Budapest 1938, 157.
5) Gesandtschaftsbericht aus Budapest vom 12.4.1922 an das Bundesministerium für Äußeres/Politische Sektion. Archiv der Republik, Bundeskanzleramt/Auswärtiges Amt Abteilung
15/Völkerrecht, Karton 115 (im folgenden abgekürzt: AdR, BKA/AA, Abt. 15/VR), Zl.
23064-15.4.22, fol.409.
6) Viktor OTTE (Hg.), Die unterdrückten Völker der Welt. Gegen Lüge und Gewalt. Ostmarkenverlag. Wien 1926, 3-5.
7) Erwin VIEFHAUS, Die Minderheitenfrage und die Entstehung der Minderheitenschutzverträge auf der Pariser Friedenskonferenz 1919. Eine Studie zur Geschichte des Nationalitätenproblems im 19. und 20. Jahrhundert. Würzburg 1960, 225. Zu weiteren Kritikpunkten siehe
Erich H. PIRCHER; Der vertragliche Schutz ethnischer, sprachlicher und religiöser Minderheiten im Völkerrecht. Bern 1979, 62.
8) Lajos KEREKES, Von St. Germain bis Genf. Österreich und seine Nachbarn. Budapest 1979,
143-145.
9) Bericht über die Tätigkeit der deutschösterreichischen Friedensdelegation in St. Germain-en
Laye. 379 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung. Wien 1919. Bd. II, 629.
10) Arnold SUPPAN, Um die Südgrenze des Burgenlandes. Grenzziehung an der deutsch-magyarisch-slowenischen Dreivölkerecke 1918/21. In: 60 Jahre Burgenland (Burgenländische
Forschungen. Hg. Burgenländisches Landesarchiv). Eisenstadt 1981, 131.
11) leer HANAK, Ungarn im Auflösungsprozeß der österreichisch-ungarischen Monarchie. In:
BOSL, Versailles — St. Germain — Trianon, 44-47.
12) Gyula JUHASZ, Hungarian Foreign Policy 1919-1945. Budapest 1979, 57.
13) Georg E. SCHMID, Selbstbestimmung 1919. Anmerkungen zur historischen Dimension und
Relevanz eines politischen Schlagwortes. In: BOSL, Versailles — St. Germain — Trianon,
133; TOKODY, Deutschland und die ungarische Räterepublik, 10.
14) Für zeitgenössische Pressestimmen und Stellungnahmen siehe: Christine KLUSACEK —
Kurt STIMMER (Hrsg.), Dokumentation zur österreichischen Zeitgeschichte 1918-1928.
Wien/München 1984, 197-204 und 342-343.
15) KEREKES, Von St. Germain bis Genf, 143.
16) Die vor dem Zusammenbruch der Donaumonarchie zwischen Österreich und Ungarn bestehenden Wirtschaftsverflechtungen werden aus den Bestimmungen des ersten bilateralen
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Vertrages klar, der am 5.11.1918 zwischen den beiden Staaten geshlossen worden war. Ungarn
verpflichtete sich hierin, Lebensmittel, Vieh und Getreide nach Österreich zu liefern. Von
Österreich erhielt der ungarische Staat im Gegenzug Medikamente, Papier, Chemikalien und
Eisen. Vgl. dazu: Helen GABOR, The Hungarian Revolutions and Austria. In: Peter PASTOR
(Ed.) Revolutions and Interventions in Hungary and its neighbor States, 1918-1919 (War and
Society in East Central Europe, vol. XX). New York 1988, 202; KEREKES, Von St. Germain
bis Genf, 144.
17) Bericht von Baron Wiesner nach einem Informationsbesuch in Sopron und Szombathely am
18.10.1919. Zitiert bei KEREKES, Von St. Germain bis Genf, 153.
18) Ludmilla SCHLERETH, Die politische Entwicklung des Ungarländischen Deutschtums
während der Revolution 1918/19 (Veröffentlichung des Instituts zur Erforschung des deutschen Volkstums im Süden und Südosten in München. No. 18.), München 1939, 59.
19) Erwin BARTA— Karl BELL, Geschichte der Schutzarbeit am deutschen Volkstum. Gedenkbuch zum 50 jährigen Bestehen der Schutzvereine. Dresden, 1930, 339.
20) Löränt TILKOVSZKY, Die österreichische Haltung zur Nationalitätenpolitik Ungarns in der
Zwischenkriegszeit. In: Österreichische Osthefte, 23. Jg. (1981), Heft 2, 165-166.
21) SCHLERETH, Die politische Entwicklung des Ungarländischen Deutschtums während der
Revolution 1918/19, 100.
22) Dieter A. BINDER, Der gundlegende Wandel in der österreichischen Außenpolitik 1933. Ein
Beitrag zum quasineutralen Status der Ersten Republik. In: Geschichte und Gegenwart, 2. Jg.
(1983), Heft 3, 232.
23) Siehe dazu: Miklös SZINAI, Horthy und die Heimwehr. Österreichisch-ungarische Beziehungen zur Zeit der Ersten Republik. In: Pannonia, 8. Jg. (1980), Nr. 4, 23.
24) VIEFHAUS, Die Minderheitenfrage und die Entstehung der Minderheitenschutzverträge auf
der Pariser Friedenskonferenz 1919, 161; zu Klagen über die Aufsplitterung deutscher
Minderheiten siehe: Deutscher Schulverein Südmark: 50 Jahre deutsche Schutzarbeit. In:
Deutsch-österreichische Tageszeitung, 41. Jg., 7.1.1930, S. 11.
25) Bericht des österreichischen Gesandten in Budapest an die politische Sektion des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten in Wien. AdR, BKA/AA, Abt. 15/VR, Karton
115, Z142767-24. VII. 1922, fol. 426-427.
26) Kurt DUWELL, Die Gründung der Kulturpolitischen Abteilung im Auswärtigen Amt 1919/20
als Neuansatz. Inhaltliche und organisatorische Strukturen der Reform Auswärtiger Kulturpolitik nach dem Ersten Weltkreig. In: Kurt DUWELL — Werner LINK (Hrsg.), Deutsche
auswärtige Kulturpolitik seit 1871. Köln/Wien 1981, 48-51
27) Siehe dazu: Stefan MALFER, Das Venediger Protokoll vom 13. Oktober 1921 und die
Haltung der politischen Parteien in Österreich. In: Österreichische Osthefte, 23. Jg. (1981).
Heft 2, 179-195.
28) Allgemein erhielten die Nationalitäten Ungarns 1918/19 gewisse Rechte für den Muttersprachunterricht sowie eine gewisse Territorialautonomie zugestanden. Durch eine Verordnung des Unterrichtsministers Märton Loväszy vom 22.11.1918 wurde den Nationalitäten das
Recht auf Muttersprachunterricht garantiert, weiters wurden drei Autonomiegesetze verabschiedet: Gesetz X vom 21.12.1918 für die Ruthenen, Gesetz XVI vom 28.1.1919 für die
Deutschen, Gesetz XX vom 11.3.1919 für die Slowaken. Siehe dazu:
Loränt TILKOVSZKY, Nationalitätenpolitik in Ungarn 1918/19-1944/45, 357; DERS., Zur
Geschichte der Slowaken in Ungarn 1919-1945. In: A Kcsi Janus Pannonius Tudomänyegyetem Törtgneti Tanszök6nek Evkö nyve. P6cs 1988 (Jahrbuch des Lehrstuhls für Geschicht
an der Janus Pannonius-Universität Nes), 63-64; SUPPAN, Um die Südgrenze des Burgenlandes, 146-148.
29) AdR, BKA/AA, Abt. 15/VR, Karton 115, Zl. 22725-20.IV.1922, fol 380-381.
30) Siehe dazu die Stellungnahme von Istvän Graf Bethlen (1847-1947, Ministerpräsident von
1921-1931): Wenn die ungarische Gesellschaft tatsächlich die Revision von Trianon wolle,
müsse sie erkennen, daß erste Grundbedingung für einen solchen Schritt die Zufriedenstellung
der Minderheiten im eigenen Lande sei. Zitiert bei: Erich WALZ, Das Deutschtum in den
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1920 bei Ungarn gebliebenen Teilen von Batschka und Banat (Schriften des Deutschen
Auslands-Institus. Neue Reihe, Band 9). Brünn/München/Wien 1943, 82-83
Gesandtschaftsbericht aus Budapest an die politische Sektion des Bundesministeriums für
Äußeres vom 28.6.1922. AdR, BKA/AA, Abt. 15/VR, Karton 115, Zl. 38962-5.V11.1922,
fol. 414-415.
Eine Stimme aus und über Ungarn. Gelegenheitsschrift von einem Deutsch-Ungar. Leipzig
1861, 9.
Bericht des Österreichischen Gesandten in Budapest an das Bundesministerium für Äußeres/Politische Sektion vom 18.7.1922. AdR, BKA/AA, Abt. 15/VR, Karton 115, Z1 . 4276724.V-11.1922, fol. 426-427.
Bericht des österreichischen Gesandten in Budapest an das Bundesministerium für Äußeres/Politische Sektion vom 18.7.1922. AdR, BKA/AA, Abt. 15/VR, Karton 115, Zl. 4276724.V11.1922, fol. 429-430.
Stellung und Behandlung der deutschen Minderheiten in Ungarn. AdR, BKA/AA, Abt.
15/VR, Karton 115, Zl. 59092-23, fol. 461.
Siehe dazu den Bericht des österreichischen Gesandten in Budapest, Cnobloch, an die
Politische Sktion des Bundesministeriums für Äußeres vom 12.4.1922.AdR, BKA/AA, Abt.
15/VR, Karton 115, Zl. 23064-15.4.1922, fol. 409; vgl. weiters: Stellung und Behandlung
der deutschen Minderheiten in Ungarn. AdR, BKA/AA, Abt. 15/VR, Karton 115, Zl.
59092-23, fol. 460. Hierin heißt es: „ ... Anläßlich der letzten Parlamentswahlen hat die
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Günter Schödl

Nationalstaat und Minderheit
Zu Geschichte und Geschichtsschreibung der Deutschen im
Südosten
Die folgenden Überlegungen zur Thematik von „Nationalstaat und Minderheit" im östlichen Europa nehmen ihren Ausgang von der Gegenwart
der Reformprozesse in Ostmittel- und Südosteuropa, von der Beobachtung,
daß einige ihrer Teilelemente und Entwicklungstendenzen keinesfalls jenes
volle Maß an Zustimmung in der Weltöffentlichkeit zu finden vermögen
wie der reformerische Wandel als solcher. Ausgeprägt ist insbesondere ein
weit verbreitetes Unbehagen am Wiederaufleben des Nationalen. Vielerorts macht es sich erneut in seiner „klassischen" Doppelgesichtigkeit
bemerkbar: als ein Integrationsinstrument, das einerseits der Politisierung
und Organisation von Großgruppen im Zusammenhang von Selbstbestimmung und sozialem Wandel zu dienen vermag, andererseits der Herstellung
einer kollektiven Disposition zu „außengeleiteter" Mobilität oder selbstzweckhaftem, sich unkontrollierbar verselbständigendem Einheitsstreben.
Die historischen Erfahrungen mit dem Nationalen, mit langfristiger Genesis kollektiver Verfeindung und mit herrschaftstechnischer Zweckentfremdung seiner Dynamik, läßt es im politischen Bewußtsein West- und Mitteleuropas geradezu als eine überwunden geglaubte Gegenwirklichkeit zu
jenem erstrebten, übernational integrierten EG-Europa erscheinen.
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Warnenden Stimmen dieser Art zum Trotz — sie kommen erstaunlicherweise weniger von Seiten der Historiker, die die Anfälligkeit von uns
Europäern für kollektive Amokläufe ja wohl kennen sollten, als von Seiten
der Publizistik
nachdenklichen Stimmen dieser Art zum Trotz beweist
das Nationale gegenwärtig erneut seine Vitalität. Das Nationale als Bezugspunkt politischer Kultur, der Nationalstaat als Ziel politischen Handelns
entfalten vielerorts politische Wirkung in vorgenannter zwiefacher Weise,
die angesichts der gesamteuropäischen Erfahrung einer Katastrophe des
Nationalen eigentlich verwundern sollte: die Deutschen beschreiten den
Weg von einer — bis vor kurzem noch als stabil geltenden — nationalen
Doppelexistenz zur Wiederherstellung des Nationalstaats gewissermaßen
mit einer „unerträglichen Leichtigkeit des Seins". Vielen westeuropäischen
Beobachtern erscheint dies ähnlich unbegreifbar-irreal wie die Rückkehr
nationaler Besitzstandsantagonismen zwischen den Völkern des Südostens
ins Rampenlicht der Weltpolitik, — wie ferner die „Wiederentdeckung"
deutscher Minderheiten im Osten Europas und überhaupt die erneute
emotional-politische „Aufladung" nationaler Minderheitenprobleme als
Element der internationalen Beziehungen im östlichen Europa.
So überraschend für Viele beispielsweise die staatliche Wiedervereinigung
der Deutschen auch sein mag, so wenig unmittelbar einsichtig sich auch
die erneute Orientierung der deutschen Bevölkerungsgruppen Polens und
— möglicherweise — Ungarns auf die „Nationalstaat-Minderheit"-Beziehung als Bezugspunkt hin auch ausnehmen mag: letztlich scheint doch das
Nationale noch immer eine geradezu selbsttätig wirksame Überzeugungskraft zu besitzen. Weltweit, sicherlich wohlbegründet ist die Zustimmung
für Reformpolitik und nationales Selbstbewußtsein als Schritten zur Überwindung von Sowjetkommunismus und „Teilung der Welt", — angesichts
dessen erscheinen warnende Hinweise auf historische Erfahrungen mit der
positiv-negativen Doppelgesichtigkeit des Nationalen, mit der Disposition
zu zerstörerisch-unkontrollierbarer Verselbständigung gegenüber einem
Entstehungszusammenhang von Modernisierung und Emanzipation sicherlich geradezu als Miesmacherei, womöglich als Ergebnis einer Orientierung nur an abstrakten, wirklichkeits- und politikfremden Kategorien.
Aber so weit hergeholt, so geschichts- und wirklichkeitswidrig, wie es
zunächst scheinen mag, sind Überlegungen dieser Art keineswegs. Einige
Bemerkungen zur Geschichte der ungarndeutschen Minderheitsthematik
im zwanzigsten Jahrhundert, des weiteren einige wenige Hinweise auf
Prägung und frühes Scheitern des jugoslawischen Gedankens sollen — so
möchte ich den Zweck meiner Überlegungen charakterisieren — in etwa
deutlich machen: weder ist das „Nationalstaat-Minderheits"-Verhältnis als
die „natürliche", in der Geschichte unangefochten realisierte Form interethnischer Beziehungen im Donau-Karpaten-Raum zu betrachten noch der
Nationalstaat westeuropäischer Provenienz als ein Entwicklungsstadium,
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das jede politisch handlungsfähige und handlungswillige Großgruppe gleichermaßen zu durchschreiten hätte.
Wenn es also — kurz und zugespitzt gesagt — darum gehen soll, historischen Legitimitätsanspruch und politisch-praktisches Zukunftspotential
des Nationalen im östlichen Europa zunächst am Beispiel der deutschsprachigen Bevölkerung Ungarns zu überprüfen, so lassen Sie mich dies am
Beispiel von Gustav Gratz versuchen1'. Zwischen 1917 und 1921 ungarischer Finanz-, dann Außenminister, auch Sektionschef im Gemeinsamen
Ministerium des Äußem der Habsburgermonarchie und — nach deren
Zusammenbruch — ungarischer Gesandter in Österreich, wechselte er
wegen seiner führenden Beteiligung an den beiden habsburgischen Restaurationsversuchen von 1921 von den Chefetagen der Politik zunächst zu
denjenigen der Wirtschaft. Schließlich begann er seit 1924 eine zweite
politische Laufbahn als liberaler Parlamentarier und als Vorsitzender der
Deutschen Minderheitsorganisation in Ungarn, des „Deutsch-Ungarländischen Volksbildungsvereins (UDV)". Insgesamt also eine faszinierend-ereignisreiche Laufbahn, die in ein Duell mit dem späteren Volksgruppenführer Franz Basch um Konzeption und Führung der ungarndeutschen
Minderheitenpolitik mündete. Es kam zu einem Duell, dem beide zum
Opfer fielen: Gratz, zeitweilig im KZ Mauthausen inhaftiert, starb kurz
nach Kriegsende, im Jahre 1946, der zeitweilige Sieger Franz Basch wurde
nach einem Prozeß hingerichtet, — einem Prozeß, der es verdient, enttabuisiert zu werden.
Mit dem geschärften Blick des Ehrgeizigen und zeitweise Erfolgreichen,
der schließlich doch scheiterte, hat Gratz sowohl die Entwicklung Ungarns
als auch diejenige von dessen deutscher Bevölkerung bis zur Unterwerfung
unter den Primat des Nationalen, von Nationalstaat und Nationalismus,
beobachtet, — beobachtet und kritisiert nach Maßgabe der gleichermaßen
prämodemen und postmodernen Kriterien der Habsburgermonarchie sowie eines übernationalen Verständnisses von Handel und Finanz.
In programmatischen Grundlagen dieser Art verankert, sah er Ungarn auf
einem Irrweg, auf dem Weg einer Imitation westlicher Entwicklungsmuster nationalstaatlicher Art. Für den konzeptionellen Weg ungarischer
Politik, den Gratz nach dem ersten Weltkrieg und dem Zusammenbruch
der Habsburgermonarchie jenseits von Nationalstaat und Nationalismus zu
gehen suchte, war sein unerschütterliches Bekenntnis zu Monarchie und
Dynastie von zentraler Bedeutung. Seine Haltung zur „Königsfrage" war
von einer Art prinzipiellem Legitimismus bestimmt. Dies nicht nur aus
subjektiven Beweggründen, sondern auch aufgrund der Auffassung, daß
die Völker des Donau-Karpaten-Raumes letztlich der Monarchie und der
Dynastie bedürften. Und zwar als übernational-neutraler, historisch legitimierter Schlichtungsinstanz angesichts nationaler, sozialer und konfessio-
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neller Großgruppengegensätze. Anders als der langjährige Ministerpräsident Istvän Graf Bethlen, mit dessen Gesamtkonzeption Gratz in hohem
Maße übereinstimmte, trat er daher konsequent für die Rückkehr von
König Karl auf den ungarischen Thron ein. Der König war für ihn eine
Instanz, die ihr „Recht nicht von einer mehr-weniger zufälligen Willensäußerung der Zeitgenossen ableitet, sondern auf Grund einer durch die
Zustimmung vieler Generationen geheiligten und zum eigenen Recht
gewordenen geschichtlichen Mission regiert".
Aus der innenpolitisch-verfassungspolitischen Auffassung von Monarchie
und Dynastie als gemeinsamem, übernationalen Band der Völker des
Donau-Karpaten-Raumes ergab sich für Gratz, auch für seine Praxis als
kurzfristig amtierender Außenminister Ungarns, als außenpolitische Maxime ein monarchistisch-mitteleuropapolitischer Primat. Scharf wandte er
sich gegen eine großdeutsche Mitteleuropapolitik, die er als Gefahr für die
Völkerindividualitäten des Südostens sah. Desgleichen gegen das BenesProjekt einer mitteleuropäischen Völkerunion auf republikanischer Grundlage, an dem er die innere, die monarchisch-emotionale Bindung vermißte.
Dies erwies ihn als Anhänger „der allgemeinen politischen Richtung, die
ich auch als Minister zu befolgen bemüht war und die ... die Wiedervereinigung der ehemals zur österreichisch-ungarischen Monarchie gehörigen
Gebiete in irgendeiner Form als ihr Ziel betrachtete."
Nicht nur seine Überzeugung von einer objektiven, integrativen Funktion
der Monarchie, sondern auch seine Erfahrungen als wirtschaftspolitischer
Praktiker veranlaßten ihn zu der These, es gebe eine Art von Prädisposition
der Völker der Donau- und Karpaten-Regionen zu übernationaler Staatlichkeit, zu einer Art wirtschaftlicher und kultureller Selbstversorgungsgemeinschaft. An dieser Idee von Mitteleuropa ohne Deutschland als "Europa
im Kleinen" hielt er auch dann noch fest, als sich im postrevolutionären
Ungarn sehr schnell herausstellte, daß ihn dieser innere Vorbehalt gegenüber Nation und Nationalstaat ins politische Abseits führen werde.
Zeitweise Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Parlaments und
Präsident des Budapester „Mitteleuropa-Instituts" warnte Gratz, der seit
1926 im Parlament war, bezeichnenderweise wiederholt davor, daß sich
Ungarn zu sehr von Deutschland und Italien abhängig mache. Aus diesem
Grunde kam es auch zu Kontroversen mit dem ihm an sich nahestehenden
Istvän Graf Bethlen und Gyula Apponyi: wie Apponyi die Realisierung
seiner antiösterreichischen, vom Neokossuthismus der Vorkriegszeit herrührenden Bestrebungen nach Wiederherstellung des ungarischen Großmachtprestiges von der Anlehnung an Deutschland erhoffte, so reduzierte
— nach Gratz' Auffassung — Ministerpräsident Bethlen die ungarische
Außenpolitik auf bloßen „Trianon"-Revisionismus und auf ungarisches
Hegemoniestreben im östlichen Mitteleuropa: „Graf Bethlen war... den
Gedanken eines Zusammenwirkens mit den Nachbarstaaten, sowie sie mir
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vorschwebten, völlig abgeneigt. Wenn er an sie dachte, so faßte er sie nur
für eine spätere Zukunft ins Auge, für die Zeit, in welcher Ungarn so stark
sein wird, um dem Bund mitteleuropäischer Kleinstaaten die Führerrolle
spielen zu können." In vielen Gesprächen versuchte er, Bethlen davon zu
überzeugen, daß außenpolitischer Revisionismus und Absolutsetzung nationaler Machtmaximierung Ungarn letztlich zum unselbständigen Anhängsel einer Großmacht deformieren würden, — wie er vermutete: zum,
Anhängsel Deutschlands, dem er auf Grund seiner Erfahrungen u.a. als
Mitgestalter des Friedens von Brest-Litovsk eine letztlich unbeeinflußbare
Expansionsautomatik mit dem Ziel Österreich-Südosteuropa zuschrieb.
Die tatsächliche Entwicklung der internationalen Beziehungen im Laufe
der dreißiger Jahre sollte ihm in dieser Hinsicht Recht geben. Aber zugleich
widerlegte sie ihn: es zeigte sich, daß die Zeit für eine Union der Völker
des Donau- und Karpatenraums, die historisch legitimiert, wirtschaftlich
effektiv und supranational verfaßt gewesen wäre, noch nicht gekommen
war. Angesichts der Fernwirkungen der zeitgenössisch-machtpolitisch militärischen Blockbildung in Europa sowie eines nationalistisch verzerrten
Pandämoniums von Eliten, Egoismen und Massenstimmungen erwies sich
Gratz als Repräsentant prä- und postnationaler Politik, als „Schwarz-gelber" und Liberaler, der bestimmte, in der Natur der Sache angelegte
Möglichkeiten ungarischer Politik lediglich artikulierte und begründete,
sie aber nicht realisieren konnte.
Ähnlich verhielt es sich auch mit seinen innenpolitischen Auffassungen.
Aus politischer Lebenserfahrung blieb er liberaler Monarchist. Sein in den
Jahren der Zusammenarbeit mit den Wekerle und Andrässy, Apponyi und
Bethlen verblaßter früher Liberalismus war auch nach dem ersten Weltkrieg noch vital genug, um ihn vor der dominierenden Anti-Trianon-Hysterie zu bewahren und ihn von der kritiklosen, vollständigen Identifizierung mit jenem Regime abzuhalten, das sich nach Niederschlagung der
Räterepublik entwickelte. Gratz, den Bethlen zeitweise als Handelsminister in Aussicht nahm, geriet in Kontroversen mit diesem über eine seiner
Meinung nach zu sehr interventionistische und etatistische Wirtschaftspolitik, über ein zu hohes Maß an „Protektionismus und Autarkie": er befürchtete hier eine verfehlte Weichenstellung im Sinne autoritär-protektionistischen Eingreifens des Staates in den Wirtschaftsprozeß; diese Tendenz
wiederum sah er unlöslich verbunden mit einer autarkiebezogen-offensiven Haltung der Regierung gegenüber den Nachbarstaaten, worin Revisionismus und Nationalismus enthalten waren. Seine gesamten Vorstellungen
von Außen-, Innen- und Wirtschaftspolitik brachte Gratz in eindrucksvoller
Weise auf einen gemeinsamen Nenner, als er vom inneren Zusammenhang
zwischen „Zwang in der inneren und Gewalt in der äußeren Politik" sprach:
als er sich gegen Interventionismus und Schutzzollpolitik im Wirtschaftsleben wandte, als er sich gegen die zeitgenössische Tendenz zu Zentralis-
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mus und Bürokratisierung, zur "Planwirtschaft", wandte. „Der gleiche
Geist, der im inneren Leben der Nationen den Zwang zum obersten Gesetz
erhebt, will in der internationalen Politik die Macht zum Alleinherrscher
einsetzen."
Schließlich trat er 1932 aus der Regierungspartei aus, als mit Gömbös und
danach Imredy Nationalismus und Populismus nach deutschem und italienischem Vorbild allein bestimmend wurden: „Gömbös war für mich der
Inbegriff all dessen, was ich in der Politik verabscheute... er war hypernational, antiliberal, antidemokratisch, antilegitimistisch, und antisemitisch
eingestellt." Angesichts der übergroßen wirtschaftlichen und sozialen Probleme hielt er es für äußerst gefährlich, daß die neuen, populistisch-autoritären Führergestalten noch mehr als die vorherigen Regierungen von
desorientiert-nervösen Massenstimmungen abhängig seien. Ohne parlamentarische Kanalisierung und Kompromißermittlung entfalte sich ein
ungehemmter Egoismus der Interessengruppen, der seinerseits nur durch
ein wachsendes Maß von staatlichem Interventionismus an systemzerstörender Entfaltung gehindert werden könne: „Die Massen... haben kein
Verständnis für langsam ausreifende Systeme. Die künstlichen Eingriffe in
das Wirtschaftsleben führen aber automatisch zum Ausbau eines Schutzsystems, aus dem ... man keinen Ausweg findet."
Auch in der ungarndeutschen Politik mußte Gratz, seit 1936 nunmehr als
Repräsentant von Rassays liberaler Bürgerpartei wieder im Parlament,
erfahren, daß nicht argumentative Kommunikation und pragmatischer
Kompromiß, sondern irrational-anomische Massenmobilisierung im Zeichen des Nationalismus das Gebot der Stunde waren. Die Vermittlungsfunktion, die er im Auftrag der Negierung in der Mitte der zwanziger Jahre
als Vorsitzender des „Ungarländisch-Deutschen Volksbildungsvereins"
übernommen hatte, wurde sowohl von Seiten der Regierung wie von Seiten
der ungarndeutschen Führung immer mehr eingeengt.
Während die Regierung unter dem Druck des Nationalismus und Populismus in kultur-/schulpolitischen Fragen eine schwankende, teils verhärtende Haltung zeigte, verlor in den Augen einer jüngeren ungarndeutschen
Politikergeneration die permanente Suche nach dem Modus vivendi zwischen Regierung und Minderheit immer mehr an Interesse. Zu stark war
der Kontrast zwischen dem kompromißabhängigen Minderheitendasein in
einem krisengeschüttelten Ungarn einerseits und andererseits jenen Machtund Einheitserwartungen, die von Drittem Reich und deutschem Nationalismus ausgingen. Unter Negierung national-integrativer Kategorien lebte
und proklamierte Gratz als Einzelperson wie als Politiker ein soziales
Verhalten jenseits nationaler Solidaritätskontrolle, jenseits ungarischnationaler wie auch ungarndeutscher Rollenerwartungen: „Daß ich... an meiner
deutschen Kultur festhalte, hindert natürlich nicht, daß ich mich politisch
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durch und durch als Ungar fühle und die Interessen dieses meines Heimatlandes mir mehr am Herzen liegen als die Interessen des Deutschen
Reiches". Als Vorsitzender der ungarndeutschen Minderheitenorganisation
ging er in — oftmals kontroverser — Abstimmung mit Jakob Bleyer, dem
eigentlichen Sprecher der Minderheit, davon aus, daß die Wahrung eines
guten Verhältnisses der Minderheit zu Regierung/Staatsvolk wichtiger sei
als konsequent minderheitspolitische Interessenwahrnehmung.
Er sah keinen Grund, zu verheimlichen, daß er seine Vermittlungstätigkeit
nicht unabhängig, sondern im Auftrag der Regierung ausübe. Ein politischer Lebensweg vom siebenbürgisch-sächsischen Abgeordneten und
Huszadik Szäzad-Mitbegründer, vom Schüler der Istvän Tisza und Sändor
Wekerle zum kritisch-loyalen Partner der Bethlen und Apponyi, zum
parlamentarischen Opponenten der Gömbös und Imr6dy prägten sein
Selbstverständnis. Er verstand sich nicht in erster Linie als ungarndeutscher Minderheitspolitiker, sondern als ungarischer Politiker deutscher
Herkunft. Er hatte kein Programm für die Entfaltung, sondern nur für das
Überleben der deutschen Minderheit.
Letztlich bestand dieses Programm in der Bereitschaft, auf wirkliche
Minderheitenpolitik zu verzichten. Gegen die wachsenden Erwartungen
eines allseits entfalteten, autonomen Gemeinwesens der Minderheit und
gesamtdeutscher Solidarisierung konnte er lediglich das — auf kulturelle
Behauptung reduzierte — Programm einer Juniorpartnerrolle der Minderheit gegenüber dem Staatsvolk stellen. Vergeblich warnte er im Laufe der
dreißiger Jahre die ungarischen Regierungen davor, durch Unnachgiebigkeit und Assimilationsdruck in der Minderheit einen Radikalisierungsprozeß zu provozieren, — vergeblich ebenfalls warnte er in den UDV-internen
Machtkämpfen davor, seinem Verständigungskurs letztenendes durch Autonomiestreben und gesamtdeutsche Orientierung den Boden unter den
Füßen wegzuziehen. Seine grundlegende minderheitenpolitische Überzeugung, daß die nahtlose gesellschaftliche Integration einer Minderheit in das
Staatsvolk nicht unbedingt auch zum Verlust kultureller Identität, nicht
unbedingt zu vollständiger Assimilation führen müsse, nahm sich unter den
veränderten Bedingungen allseitig eskalierenden Nationalismus' je länger
desto mehr als Assimilationsbejahung, ja geradezu als Volksverrat aus. Die
Grundüberzeugung, daß „Staatsrecht... über Völkerrecht" stehe, konnte er
an die nachwachsende Generation deutscher Politiker in Ungarn nicht
weitergeben. Nachteilig wirkte sich hierbei auch aus, daß Gratz vor einem
großbürgerlich-wirtschaftsnahen Interessenhintergrund vergleichsweise
wenig Verständnis für sozialpolitische Spannungen hatte und insgesamt die
Möglichkeit, Politik im Zeitalter der industriellen Massengesellschaft
langfristig rational zu gestalten, erheblich überschätzte. Perspektivenreich
hingegen und im Zusammenhang der gesamteuropäischen Integrationsprobleme unserer Gegenwart auch lehrreich erscheint gerade das „altmo-
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dische", das supranationale Moment seiner Konzeption, das eng verbunden
war mit einem sicheren Gespür für alle Tendenzen aktionistisch-manipulativer Nationalisierung von Politik.
Ob das, was sich in der zeitgenössischen Diskussion zwischen den beiden
Weltkriegen so unzeitgemäß, so „altmodisch" ausnahm, ob jene Elemente
übernationalen Denkens und Verhaltens, für die Gratz als Beispiel genommen werden kann, ob sich also die Distanz zum Primat des Nationalen nicht
doch in postnationaler Gestalt als konstruktiv-zukunftsreiches Konzept
einer neuen, einer postmodernen Ära in Europa jenseits der klassischen
Moderne von Industriegesellschaft und Nationalstaat erweisen wird, —
diese Frage werfen die gegenwärtigen Veränderungen im östlichen Europa
erneut auf.
Wirtschaftlich-gesellschaftliche Entwicklungsverschiebungen und national-kulturelle Ausdifferenzierung dieser Regionenvielfalt haben hier von
jeher die Grenzen des Nationalen als allgegenwärtigem Gestaltungsprinzip
hervortreten lassen. Unübersehbar zum einen, wie oft die Definitionsprobleme bei Entfaltung und Abgrenzung nationaler Gruppen letztlich nur
prinzipwidrige, artifizielle, von vornherein kontlikthächtige Lösungen
fanden, — unübersehbar zum anderen, daß neben dieser Art kollektiver,
nationaler Persönlichkeitsbildung auch der folgende Schritt zur Nationalstaatsbildung verzögert, oftmals schon im Ansatz deformiert und erst unter
Einwirkung „exogener", machtpolitisch-militärischer Faktoren zu realisieren war. Das Verhältnis von Staatsvolk und fremdsprachiger Bevölkerung
nach dem Prinzip von Nation und Minderheit zu ordnen, Großgruppen
nach dem Nationalstaatsprinzip zu solidarisieren und abzugrenzen, —
diese Anwendung des nationalen Prinzips hat im östlichen Europa von
jeher Anpassungen und Abweichungen erzwungen, deren Erscheinungsvielfalt und politische Prägekraft hart an den Sachverhalt seiner Widerlegung heranführen.
Empirische Belege hierfür bieten in großer Zahl die vielfältigen Prozesse
von Großgruppenbildung und staatlicher Organisation des östlichen Europa. An dieser Stelle sei nur auf den südslawischen Bereich in aller Kürze
hingewiesene). In vielfacher Hinsicht treten hier die Grenzen der politischkulturellen Prägekraft jener gesellschaftlichen Basisvorgänge hervor, die
in den kleinräumig strukturierten ethnisch-kulturellen Mischzonen des
gesamten Südost- und Ostmitteleuropa Grundlage der Entfaltung des nationalen Prinzips waren. Verzögerungen und Abwandlungen von Modernisierung und Demokratisierung lassen sehr daran zweifeln, daß Nationsund Nationalstaatsbildung mehr als ein Durchgangsstadium der Abgrenzung und Entfaltung von Großgruppen sein könnte, daß es gewissermaßen
geradezu in einer Entwicklungslogik moderner Gesellschaften läge, sich
notwendigerweise als Nationen zu verstehen und zu vollenden. Sicherlich
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haben heute wiederum Nationalstaatsstreben und Nationalismus in den
„jugoslawischen" Gebieten eminente Bedeutung. Aber in ihrer exzessiven,
weniger vital-zielgerichteten als impulsiv-desorientierten Gestalt liegt eher
ein Hinweis auf eingeengte Anwendbarkeit und zeitlich begrenzte Geltung.
Gerade im südslawischen Bereich wird die Entfaltung des nationalen
Prinzips seit dem frühen neunzehnten Jahrhundert bereits bis auf den
heutigen Tag begleitet von den Aporien einer Definition und nationalpolitischen Durchsetzung des „Jugoslawischen" und jener „Teilsummen", die
es bald zu konstituieren, bald in Frage zu stellen vorgeben. Geradezu
konstitutiv für die Entwicklung des kroatisch-südslawischen Raums im
neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert sind konzeptionelle Defizite
und politischer Konfliktgehalt aller Bestrebungen, Emanzipationstendenzen bis hin zum Anspruch auf Staatsbildung überzeugend zu begründen:
d.h. sie so zu gestalten, daß sie unzweifelhaft als legitimes Ergebnis
organischer Entfaltung einer Nationalbewegung erscheinen, die zusätzliche außenpolitische, militärisch-gewalttätige oder politisch-taktische Faktoren der Durchsetzung als überflüssig erscheinen lassen konnte.
Die im kroatisch-südslawischen Bereich fast immer unvollkommene, dauerhaft konfliktträchtige Art der Verwirklichung des nationalen Prinzips
verweist zum einen auf eine Programmierung der Gesamtentwicklung
durch sozioökonomische, kulturell-ethnische und außenpolitische Faktoren, die mit den Kategorien westlicher Nations- und Nationalstaatsbildung
nicht voll zu erfassen sind. Was aus westeuropäischer und deutsch-mitteleuropäischer Sicht als Verzerrung und Verzögerung von demokratischer
Selbstbestimmung, von Nations- und Nationalstaatsbildung erscheinen
mag, kann sehr wohl auch als Beleg für die begrenzte Verbindlichkeit des
nationalen Entwicklungsmodells betrachtet werden. Die Entwicklung gleichermaßen von kroatischer Nationalbewegung und jugoslawischem Gedanken läßt keine selbstverständliche Dynamik erkennen: nationale und
übernationale Orientierungen, die sich letztlich widersprachen, konnten
sich — zeitlich und regional begrenzt — durchaus miteinander verbinden.
Ob es sich hier um einen „Sonderweg" im europäischen Vergleich, um eine
Sackgasse handelte oder um einen „eigenen" Weg, ob um eine perspektivenlose Ausnahme von der Regel des nationalen Prinzips oder um seine
Widerlegung, ob das nationale Entwicklungsstadium nur Mittel oder Ziel
des Modernen ist, — insgesamt sollten Belege dieser Art, die sich auch aus
anderen Regionen Ostmittel- und Südosteuropas beibringen lassen, doch
davor warnen, aus der Anschauung des nationalen Prinzips in Europa vor
1945 ohne weiteres auf die künftigen, postkommunistischen Perspektiven,
gleichsam auf eine historisch-legitimierte, „natürliche" Gültigkeit des nationalen Prinzips zu schließen: sei es in den zwischenstaatlichen Beziehungen des östlichen Europa, sei es im Zusammenleben von Staatsvölkern und
ethnisch-sprachlichen „nichtdominierenden Gruppen".
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Geschichtswissenschaft hat die Aufgabe, nicht nur dem Vergangenen,
sondern auch der Gegenwart gerecht zu werden: angesichts des gegenwärtigen Trends in Teilen Mittel- und Osteuropas zum Nationalen, zu Nationalstaat und Nationalismus, hat sie — gestützt auf einschlägige historische
Erfahrungen — die Aufgabe, zu warnen. Es kann nicht der Inhalt von
Reformpolitik, von politisch-gesellschaftlicher Innovation sein, dort weiter zu machen, wo man 1945 aufgehört hat, d.h. nunmehr Modernisierung
im westlichen Sinne schablonenhaft nachholen zu wollen.
Bürgergesellschaft und Parlamentarismus, Marktwirtschaft, Industrialisierung und Nationalstaat im klassischen Sinne ergeben sich nicht von selbst
als „natürliche", notwendige Modernisierungsperspektive. Dies wäre —
zum einen — angesichts übernationaler EG-Integration, technologischwirtschaftlicher „Postmoderne" und eines umfassenden Wandels der Politischen Kultur in der „Informationsgesellschaft" ohnehin ein Weg zurück
in die Vergangenheit. Zum anderen — und darauf sollten meine Bemerkungen zum südslawischen „Fall" hinweisen — wäre es ein Irrtum anzunehmen, die präkommunistische Geschichte des östlichen Europa hätte das
klassische Modernisierungsmodell, hätte Nationalstaat und Nationalismus
als überall notwendige Entwicklungsphase zweifelsfrei erwiesen.
Das Zukunftspotential des Nationalen, von Nationalstaat und nationaler
Minderheit, als Kategorie politisch-gesellschaftlicher Innovation ebenso
wie als Kategorie der Geschichtsschreibung bedarf einer nüchternen Ermittlung von konzeptionellem Vermögen und politischem Risiko. Angesichts der übernationalen, gesamteuropäischen Integration und nationenübergreifender Zukunftsprobleme, desgleichen in Hinblick auf die deutsche Minderheit in Ungarn wie auf die ungarischen Minderheiten im
östlichen Europa ist es ein Teil von analytischem Auftrag und politischer
Verantwortung der Geschichtswissenschaft, das Wiederaufleben des Nationalstaats und eine Aufwertung des Vorstellungsmusters „Staatsvolk/nationale Minderheit" kritisch und praxisbezogen zu begleiten.
1) Dazu und zu den folgenden Zitaten aus Gratz' „Memoiren" (unveröffentlicht) vgl.: Ungarische Politik jenseits von Nationalstaat und Nationalismus: Gustav Gratz (1875-1946) in:
Schödl, Günter: Formen und Grenzen des Nationalen. Erlangen 1990, s. 137-188.
2) Die folgenden Ausführungen beruhen auf meiner Untersuchung „Kroatische Nationalpolitik
und Jugoslavenstvo". Südosteuropäische Arbeiten, Bd. 89, München 1990.

Dr. Günter Schödl, Sudetendeutscher, ist zum erstenmal als Fachmann für das Ungarndeutschtum mit seinem Buch „Alldeutscher Verband und deutsche Minderheitenpolitik in
Ungarn 1890-1914" 1978 hervorgetreten. Er arbeitet im Institut für Gesellschaft und Wissenschaft an der Universität Erlangen/Nürnberg. Band 2 der Osteuropastudien dieses Instituts ist sein Sammelwerk: „Formen und Grenzen des Nationalen" erschienen 1990. Außerdem verfaßte er eine Publikation über "Kroatische Nationalpolitik und Jugoslawien." Er hat
sich damit als höchst kompetent für die Thematik erwiesen, auch für die theoretischen
Hintergründe.
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Diskussion II
Gottas:
Ich danke Heim Schödl für seine Ausführungen, die in zweierlei Hinsicht eine Erweiterung
über den engeren Rahmen des Ungamdeutschtums gebracht haben. Einerseits durch den
Hinweis auf die Aufgaben der Geschichtswissenschaft, etwas, worüber sich Historiker sehr
viel stärker den Kopf zerbrechen sollten. Zum anderen — und das ist ebenso wesentlich —
der Hinweis auf andere Nationalbewegungen. Ich glaube, daß man nur im Vergleich die
Spezifika der einzelnen nationalen Bewegungen in den Griff bekommen kann.
Dr. Paul Ginder:
Ich gebe zu, daß man den Gratz'schen Lebensweg so betrachten kann, wie Dr. Schödl es
dargestellt hat, aber nur, wenn man bloß seine Werke sieht. Ich habe Gratz persönlich
gekannt. Wir waren damals Anfang zwanzig, haben uns aber mit dem Thema Gratz sehr
beschäftigt. Wir haben seinen Lebensweg durchgehechelt. Er war ein typischer Zipser. Er
hatte etwas gegen das Reichsdeutsche, hat vor der Habgier derselben einen Abscheu
bekommen, als er Mitglied der österreichischen Delegation bei den Friedensverhandlungen
mit den Russen in Brest-Litowsk war. Wir sind damals zur Ansicht gekommen, daß die
ungarische Gesellschaft uns als Deutsche nicht akzeptieren will. Das Problem hat Gratz nie
berührt, und deswegen glaube ich nicht, daß er für uns ein Vorbild sein kann.
Frau Kärpäti berichtet zur Schulfrage über die Lage in der Tolnau.
Adam Hohmann erinnert an die Bedeutung der katholischen Kirche die noch aufzuarbeiten
ist, besonders die Namensmagyarisierungsaktion des Benediktinergymnasiums ins Güns.
Josef Schmidt äußert sich sehr pessimistisch über die Gegenwartslage und sieht das
Deutschtum in Ungarn den Bach hinunterfließen.
Schödl:
Zunächst zu Herrn Ginder:
Von dem, was Sie über die individuelle Bildungsgeschichte von Gustav Gratz sagten, ist
sicherlich Vieles richtig. Ich möchte aber modifizieren: die Sorge oder die Überempfindlichkeit — man kann lange darüber diskutieren, wie dies zu charakterisieren ist — gegenüber
dem Gewicht des Deutschen Reiches und seiner verhängnisvollen Konsequenz für die
nationalen Individualitäten Osteuropas war nicht nur von Gratz' Zipser Herkunft geprägt,
sondern stellte auch eine Lehre der deutschen Minderheitsbewegung vor dem Ersten Weltkrieg dar. Dies wäre bei Adam Müller-Guttenbrunn nachzulesen und der gehörte schon zum
Bildungserlebnis des jungen Gratz. Auch Edmund Steinacker teilte Bedenken dieser Art. Da
können Sie nicht trennen zwischen Leuten, die sich zu deutschen Minderheitspolitikem
entwickeln, und Leuten, die dafür kein Verständnis haben. Es gab deutschungarisches und
ungarndeutsches Denken. Steinacker hat schon darüber reflektiert. Das war ein feiner und
wichtiger Unterschied, aber keine scharfe Abgrenzung zweier regelrechter Lager vor dem
Ersten Weltkrieg. Dieses Erlebnis einer konfliktträchtigen Verbindung zwischen beiden
Richtungen der Politik für die Deutschen in Ungarn wirkte natürlich nach dem Ersten
Weltkrieg weiter, — unabhängig von der jeweiligen Herkunft des Betreffenden, von situativen Eindrücken wie Brest-Litowsk, auch unabhängig davon, daß die Zeit nach 1918 kein
Verständnis mehr für Unterscheidungen dieser Art hat.
Zum zweiten Teil Ihrer Ausführungen:
Ich würde Ihnen voll und ganz zustimmen, wenn Sie feststellen, daß Gratz und seine
deutschungarische Konzeption in der Vorkriegszeit für Sie kein Vorbild sein konnte. Ich habe
ohnehin ausdrücklich gesagt: Gratz war kein ungarndeutscher Minderheitspolitiker im
eigentlichen Sinne. Man sollte hinzufügen: er wollte es auch nicht sein. Man macht es sich
aber zu einfach, wenn man sagt: er konnte dies gar nicht sein, weil er von Regierung und
bestimmten Wirtschaftskreisen finanziell abhängig war. Möglicherweise ist dies zwar wirklich zeitweise der Fall gewesen. Aber einmal würde ich das nicht nur negativ sehen, es war
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für einen Mann seines Könnens und seiner gewachsenen Einbindung in Wirtschaft und
Gesellschaft des damaligen Ungarn nahezu eine Selbstverständlichkeit. Zum anderen sollte
man Gratz nicht nur aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg interpretieren. Er ist ja nicht in
der Zwischenkriegszeit geprägt worden, sondern noch in der Monarchie. Daher das Übernationale und die abgrundtiefe Skepsis gegenüber dem Nationalprinzip. Aus der Sicht jener
administrativ-politischen, „gemeinsamen" Elite der späten Monarchie, der er angehörte,
waren nationales Prinzip, Nationalismus, Nationalstaatsstreben letztlich irrational, destruktiv, systemzerstörend. Von daher sollte man versuchen, ihn zu begreifen, nicht aber aus der
Perspektive der Vertreibungssituation.
Als letztes zu den Einzelheiten, die Herr Schmidt und Herr Hohmann angesprochen haben.
Ich verstehe Ihre Enttäuschung über den säkularen Prozeß von Assimilation und Rückgang
der deutschen Minderheit, der offensichtlich auch in der Gegenwart nur schwer aufzuhalten
ist. Ganz besonders gilt dieses Verständnis für die bitteren Erfahrungen der Minderheit bei
Kriegsende. Aber sogar für die Untersuchung des "Extremfalls" südostdeutscher Minderheitsgeschichte, des Massenmords in der Vojvodina, gilt: wer Geschichtsschreibung unter
Absolutsetzung der subjektiven Erlebnisperspektive auf bloße Rekonstruktion von Ereignisabläufen zu beschränken sucht, verkürzt gerade auch für die Opfer der Geschichte jegliche
Aussicht auf Wissen über ihr Schicksal. Der Historiker darf sich in seiner Einstellung und
Urteil der Erlebnisgeneration keinesfalls von grundsätzlicher Ablehnung und Teilnahmslosigkeit leiten lassen, — er sollte aber jene wohlüberlegte Distanz wahren, die für wissenschaftliche Erkenntnis, für unverzerrtes Quellenstudium und nachvollziehbar-begründete
Interpretation geradezu konstitutiv ist. Distanz ohne Teilnahmslosigkeit, — dies sollte auch
für jenen wissenschaftlichen Rang südostdeutscher Geschichtsschreibung bürgen, dessen sie
bedarf, um gleichermaßen von der Erlebnisgeneration als kompetent und gerecht, von Politik
und Öffentlichkeit als glaubwürdig und legitim empfunden zu werden.
Dr. Anton Tafferner erinnert an die schwierige Frage der Schulbücher. Deutsche Lehrerausbildung wurde nie verwirklicht. Die Volksbundschulen unterrichteten nach den ungarischen Lehrplänen.
Gottas:
Ich glaube, daß die Referate und Diskussionen des heutigen Tages uns doch in einigen
Punkten weitergebracht haben. Einerseits in einer Annäherung von Standpunkten, als zweites, daß neue Aspekte aufgeworfen wurden, wobei ich auch der Meinung bin, daß wir stärker
versuchen sollten, die Problematik des Ungarndeutschtums in einen größeren Zusammenhang hineinzustellen, wie es Herr Schödl angesprochen hat. Ein weiterer Punkt, der angesprochen wurde, ist, daß man versuchen sollte zu hören, was die Erlebnisgeneration aus ihrem
eigenen Erleben heraus über diese Zeit denkt. Wir gehören einer anderen Generation an und
denken vielleicht schon ein wenig anders darüber. Ich glaube aber auch, daß wir das
versuchen müssen in einem modernen Sinne einer Aufarbeitung der Probleme, also vom
heutigen Gesichtspunkt ausgehen und das, was Sie persönlich erlebt haben, doch in gewisser
Weise relativieren. Ein letztes, was mir wichtig scheint, ist der Aufruf des Herrn Hohmann,
dunkle Flecken aufzuarbeiten.
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Miklös Filzes

Schicksalsprüfungen der Ungarndeutschen
1944-1948
Deportation, Güterbeschlagnahmung, Internierung,
Aussiedlung
Schon im Frühjahr 1987 hatte ich Gelegenheit, mit anderen Kollegen
gemeinsam über die kollektive Zuverantwortungziehung der Ungarndeutschen zu sprechen. Die Notwendigkeit wurde zum Ausdruck gebracht, uns
mit den Ereignissen eingehender und detaillierter zu befassen sowie anschließend über das Ergebnis unserer Forschungen zu berichten. Bis dahin
war die Problematik immer nur gestreift worden, oder man befaßte sich
mit diesem als heikel eingestuften Thema nur hinter verschlossenen Türen.
Daß das Thema 1987 angeschnitten wurde, erregte Aufsehen. Es stimmt
aber auch, daß uns deshalb von niemandem Vorwürfe gemacht wurden.
Seither setzen sich immer mehr Menschen mit der nun zur Diskussion
stehenden Frage auseinander, die bisherigen Forschungsergebnisse sind
publikationsreif, so daß der Fragenkomplex hundertprozentig erforscht
und bewertet werden kann. Ich trage dazu mit einer umfassenden Behandlung des Themas bei, will mich aber nicht mehr nur auf die heimatkundlichen Forschungsergebnisse stützen, sondern auch Landesdaten verwenden. In meinem Vortrag gehe ich nicht primär auf politikgeschichtliche
Fragen ein, diese sind reichlich bekannt, sondern auf die gesellschaftshistorischen, die bisher eher übergangen wurden. Ich interessierte mich eher
für die praktischen denn die prinzipiellen Fragen, weil prinzipielle Deklarationen von der praktischen Verwirklichung krass abweichen. In erster
Linie müssen die Ereignisse rekonstruiert werden, damit die Schlußfolgerungen gezogen werden können.
In der traditionell loyalen Koexistenz der Ungarndeutschen mit dem Ungarntum traten in den vierziger Jahren unseres Jahrhunderts die ersten
Sprünge auf. Die Sprünge vertieften sich zu existenziellen Fragen und
führten zum persönlichen Ausgeliefertsein, Verschleppung, Güterbeschlagnahmung, Verlust der politischen und zivilen Rechte, Besitzeinschränkung, Evakuierung und Aussiedlung.
1944 war das erste Jahr der persönlichen Inanspruchnahme, als durch die
SS Zwangsrekrutierungen ohne Rücksicht auf politische und emotionale
Zugehörigkeit vorgenommen wurden, die ungarische Regierung dabei
assistierte und die Rekrutierten für die Ziele Nazideutschlands eingesetzt
wurden. Im Herbst wurde schon die zivile Bevölkerung gezwungen, ihren

93

Wohnort zu verlassen, teils durch bestens organisierte Evakuierung, teils
als spontane Flucht in Pferdewagen-Karawanen gen Westen.
Den folgenden Schicksalsschlag waren die Ungarndeutschen gezwungen,
von den russischen Besetzern zu erdulden.
Für die „kriegsbereite Armee" wurden die den verschiedenen Altersgruppen zugehörigen deutschstämmigen Ungarn, oft auch ohne auf die Altersgrenzen zu achten, seit dem 22. Dezember 1944 mobilisiert. Rekrutiert
wurde auf Kreisebene, die lokalen Organe der ungarischen Verwaltung
wurden daran beteiligt. Dem Beschluß der Konferenz von Jalta zufolge
wurde in den besetzten Gebieten keine Militärverwaltung eingeführt. Als
der Mobilmachungsbefehl erklang, war die Provisorische Nationalregierung schon gebildet, die mit dieser Frage nicht mehr verschont werden
dürfte. In was für einem Zustand die neue Machteinrichtung war und wie
souverän sie handeln konnte, das gehört schon auf die andere Seite der
Medaille. Über den Mobilisierungsbefehl wurde die Regierung, soweit uns
bekannt ist, nicht von den sowjetischen Behörden, sondern dem Vizegespan des Komitates B6k6s informiert, der selbst nur über sekundäre Informationen verfügte. Er war von den Oberstuhlrichtern der betroffenen
Kreise bzw. der Leitung der lokalen Verwaltungen in Kenntnis gesetzt
worden. Erst nachher, in den ersten Tagen 1945 konnte die Regierung den
Kontakt mit der Oberkommandantur der sowjetischen Truppe in Ungarn
in Debrecen aufnehmen, um gewisse Entlastungsmöglichkeiten zu sichern.
Bis zur ersten zentralen Maßnahme, beginnend mit Weihnachten 1944
wurde mit der Erfassung der Betroffenen begonnen. Das geschah auf recht
unterschiedliche Weise. In verschiedenen Gemeinden bzw. Kreisen wurde
die Meldepflicht eingeführt, anderswo wurden Namenslisten aufgestellt,
die die Grundlage für die Einberufung waren. Diese Einberufungen wurden
im allgemeinen von den Angestellten der ungarischen Verwaltung ausgehändigt, die gegebenenfalls auch die Rekrutierung vornahmen, vielerorts
mischten sich auch die sowjetischen Militärbehörden direkt ein.
Im Kreis Bonyhäd etwa nahmen sie sich die in den Gemeinden erstellten
Listen und beteiligten sich am Rekrutieren der Leute. Im Komitat Somogy
kam es wiederholt vor, daß sie oder auch sie von Haus zu Haus gingen und
bestimmten, wer mitzugehen hat und wer nicht. Mit wenigen Ausnahmen
sind sie für den Transport in die Sammellager verantwortlich. Die wenigen
Ausnahmen, wo die Mitglieder der ungarischen provisorischen Lokalbehörden die Betroffenen zum Sammelplatz eskortierten, können allgemein
als Rache aufgefaßt werden.
Zynismus prägte die einzelnen Mobilisierungsaktionen. Zynisch war der
Mobilmachungsbefehl an sich, weil er sich auf Arbeit im Hinterland bezog.
Die sowjetischen Militärkommandanturen — oft auch die ungarischen
zivilen Verwaltungen — waren zynisch. Sie sagten, es gehe um einen
zweiwöchigen Einsatz bei der Maisernte in der Bäcska, um Bodenvertei-
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lung, Lebensmittelverteilung usw., dann behielten sie die Erschienenen
einfach in Haft. Die meistens am Komitatssitz eingerichteten Lager erhielten ihre Insassen aus einem Umkreis von 40 km. Die Menschen wurden
meistens zu Fuß ins Lager getrieben, wo eine ein- bis\ zweiwöchige
Wartezeit folgte. Diese Frist hing mit der schon erwähnten Verordnung der
ungarischen Regierung zusammen, bzw. mit der erhaltenen Antwort, die
prinzipiell verneinend war. Die Verordnung von Innenminister Ferenc
Erdei vom 5. Januar 1945 ermöglichte nur begrenzte Entlastung, was wohl
mit dem Inhalt des bisher unbekannten sowjetischen Antwortschreibens
übereinstimmt. Die an die Gespane und Vizegespane der Komitate adressierte Verordnung schrieb die Erfassung der Personen vor. Bis diese Listen
erstellt waren, waren die Waggons infolge der viel flinkeren militärischen
Nachrichtenübermittlung schon aus den Sammellagern gerollt. Die Abtransporte wurden erst nach Unterzeichnung der Feuerpause eingestellt,
allerdings nicht gleichzeitig, sondern komitatsbedingt binnen einer Woche.
Zynisch war auch die Verordnung des Innenministers. Darin wird trotz
besseren Wissens nicht erwähnt, wofür die Transporte bestimmt waren.
Seine Verantwortung liegt eben darin, daß, wären die Menschen besser
vorbereitet gewesen, wie das im Komitat B6k6s geschehen ist, weil dort
das sowjetische Militär das wahre Ziel der Reise nannte, Tausende zu retten
gewesen wären. Unabhängig davon scheint die Meinung nicht begründet,
die die Verordnung des Innenministers als das Produkt eines zwischenstaatlichen Abkommens versteht. Davon war nicht die Rede. Aus der einschlägigen Korrespondenz von Innenminister Erdei und sonstigen Dokumenten
ist ersichtlich, daß es sich um ein einseitiges Diktat handelte, das den
ungarischen Regietangs- und lokalen Behörden auferlegt worden war. Und
solange die Regierung es nicht als ihre wichtigste Aufgabe betrachtete, die
Verschleppung zu verhindern oder zumindest zu lindern, gehörte sie zu den
entscheidenden Aufgaben der lokalen Behörden, die nicht übergangen
werden konnten.
Zur Regierungsangelegenheit wurde die Verschleppung erneut durch die
Suchaktionen, als die Komitate das Außenministerium mit Gesuchen und
Namenslisten eindeckten. Das immer aufs neue wiederholte und superbürokratische Verfahren diente eigentlich nur als Verschleierung der Herauszögerungstaktik der Alliierten Kontroll-Kommission. Die Regierungs-,
lokalen und regionalen Behörden mußten sich mit der lakonischen Äußerung von Botschafter Puschkin zufriedengeben: „... die Regierung der
Sowjetunion habe nicht die Absicht, die abtransportierten Menschen zu
behalten, diese werden zu ihren Angehörigen zurückkehren können".
Von einer einzigen Ausnahme abgesehen brachte die Suchaktion keinen
anderen praktischen Nutzen, als daß wir die Zahl der Deportierten, wenn
auch nicht hundertprozentig, erfuhren. Den bisher veröffentlichen Anga-
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ben zufolge wurden 60-65000 Menschen verschleppt. Hinsichtlich der
Überlebenden bzw. der Verstorbenen sind die Angaben weit ungenauer.
Bis auf den heutigen Tag erhielten wir von der UdSSR keine einschlägigen
Informationen, so daß wir anhand der Daten aus den verschiedenen Gemeinden, den Archiven der Übernahmekommission für Kriegsgefangene
in Debrecen und aus Berichten hochrechneten und von 50 Prozent Verlusten sprechen. Auch die Zahl der Heimkehrer kann nicht genau genannt
werden, weil viele aus der Sowjetunion direkt nach Deutschland gelangten.
Viele flüchteten zwar in die Heimat, wurden aber nicht registriert. Viele
Heimkehrer wurden aus Debrecen direkt nach Deutschland befördert oder
aus ihrem Dorf ausgesiedelt.
Die letzten Häftlingstransporte trafen in den letzten Monaten 1949 ein,
unserer Meinung nach überwiegend mit ehemaligen Mitgliedern des
Volksbundes. Mit ihrer politischen Qualifizierung wurde erst in Ungarn
begonnen, diese dann in der Sowjetunion fortgesetzt. Davon ausgehend,
daß überall ausnahmslos mobilisiert wurde — schließlich genügte es einen
deutschklingenden Namen zu haben —, darf die Verschleppung der zivilen
Bevölkerung als die erste Station der kollektiven Zuverantwortungziehung
der Ungarndeutschen betrachtet werden.
Keime dieser kollektiven Zuverantwortungziehung gab es auch im Denken
der Ungarn. Sie sind in sekundären Regierangs- und Verwaltungsaktionen
erkennbar, so bei der Unterbringung der Flüchtlinge in den Häusern der
Deutschen, bei der Bestimmung der Lieferquoten der Wiedergutmachung,
Übergriffe, Wucher gab es aber noch nicht. Das Bodenreformgesetz, das
neben der Aussiedlungsverordnung der Regierung die ländliche Gesellschaft der Ungarndeutschen einschneidend beeinflußte, erfolgt aufgrund
individueller Beurteilung. Der Kreis jener wurde festgelegt, deren Boden
und Gut unabhängig von der Größe ganz beschlagnahmt wurden. Dazu
gehörten die Volksbund-Mitglieder. Was beschlagnahmt werden sollte,
wurde von den Bodenkommissionen der Gemeinden vorgeschlagen, der
Siedlungsrat auf Komitatsebene entschied in Form von Dekreten. Die
Bodenkommissionen der Gemeinden wurden auch in den von Deutschen
oder auch Deutschen bewohnten Gemeinden gegründet. Deutsche gehörten zu ihren Mitgliedern. Die Beschlagnahmungsvorschläge wurden im
allgemeinen auch in diesen Gemeinden erarbeitet, in vielen Fällen wurden
sie aber nicht gebilligt. Schon im Sommer 1945 wurde vorgeschlagen, die
"Bodenkommissionen mit schwäbischer oder gemischter Beteiligung, die
die ungarischen Gesichtspunkte mißachten, zu suspendieren". Vielerorts
geschah das dann auch.
Der Rechtsanspruch auf individuelle Beurteilung wurde oft gestrichen. Der
erste krasse diesbezügliche Schritt war die Ansiedlung der Szeller in der
Gegend von Bonyhäd. Dr. György Bodor verfuhr im wesentlichen eigen-
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mächtig, als er ohne Beschlagnahmungsbeschluß bzw. ohne daß eine
Entscheidung rechtskräftig geworden wäre, Sz6kler und andere Familien
auf den Anwesen der insgesamt 4000 vertriebenen deutschen Familien
ansiedelte.
Ersten Landesangaben zufolge wurde von ehemaligen Volksbund-Mitgliedern beschlagnahmt:
Transdanubien
Alföld
Nordungarn

25.297 Güter 126.815 Kat.Joch
7.644 Güter 48.656 Kat.Joch
367 Güter
1.310 Kat.Joch

Ungarn

33.308 Güter 176.781 Kat.Joch

Damit war die Bodenreform selbstverständlich nicht beendet. Sie traf die
deutschen Gemeinden bzw. deutsche Bevölkerung immer schmerzlicher.
Aufgrund einer Statistik vom 18. Mai 1946 sind uns weitere Beschlagnahmungen von Volksbund-Mitglieder-Besitz bekannt:
Transdanubien
Alföld
Nordungarn

143.082 kat.Joch
59.945 kat.Joch
1.089 kat.Joch

Ungarn

204.116 kat.Joch

Von einem gewissen unwesentlichen Rückgang in Nordungarn abgesehen,
wurden die Beschlagnahmungen ausgeweitet. Den Grund für die Eskalation müssen wir in den Ansiedlungsaktionen suchen. Die ersten wurden
auf der Grundlage des Bodenreformgesetzes durchgeführt, angesiedelt
wurden in erster Linie Ortsansässige und Einwohner des Komitates. Damals erhielten die Flüchtlinge, so auch die Sz6kler Boden. 1946 wurde die
Ansiedlung gesetzlich geregelt und auf dieser Basis die Staatsgüter gebildet. In den staatlichen „Bodenfonds" gelangten auch die Immobilien der
ausgesiedelten Deutschen. Mit den Ansiedlungen begannen die Bodenkommissionen der Gemeinden; fortgesetzt wurden sie von den inzwischen
gegründeten Volksbetreuungsämtern, die die sogenannten Gruppenansiedlungen durchführten.
Der Landesrat für Güterregelung forderte die Komitate schon im April
1945 auf, Daten zu sammeln, ob zwar es auf Komitatsebene kaum geeignete Immobilien gab. Es wurde auf die von Nationalitäten bewohnten
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Gemeinden aufmerksam gemacht, wo für die Zeitspanne der Umsiedlungen die Bildung neuer Bodenkommissionen vorgeschlagen wurde. Eigentlich grundlos, weil die bis dahin sporadisch eingetroffenen Siedler fast
ausnahmslos bedient worden waren. Der späteren immer mächtigeren
Ansiedlungswelle waren die Bodenkommissionen der Gemeinden nicht
mehr gewachsen. Die Kommissionen in von Deutschen bewohnten Gemeinden wurden von den Volksbetreuungsämtern beschuldigt, ihre Macht
zu mißbrauchen, um Eigentum zu retten. So forderten sie die Suspendierung der schwäbischen oder gemischten Kommissionen, die die ungarischen Gesichtspunkte mißachteten. In diesen Gemeinden wurde nochmals
mit der Bodenreform begonnen. Wo es nicht genügend ungarische Bodenanwärter gab, wurde den Anordnungen der Bodenräte auf Komitatsebene
entsprechend Bodenansprüche aus Nachbargemeinden befriedigt. Auf diese Weise stieg die Zahl der beschlagnahmten Immobilien.
Die Nachricht von der Aussiedlung der ungarndeutschen Bevölkerung
führte zum weiteren Anstieg der Ansiedlungen. Im Juli 1945 galt noch die
Prüfung auf Nationaltreue als dringende Aufgabe, Mitte August wurde
nachhaltig die kollektive Zurverantwortungziehung gefordert.
Bis Frühjahr 1946 waren die Ansiedlungsanliegen so zahlreich, daß sie
aufgrund der Prüfung auf Nationaltreue nicht mehr befriedigt werden
konnten. Die Immobilien konnten aufgrund des Ansiedlungsdekrets nicht
verwendet werden, weil sie bis zur Aussiedlung der ursprünglichen Besitzer nicht frei waren. Es wurde gefordert, nicht nur auf dem Besitz der
Volksbund-Leiter, sondern aller Mitglieder und Sympathisanten anzusiedeln. Ein Jahr danach war die erforderliche Rechtsnorm vorhanden. In
besagtem Jahr mehrten sich die Spannungen. Das von Rechtsverfügungen
gerade erwähnte Hindernis war Ende April 1946 beseitigt, so daß nicht
mehr nur Führer und Mitglieder des Volksbundes enteignet und ausgesiedelt wurden, sondern alle an die Reihe kamen, die sich anläßlich der
Volkszählung 1941zur deutschen Muttersprache und deutschen Nationalität bekannt hatten. Im Sommer verlangsamte sich der Ansiedlungsrhytmus
trotzdem. Überdimensioniert, wie das Ansiedlungsverfahren war, löste es
in den Gemeinden unlösbare soziale Spannungen aus, die in der gegebenen
Situation nicht abreagiert werden konnten. Es war wohl einer der Gründe
dafür, daß der Landesrat für Bodenregelung die Ansiedlungen am 15.
September 1946 bis auf weiteres einstellte.
Ein weiterer Grund für den Ansiedlungstopp waren die Schwierigkeiten
bei der Ausführung des Bevölkerungsaustausch-Abkommens zwischen
Ungarn und der Tschechoslowakei. Den Erhebungen zufolge reichten die
Immobilien der aus Ungarn in die Slowakei Umgesiedelten für die Aufnahme der von dort kommenden ungarischen Einwohner nicht aus, und
nicht einmal, wenn alle bei der Bodenreform gebildeten Reserveländereien
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sowie die von den ausgesiedelten Deutschen vom Staat requirierten Immobilien in Anspruch genommen wurden.
Um die erneut steigenden Ansprüche zu befriedigen, fanden die Regierungsorgane einen einzigen Weg: den Besitz der deutschen Bevölkerung
noch radikaler zu beschlagnahmen. Personalien über nationale und sprachliche Zugehörigkeit galten auch nicht mehr. Entscheidend war einzig und
allein das für die Ansiedlung anvisierte Anwesen. Von der früheren Praxis
und weiteren Notwendigkeiten bestimmt, erließ die Regierung am 31.
März 1947 die Verordnung über die Zusammenlegung der zur Aussiedlung
verpflichteten deutschen Bevölkerung.
Nach Abschluß der Aussiedlungen 1949 wurde alles, was beschlagnahmt
worden war, so auch die den Ungarndeutschen weggenommenen Güter
und Immobilien registriert:
Zahl der beschlagnahmten
Immobilien

Zurückgelassene
Immobilien in Kat.Joch

Transdanubien 275.837
179.371
Alföld
25.531
Nordungarn

169.001
26.936
2.626

480.739

223.203

Ungarn:

Größe und Zahl der von nicht ausgesiedelten Ungarndeutschen beschlagnahmten Immobilien sind uns unbekannt. Es besteht kein Zweifel, daß der
Löwenanteil aller requirierten Immobilien - die Angaben von Mai 1946
inbegriffen - von Deutschen stammt.
Diese Behauptung können wir mit einer weiteren Zahlenreihe über die Zahl
der auf den deutschen Anwesen Angesiedelten und die Größe des zugeteilten Bodens belegen.
Zahl der Ansiedler

Auf Kat.Joch

Transd ubien 38.501
9.054
Alföld
223
Nordungarn

277.098
41.417
2.036

Ungarn':

320.551

47.788

X Daten aus dem Komitat Bäcs-Bodrog unbekannt.

99

Von dem für die Ansiedlungen verwendeten Territorium ausgehend, das
ohne das Komitat Bäcs-Bodrog 395.822 Kat.Joch betrug, können wir auch
weitere Aussagen machen: Das Gros der von der deutschen Bevölkerung
beschlagnahmten Güter wurde neu besiedelt. Zielpunkte der Ansiedlungen
waren die von Deutschen bewohnten Regionen Ungarns und nicht der
Großgrundbesitz.
Mangels weiterer Angaben sind wir auf Schätzungen angewiesen, was die
Zahl der beschlagnahmten Häuser betrifft. Das Ungarische Bodenamt
verfügt über keine einschlägigen Angaben. Es liegt auf der Hand, daß der
Ansiedlung die Beschlagnahmung der Wohnhäuser vorausgegangen ist.
Beschlagnahmt wurde aber auch für öffentliche Zwecke. Zehn Prozent der
beschlagnahmten Häuser konnten, weil sie in schlechtem Zustand waren,
nicht an Neusiedler verteilt werden. Wir schätzen, daß der deutschen
Bevölkerung 50-55.000 Wohnhäuser weggenommen wurden.
Über die im Mai 1945 begonnene und ein Jahr darauf im Sande versickerte
Prüfung der Nationaltreue stehen uns keine umfassenden Angaben zur
Verfügung. Aus allem, was bisher publiziert wurde, ist ersichtlich, daß von
70.000 tatsächlich überprüften Personen 38 Prozent Mitglieder oder Leitungskräfte des Volksbundes waren, 32 Prozent diesen unterstützten, 30
Prozent keinerlei Kontakt zum Volksbund hatten.
Meine persönlichen Angaben beziehen sich auf die Ergebnisse der 34.843
bekannten Überprüfungen in der Schwäbischen Türkei, wonach 9,9 Prozent Führer, 34,6 Prozent Mitglieder, 13,5 Prozent Befürworter, 36,2
Prozent Nicht-Mitglieder und 5,8 Prozent dahingehend bewertet wurden,
daß sie ihre ungarische Nationaltreue einwandfrei beweisen konnten. Die
an ein Gerichtsverfahren erinnernde Untersuchung wurde an allen Personen über 16, unabhängig von Geschlecht und Beruf exerziert. Frauen ohne
eigenes Einkommen und Kinder wurden nur geprüft, wenn eine Anzeige
erfolgt war. Die Kommissionen — eine oder mehrere in jedem Kreis —
verteilten sich in die Dörfer und entschieden vor Ort, was auch rechtliche
Folgen hatte. Sie verfügten die Internierung der Volksbund-Führer. Volksbund-Mitgliedern wurde über die bei der Bodenreform erlittenen Nachteile
hinaus auferlegt, zum Arbeitsdienst anzutreten. Die Sympathisanten des
Volksbundes mußten während der Ansiedlungsaktionen zur Verfügung
stehen. Und sogar die Personen, die mit dem Volksbund nicht in Verbindung gebracht werden konnten, wurden verpflichtet, ihre Häuser zu verlassen, bzw. Deutsche aufzunehmen, die ihrerseits ihre Häuser verlassen
mußten.
Die Hauptabteilung für Ansiedlung des Volksbetreuungsamtes informierte
die Niederlassungen in den Komitaten am 27. Juni 1945, daß die Internierung vom Innenminister oder einer von ihm bestimmten zweitrangigen
Polizeibehörde verfügt werde und die Polizei die Internierung an den vom
Volksbetreuungsamt angegebenen Orten durchzuführen hat. Im Juli wur-
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den diese Orte festgelegt. In jedem Kreis wurden ein oder mehrere Gebäude, im allgemeinen Schlösser oder Gutsverwaltungen dafür in Anspruch
genommen. Weitere Angaben sind uns über die Internierten nicht bekannt.
Darüber könnten die Archive des Innenministeriums Auskunft geben, diese
sind zur Zeit jedoch nicht öffentlich. Indirekten Quellen zufolge waren die
Internierungsstellen in den Kreisen nicht lange in Betrieb. Sie wurden im
allgemeinen in den Komitatssitzen konzentriert, in aufgegebenen Kasernen
des Innenministeriums und der Armee eingerichtet.
Nach den bisherigen Ausführungen verwundert es nicht mehr, daß die
Verordnungen Nr. 12330/1945 des Ministerpräsidenten und 12200/1947
der Regierung über die Aussiedlung nach Deutschland sowie die Durchführungsanweisungen unverhüllt auf der Grundlage der kollektiven Verantwortung formuliert wurden. Erschwert wurde die Situation außerdem
durch die Tatsache, daß de facto nur jener ausgesiedelt wurde, der von der
vom Innenminister entsandten Kommission, der sogenannten Entlastungskommission zum Verlassen seines Wohnortes verpflichtet wurde und in die
dafür eingeführte Namensliste eingetragen worden war. Exekutive und
Rechtsmittelweg konzentrierten sich im Innenministerium.
Es fing mit der Erstellung der Sichtvermerkformulare durch die Gemeinden an. Auf dieser Grundlage erstellte die Kommission für Zusammenschreibung die Namenslisten unter Angabe der Zwangsaussiedler bzw. der
aus verschiedenen Gründen Verschonten. Die Namenslisten wurden publik
gemacht und nachdem die Frist für den Rechtsmittelweg von fünf Tagen
verstrichen war, fällte die Entlastungskommission ihr endgültiges Urteil.
Auch diese Namenslisten wurden veröffentlicht. Anhand dieser Listen
wurden die Waggon- bzw. Zuglisten zusammengestellt.
Die Regierungskommissare für Aussiedlung und die ihnen untergeordneten Ordnungskräfte verfügten über unbegrenzte Macht. Regietangs-, lokale und regionale Verwaltungsorgane sowie gesellschaftliche Organisationen waren unfähig auf Mißbräuche zu reagieren. In den meisten Fällen
nahm der Innenminister seine Leute in Schutz. Aus der Beschwerdenflut
ist leicht rekonstruierbar, wie kopflos und unbarmherzig die Aussiedlungen
durchgeführt wurden. In den von Deutschen bewohnten Dörfern erschienen Requirierer mit den offiziellen Papieren. Überall mißbrauchten sie ihre
Macht. Allgemein kann das Phänomen konstatiert werden, daß die Beamten nichts von ihrer Arbeit verstanden. Auch die Verfahrensordnung wurde
über den Haufen geworfen. Die Frist für die Nutzung des Rechtsweges
wurde nicht eingehalten, Berufung konnte nur innerhalb weniger Stunden
eingelegt werden. In den von der Polizei abgeriegelten Dörfern reichte
diese Zeit zum Beschaffen von Beweisen ab er nicht aus, aber auch nicht,
um den Einspruch schriftlich zu formulieren. Die Fahnder vorschonten
auch die öffentlichen Bediensteten nicht. Es kam vor, daß der Notär
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gleichzeitig geprügelt und verhört wurde und zuletzt an den Beinen gehenkt wurde. Eigentlich veranstalteten die Aussiedlungskolonnen Treibjagden auf die Deutschen. Vor allem 1946-47 entzogen sich viele der
Aussiedlung durch Flucht, so daß die Zwangsaussiedler erst in den späten
Abendstunden über den Abtransport am folgenden Morgen informiert
wurden. Die Leute waren gerade erst von der Feldarbeit heimgekehrt und
sollten sich vorbereiten, Zwangshalber Brot backen usw. Sollten sie mit
dem Packen auch fertiggeworden sein, so wurde ihnen das Gepäck teilweise oder ganz schon am Tor oder Bahnhof abgenommen. Begründung: Sie
hätten die Verordnungen betreffs mitnehmbarer Gegenstände und Werte
verletzt.
Die nationalen Kommissionen, die aus den lokalen Parteienvertretern
bestanden, beanstandeten, daß sie in Entlastungsfragen nicht gefragt wurden. Wenn ja, wurden ihre Vorschläge meistens nicht beachtet.
Die Aussiedlerzüge mit je tausend Personen hätten mit Proviant für mindestens dreißig Tage ausgestattet werden sollen. Zur Verfügung gestellt
werden mußte ärztliches und Pflegepersonal. Diese Versorgung darf arg in
Frage gestellt werden. Die Aussiedler erhielten keine Lebensmittel und
konsumierten das eigene Mitgenommene. Wegen der schlechten Ausrüstung wurden einige Züge von den Amerikanern zurückgeschickt. Die
Monopolstellung des Innenministeriums ist bis auf den heutigen Tag
spürbar. Über die Zahl der Aussiedler stehen uns kaum direkte Quellen zur
Verfügung. Soweit bekannt wurden bis Sommer 1946, der ursprünglichen
Aussiedlungsfrist entsprechend, 116.753 Personen ausgesiedelt. Im Herbst
sollte fortgesetzt werden, nachdem die Aussiedlungen mit Rücksicht auf
die Erntearbeiten eingestellt worden waren. An den meisten Orten wurde
dies nicht realisiert. Die Aufnahmekapazität der amerikanischen Behörden
wurde immer geringer und versiegte gänzlich.
1947, nachdem die Standorte für die aus der Slowakei erwarteten Ungarn
durch Familienzusammenlegungen frei waren, wurden im August, September und Oktober erneut Aussiedlerzüge gestartet. Die Aktion wurde ab
Februar 1948 fortgesetzt und dauerte bis Ende September In den letzten
beiden Jahren wurden insgesamt 100.000 Personen ausgesiedelt, der Großteil 1948, als die Durchführung radikaler war als vorausgehend. Dieses
findet im Abtransport von 90-95 Prozent der Zwangsaussiedler und sinkenden Fluchtzahlen seinen Niederschlag. Es sei darauf hingewiesen, daß
sich auch sehr viele für den Weg zurück entschieden. Sie versteckten sich,
wurden an den verschiedenen Grenzen unterwegs verhaftet, brachen aber
aufs neue nach Ungarn, die Heimat mit ungewisser Zukunft auf.
Die Situation der Daheimgebliebenen sollte sich lange nicht zum Besseren
ändern. Nur sehr wenige wurden in ihren Häusern, auf ihren Anwesen
gelassen. Die meisten waren im Land heimatlos geworden. Sie mußten sich
eine neue Existenz aufbauen. Deshalb zog es viele in von Ungarn bewohnte
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Gemeinden und Städte. Nachdem die Regierungsverordnung über die
Annullierung der Benachteiligung verabschiedet war/1950/ folgte eine nur
sehr langsame Konsolidierung. Zuerst machten sich die Anfänge der
materiellen, dann der politischen Entfaltung bemerkbar. Auf dem Gebiet
der Nationalitätenrechte gibt es auch heute noch manches zu tun ...
Aufgrund meiner Ausführungen darf wohl die Schlußfolgerung gezogen
werden, daß die Ungarndeutschen in den letzten Monaten des zweiten
Weltkrieges und den folgenden Jahren immer mehr in den Sog der kollektiven Zurverantwortungziehung gelangten, was materielle und politische
Nachteile, letztendlich die Aussiedlung bedeutete. Auf der Hand liegt des
weiteren, daß die Gründe auf das vom Krieg verursachte Trauma zurückzuführen sind. Eine bedeutende Rolle spielte dabei die politische Determination, aber auch die Einflüsse und Auswirkungen einiger bestimmender
Kräfte in den innenpolitischen Orientierungen Ungarns dürfen nicht übergangen werden. Die ungarische Gesellschaft reagierte gleichgültig auf die
Ereignisse. Die Mehrheit war gleichgültig, die Beschlagnahmung des
Besitzes und Ausweisung der Ungarndeutschen entsprachen den Interessen
einer von sozialen Spannungen gebeutelten Schicht; die meisten, die
vorher mit den Deutschen zusammengelebt hatten, bemühten sich allerdings zu helfen. Letztendlich setzte sich diese Einstellung durch, was den
Daheimgebliebenen beim Aufbau einer neuen Existenz bzw. bei der Vertiefung der Beziehungen eine wertvolle Hilfe war.

Dr. Miklös Filzes ist Mitarbeiter des Komitatsarchivs der Baranya und hat schon eine Anzahl
Werke über die jüngste Geschichte der Deutschen in diesem Komitat und darüber hinaus
veröffentlicht Er hat sich besonders eingehend bisher mit den Schulfragen beschäftigt. Sein
neuestes Buch "Moderne Sklaverei" behandelt die Verschleppung.
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Felix Ermacora:

Verschleppung und Vertreibung aus der
Sicht des Völkerrechts.
1. Der Wiener Statistiker Wilhelm Winkler hat in seinem Buch „Statistisches Handbuch der europäischen Nationalitäten" für Ungarn nach dem
Gebietsstand gemäß dem Frieden von Trianon festgestellt, daß Ungarn von
den Angehörigen der verschiedenen Minderheiten u.a. 1,349.120 oder
70,9 % Angehörige der deutschen Muttersprache hatte. Bei der Volkszählung von 1920, die nach dem verheerenden Friedensschluß stattfand, waren
von einer Gesamtbevölkerung von 7,980.000 551.211 oder 6,9 % der
Gesamtbevölkerung als Deutsche genannt, davon sprachen 100 % die
deutsche Muttersprache. Rund vierzigtausend Menschen siedelten in der
Stadt, 441.000 siedelten am Lande. Der größte Bevölkerungsteil, der an
der Schulbildung teilgenommen hatte, waren Deutsche.
2. Im Jahre 1941 wurde die Zahl der Deutschen in Ungarn mit 533.045
Menschen bemessen, das von 719.000, die sich zum Deutschtum bekannten. Die Deutschen sind auf alle Komitate in unterschiedlicher Dichte
verteilt gewesen.
Und heute wird die Zahl der Deutschen in Ungarn mit 11.310 angegeben,
inoffiziell spricht man von 200.000-300.000 Deutschen.
3. Ein gewaltiger Aderlaß, den die deutschen Volksgruppe in Ungarn
gefunden hat! Diese Zahlen täuschen insofern, als der Aderlaß der Ungarndeutschen nicht erst seit 1945 begann, sondern er eine Politik des deutschen
Reiches gewesen zu sein schien. Mit dem zwischen Ungarn und dem
Deutschen Reich abgeschlossenen Prager Vertrag von 1940 sind Modalitäten festgelegt worden, die Deutsche außer Landes bringen sollten. Solche
Modalitäten hat es jedoch nicht nur für die Ungarndeutschen gegeben,
sondern für alle Deutschen in den europäischen Ost- und Südoststaaten.
Die Heimführung der Deutschen ins Reich war offensichtliche Politik
Adolf Hitler.
Diese Verträge waren die mit Italien vom Juni 1939, mit Estland vom
Oktober 1939, mit Lettland vom Oktober 1939, mit Rumänien vom Oktober 1940, mit Kroatien vom November 1941, mit Bulgarien 1943. Ein
Blick auf diese Verträge zeigt, daß alle den Zielen einer Reichspolitik
folgten, die man mit dem Schlagwort „Heim ins Reich" umschrieben hatte.
Die Menschen sollten angestammtes Territorium verlassen, ihr Hab und
Gut mitnehmen und auch die neue deutsche Staatsangehörigkeit relativ
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leicht erwerben. Es war Reichspolitik, ihre kulturellen Vorposten im Osten
und Südosten Europas aufzugeben.
4. Zu diesem Aderlaß, den der deutsche Volkskörper zu Beginn der 40er
Jahre erleiden mußte, und der sich der jüngere Deutsche vielleicht noch
volkstumstreu damals unterworfen hatte, um schließlich in der deutschen
Wehrmacht seinen Idealismus einzusetzen, trat dann im Jahre 1946 (Januar) eine Zwangsausweisung. Dieser Zwangsaussiedlung waren nach 1946
rund 200.000 Deutsche unterworfen..
5. Die Verbliebenen sind, wie dies aber schon vor 1929 der Fall war, einer
bedeutenden Magyarisierungspolitik unterworfen worden. Eine Magyarisierung, die nicht allein nationalen Überlegungen entsprungen war, sondern auch den Überlegungen, die der nun im Lande herrschende Kommunismus mit sich brachte. Die Magyarisierung ist altes ungarisches Erbgut.
Der Wiener Historiker Stourzh und auch ich haben das verfassungsrechtliche Normengefüge bloßgelegt, das — ganz im Gegensatz zur Politik der
österreichischen cisleithanischen Reichshälfte — dem Volksstamm oder
der Minderheit mit scheelen Augen gegenübergetreten war. Die ungarischen Verfassungsgesetze des Königreiches waren mit den Bestimmungen
des Art 19 STGG (Staatsgrundgesetz) weder in Geist noch in Ausführung
zu vergleichen.
6. Der Kommunismus, der auch in Ungarn den nationalitätenrechtlichen
Grundsätzen des Marxismus/Leninismus folgte, versuchte die ethnischen
Besonderheiten einzunehmen, meinend, daß eine gesunde Volkswirtschaft
den Menschen das Essen bescheren würde und sie so das Charakteristische
des Volkstums vergessen werden. Wir wissen heute alle, daß der Kommunismus mit diesen Ideen nicht gesiegt hatte, weder in Jugoslawien, noch in
der Tschechoslowakei, oder in Ungarn und Polen, noch in der UdSSR. Daß
auch der Trend für einen neuen Minderheitenschutz nicht bestand, ist am
besten aus den Hintergründen der Friedensdebatten zu Paris in den Jahren
1946/47 zu ermitteln. Keine Minderheit ist der beste Minderheitenschutz
— so könnte man die Politik der Großmächte nennen! Im Hintergrund
lieferten sich die Verhandlungspartner heftige Debatten. Daß das deutsche
Volkstum überhaupt ausgeschlossen war, Beachtung bei diesen Debatten
zu finden, liegt nach der Vertreibungspolitik auf der Hand. Aber es ist nicht
uninteressant, daß vor allem die ungarische Friedensdelegation einen
beachtenswerten Minderheitenschutz zu Papier gebracht hat, der allerdings
nicht Recht geworden ist.
7. Erst allmählich ist Ungarn gegenüber seinen Minderheiten neue konstruktivere Wege gegangen. Ich brauche dazu nur auf meine Arbeit Natio-
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nale Verantwortung (Hrsg. Willms) Bd. 2 des Handbuchs zur Deutschen
Nation, 1980, S. 526, zu verweisen.
8. Im Gegensatz zur reichsdeutschen Politik bis 1944 und auch zur ungarischen Politik scheint es so zu sein, als würde man die Heimat wiederum
wohnlicher machen wollen. Allerdings steht dieses Wohnlichmachen, das
an und für sich nach Wegfall diktatorischer Herrschaften für sich eine
Selbstverständlichkeit ist, unter zwei Prämissen. Die eine ist, ob der
Deutsche seinem Landmann aus Siebenbürgen folgen soll und Heim ins
Reich ziehen, oder ob er an Ort und Stelle bleiben soll. Ob er zu Hause
bleiben soll, das ist wohl einerseits eine staatspolitische Entscheidung, die
nicht nur vom einzelnen abhängt, aber es ist andererseits auch eine europäische Entscheidung.
Osterreich hatte im Jahre 1954 mit dem sogenannten Optionsgesetz (Bundesgesetz betreffend den Erwerb der Staatsbürgerschaft durch Volksdeutsche) auch den Ungarndeutschen, die die österreichische Grenze überschritten hatten, die Möglichkeit geboten, für Osterreich zu optieren und
österreichische Staatsbürger zu werden. Osterreich hat aber zur Auswanderung der Altösterreicher Ungarns nichts weiter dazu beigetragen. Demgegenüber hat die Bundesrepublik nicht nur deutsche Staatsangehörigkeit
eröffnet, sie hat durch ihre Haltung die Deutschen ermuntert, nach Hause
zu kommen. Österreich bleibt in dieser Hinsicht passiv.
9. Das aber ist eine Grundsatzfrage der Volkstumspolitik, die in deutschsprachigen Staaten oft als „Großdeutsch" oder gar als „faschistisch" verpönt wird. Aber Volkstumspolitik ist Kulturpolitik, in Gesamt-Europa.
Aber die Entscheidung der Staaten, die Volksgruppenangehörigen zu ermuntern, nach „Hause" zu kommen, weil es in der Fremde so unwirtlich
ist, hat noch einen anderen Gesichtspunkt zu beachten. Der lautet: wollen
wir nicht eine kulturpolitische Vielfalt in Europa erhalten? Das aber setzt
eine individuelle und kollektive Zumutbarkeit voraus. Und diese Zumutbarkeit kann nur gegeben sein, wenn es bald zu einem Europa umspannenden Volksgruppenrecht kommt, das alle jene Mängel nicht aufweist, an
denen das Minderheitenschutzsystem der Zwischenkriegszeit gescheitert
ist. Die Volksgruppe und Minderheit muß eine ihr freundliche Umwelt
haben!
Es gäbe noch mehr zu sagen, die Kürze der mir zur Verfügung stehenden
Zeit gebietet es, auch auf die weitere Ausführung meiner Gedanken zu
verzichten.
10. Zum eigentlichen Thema der Verschleppung und Vertreibung gibt es
nur eine Antwort, die Lehre und Recht geben. Sie sind als Völkermord zu
qualifizieren und gemäß dem IV. Zusatzprotokoll der Europäischen Men-
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schenrechtskonvention verboten. Ob Vertriebene wieder in ihre Heimat
zurückkehren dürfen, das hängt von kollektiven Wünschen oder dem
individuellen Wollen ab: dem Recht auf die Heimat und seine Durchführung für die Gruppe; dem Recht auf Freizügigkeit oder Niederlassungsfreiheit nach geltendem europäischen Recht.
Professor Ermacora in Wien ist international anerkannter Völkerrechtler. Er leitet an der
Universität Wien das Institut für Staats- und Verwaltungsrecht. Sein wegen Verhinderung
eingesandtes Kurzreferat wurde vorgelesen.

Georg Zielbauer:

Rehabilitation und Wiedergutmachung
Die Verschleppung war in den vergangenen 40 Jahren nicht nur der weiße
Fleck, sondern auch das Tabuthema in der Geschichte des Deutschtums in
Ungarn. In den vergangenen zwei Jahren entstanden allmählich Bedingungen, unter denen die Verschleppung tiefschürfend aufgearbeitet und präsentiert werden kann. Gleichzeitig stellt sich das Problem der moralischen
und materiellen Rehabilitierung der Verschleppten immer dringender. Es
stimmt, daß die Jahre der Verschleppung seit Mitte der siebziger Jahre als
Arbeitsverhältnis und demnach bei der Rente anerkannt werden. Im wesentlichen brachte das aber nur jenen monatlich 30-100 Forint mehr Geld,
die überhaupt rentenberechtigt waren. Unter den heimgekehrten Deutschen
befanden sich viele in so schlechter körperlicher und seelischer Verfassung,
daß sie nie wieder ganz gesund wurden. Frauen, die in jungen Jahren
verschleppt wurden, erlitten biologische Schädigungen, die dazu führten,
daß sie kinderlos blieben. Die körperlich-seelische Schädigung konnten
auch die verhältnismäßig gesunden Verschleppten nie gänzlich verkraften
und schleppten die Bürde dieses Nachteils ihr ganzes Leben lang mit sich.
In den Vorträgen und Wortergreifungen wird die Zahl der wegen ihres
deutschen Namens und der deutschen Herkunft Verschleppten auf 6065.000 beziffert. Ein Viertel bis ein Drittel der Verschleppten sind in den
Lagern gestorben, und ruhen seither in namenlosen Gräbern irgendwo bei
den Lagern.
In der offiziellen ungarischen Geschichtsschreibung wurde schon 1982
über die Verschleppung gesprochen, u.zw., daß „mit der Aussiedlung der
deutschstämmigen Bevölkerung eigentlich im Februar 1945 begonnen
wurde, als die sowjetischen Militärbehörden einen Teil der in der Region
östlich der Theiß lebenden Deutschen deportierte". Auf der vom Verband
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1987 veranstalteten ersten internationalen Historikerkonferenz wurde die
vorsichtige Formulierung der Verschleppung schon gewagt. Seither wurden die Bedingungen geschaffen die es nicht nur ermöglichen, sich mit
dem Thema auseinanderzusetzen, sondern auch die Rehabilitation anzuschneiden, ja zu fordern.
Seit Sommer 1989 setzt sich der Verband für die Rehabilitation der Verschleppten energisch ein. Darauf wollen wir im folgenden eingehen.
Im Zusammenhang mit dem Vorschlag eines Vorstandsmitgliedes wurde
schon im Juli 1989 erwogen, eine Erhebung durchführen zu lassen, um
überhaupt zu wissen, wie viele jener Ungarndeutschen noch leben, die der
Verordnung des Ministerrates Nr. 72 vom 04.07.1989 entsprechend, als
Verschleppte auf Hilfe oder Unterstützung bei der Formulierung ihres
Anspruches auf Entschädigung angewiesen sind. Die Nachricht von der
Erhebung war noch, bevor konkrete Vorschläge gemacht werden konnten,
durchgesickert. Zu Hunderten trafen Einzelanliegen beim Verband ein,
bzw. wurden an die Interessenschutzorganisationen der Komitate geschickt. Nach mehrseitiger Koordinierung war klar, daß der Verband den
Verschleppten bei der Erledigung ihrer Entschädigungs-Rentenzusatzanliegen helfen muß. Am 4. Oktober 1989, als die Verordnung des Ministerrates Nr. 104/1989 erschien, hielt der Verbandsvorstand eine Pressekonferenz, wo der Generalsekretär und ich persönlich über die Umstände der
Verschleppung, die Aufgaben bzw. der Leiter des Sekretariats im Innenministerium über die Möglichkeiten der materiellen Wiedergutmachung informierten. Außer der Neuen Zeitung berichteten zahlreiche zentrale und
Komitatstageszeitungen darüber. Der genannten Ministerratsverordnung
zufolge erhalten jene in sowjetische Arbeitslager verschleppten Zivilpersonen /und das bezieht sich auch auf jene, die als Deutsche verschleppt
wurden/, die als Zivilisten in irgendeiner Form deportiert wurden, 500
Forint Rentenzuschuß. Sind sie verstorben, steht die Hälfte der Summe,
250 Forint, den Witwen als Rentenzuschuß zu. Die im Oktober des Vorjahres erlassene Verordnung sicherte allerdings nur jenen besagten Rentenzuschuß zu, denen die Jahre der Verschleppung noch nicht als Arbeitsverhältnis anerkannt wurden.
Die Antragsteller, die sich beim Verband gemeldet hatten, erhielten bis
spätestens Ende Oktober 1989 die vom Innenministerium zusammengestellten Formulare. Um das Ausfüllen zu erleichtern, organisierte der
Verband für die Kongreßdelegierten aus den Komitaten Informationstreffen. So trafen sich etwa die Delegierten des Komitates Tolna am 20.
Oktober 1989 in Szekszärd. An der Besprechung nahmen auch die Leiter
der Interessenvertretung aus den Komitaten Baranya, Bäcs-Kiskun und
Somogy teil. Unter den Antworten auf die an den Deutschen Verband
adressierten Briefe wurde auch dahingehend Auskunft gegeben, daß die
ausgefüllten Formulare auch über den Verband an die zuständigen Stellen
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geschickt werden können. Sollte allerdings das Vertrauen in den Verband
fehlen, so konnten die ausgefüllten Formulare mit den Bestätigungen auch
direkt an das Sekretariat des Innenministeriums geschickt werden. Beim
Deutschen Verband trafen bis 31. Januar 1990 — also innerhalb von vier
Monaten nach Aktionsstart — 2320 Formulare ein, die mit einer vollständigen Namensliste der zuständigen Abteilung im Innenministerium persönlich übergeben wurden. Der Ende Januar 1990 erstellten Zusammenfassung zufolge waren in der zuständigen Abteilung des Innenministeriums
im Zeitraum 1. Juli 1989 - 31. Januar 1990 45.000 Formale bzw. Einzelanliegen eingetroffen, wovon über 5000 Gesuche von unter verschiedenen
Berufungsgründen deportierten Deutschen waren. Der Zahlenunterschied
zwischen den bekanntgegebenen und den Verbandsdaten ergibt sich aus
dem Fakt, daß über 3000 Anliegen direkt oder über andere Organisationen
eingereicht wurden. Solche Organisationen waren die Kommission für
Historische Gerechtigkeit /T1B/, der Recsker Verband, der Verband der
Kriegsgefangenen, der Verband der Politischen Häftlinge usw.
Die Verordnung fand unter den Ungarndeutschen von Anfang an ein reges
Interesse, weil diese Verordnung Nr. 104/1989 all jene von der 500-Ft-Rentenerhöhung ausschloß, denen die Lagerjahre schon früher als Arbeitsverhältnis anerkannt worden waren, was eine um 30-100 Forint höhere Rente
bedeutete. Diese Verordnung spaltete somit das Ungarndeutschtum, Meinungsunterschiede wurden laut. Diese Ungerechtigkeit wurde immer deutlicher zum Ausdruck gebracht, was auch dazu beitrug, daß der Verband der
Ungarndeutschen am 24. Februar 1990 im Ethnographischen Museum in
Budapest „die Landesversammlung der verschleppten Deutschen" organisierte, zu der 200 Personen aus 120 von Deutschen bewohnten Gemeinden
eingeladen wurden, die Ende 1944, im Januar-Februar 1945 zu den jüngsten Verschleppten gehörten und heute über 65 sind. Einige wenige dieser
jüngsten Verschleppten — es können nicht mehr als 20 sein — können
heute zwischen 61-63 sein, die also mit 15,5-16 Jahren in die Lager
abtransportiert worden sind.
Mit der Einladung zur Konferenz bat der Verband die Delegierten, im
voraus schriftlich „Vorschläge für eine Stellungnahme" zu schicken. Die
wichtigsten Forderungen wurden von den Zuständigen der Interessenvertretungsorgane der betroffenen Komitate gemeinsam formuliert. Die Erwartungen der Ungarndeutschen, daß diese Forderungen erfüllt werden,
sind berechtigt. Zur Landeskonferenz am 24. Februar 1990 lud der Verband
die Vertreter der damals schon bestehenden und aktiven politischen Parteien und Organisationen der Budapester Botschaften von Staaten des deutschen Sprachraums und der Landsmannschaften der deportierten Deutschen ein.
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In der Stellungnahme, die auf der Konferenz verabschiedet wurde, wurden
die Erwartungen verankert, die in Form von Maßnahmen unbedingt notwendig waren, u.zw.:
1/a Das Parlament
— erkläre, daß die Verschleppung der Ungarndeutschen die Menschenrechte schwer verletzte, eine Ungerechtigkeit war. Die Betroffenen sind unschuldig, sie mußten wegen ihrer nationalen Zugehörigkeit zum Deutschtum leiden. Dieses war eine Form der kollektiven
Bestrafung der Ungarndeutschen.
bringe seine Anteilnahme — den einzelnen Personen und Angehörigen der Verstorbenen zum Ausdruck;
unternehme alles, damit die Betroffenen, Witwen und Waisen im
Geiste der Menschlichkeit, dem erlittenen Schaden gemäß, materiell
entschädigt werden; daß die Ungarndeutschen genauso beurteilt werden, wie die anderen ungarischen Staatsbürger, die einer anderen,
nicht der deutschen Minderheit zugehörig sind, und ähnlichem Unrecht ausgesetzt waren.
b/

Jede verschleppte und während der Internierung in der Sowjetunion
geborene Person erhalte unabhängig von ihrer rentenrechtlichen Situation monatlich 500 Forint, also auch jene Personen, die keine
eigene oder Witwenrente bzw. Altersversorgung haben.

c/

Der in der Deportation verbrachten Zeit entsprechend stehe jedem
Berechtigten eine einmalige materielle Entschädigung zu. Die Betroffenen schlagen vor, den vom Recsker Verband der Regierung
unterbreiteten Wiedergutmachungsvorschlag als rechtliche Grundlage für Rehabilitation und Entschädigung zu betrachten. Dafür ist die
Einrichtung eines mit Landeskompetenz ausgestatteten Amtes unabdingbar.

Was für Ergebnisse zeigte die Konferenz vom 24. Februar 1990 über die
Verschleppung der Ungarndeutschen?
Einige Tage nach der Konferenz sandte der Generalsekretär des Verbandes
Geza Hambuch einen offenen Brief an den damaligen ungarischen Ministerpräsidenten Mildes Nemeth, in dem er nicht nur über das Unrecht
berichtete, das dem Ungarndeutschtum um die Wende 1944/45 zugefügt
wurde, sondern auch die Strafen aufzählte, die von der Legislative 1945/48
verfügt wurden und im Zuge derer die Ungarndeutschen deportiert, ausgesiedelt und interniert worden sind.
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Auf der letzten Sitzung — am 24. März 1990 — faßte die vorausgegangene
Volksvertretung einen Beschluß über die Entschädigung der zwischen
1945-1963 in ihrer persönlichen Freiheit zu Unrecht eingeschränkten
Personen. Dieses Parlament nahm mit großer Mehrheit auch den Beschluß
über die Regelung der gegen das Ungarndeutschtum verübten kollektiven
Verstöße an. In Magyar Közlöny Nr. 28 vom 28. März 1990 erschien die
Ministerratsverordnung Nr. 65/1990, die den Rentenzuschuß von monatlich 500 Forint vereinheitlichte, und auch jenen die Zahlung dieser Summe
sicherte, die weder über eine eigene noch Witwenrente verfügen und somit
das Geld von den lokalen Ratsorganen erhalten. Die Verordnung wurde mit
Rückwirkung zum 1. August 1989 eingeführt, was bedeutet, daß alle, die
ihr Anliegen bis 30. Juni 1990 eingereicht hatten, ab 1. August die monatlichen 500 Forint, bzw. 250 Forint, die dem verwitweten Teil des Ehepaares
zustehen, erhalten.
Die Verordnung vom 28. März 1990 erfaßte auch die gewesenen RußlandKriegsgefangenen und deren Witwen. Binnen kürzester Zeit, bis zum 31.
Mai 1990, trafen in der zuständigen Abteilung des Innenministeriums
110.000 Einzelanliegen ein, in den folgenden 15 Tagen, also bis zum 15.
Juni nochmals 15 368. Den offiziellen Angaben zufolge waren von 125
000 Verschleppten 21.790 Zivilisten.
Die neue Regierung, die nach den demokratischen Wahlen Ende März April 1990 gebildet wurde, zählt die Rehabilitation der Opfer und Geschädigten von über 40 Jahren Rechtsverstößen zu ihren wichtigen Aufgaben,
und verfügte noch im Juli — von der Größenordnung des Vorhabens
ausgehend — die Errichtung eines ENTSCHÄDIGUNGSAMTES;
Gleichzeitig verfügte sie die Einrichtung eines Gesellschaftlichen Kollegiums neben dem Amt. Wegen unterschiedlicher Meinungen unter den
verschiedenen Interessenvertretungsorganen wurde beschlossen, daß die
zehn Mitglieder des Gesellschaftlichen Kollegiums nicht von Organisationen und Gruppen delegiert werden, sondern als die ethisch glaubwürdigen
Vertreter der Personen zu betrachten sind, die unter den Rechtsverletzungen nach 1945 zu leiden hatten. Der Vorsitzende des Kollegiums Gusztav
Menczer und sein Stellvertreter Andräs B. Hegedüs legten den Amtseid vor
dem Ministerpräsidenten, die acht Kollegiumsmitglieder vor Dr. Gyula
Kiss, Minister ohne Amtsbereich, der die Aufsicht über das Kollegium
wahrnimmt, ab. In das Gesellschaftliche Kollegium wurde ich seitens des
Vorstandes des Deutschen Verbandes delegiert, sowohl weil ich von der
Verschleppung persönlich betroffen war, als auch als Wissenschaftler, der
sich mit den Gesetzwidrigkeiten gegen die Deutschen 1945-1955 befaßt.
Was konnte das Gesellschaftliche Kollegium des Entschädigungsamtes
seit seiner Gründung am 1. September 1990 unternehmen? Das Entschädigungsamt zog am 15. Oktober 1990 in das Gebäude in Budapest VII.,
Kürt utca 6 ein. In dem seither vergangenen einen Monat treffen täglich
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400-500 Gesuche ein. In unserem Kundendienstbüro reichen täglich 300350 Personen ihre Gesuche persönlich ein.
Das Gesellschaftliche Kollegium erarbeitet sein Organisations- und Funktionsstatut, wonach es sich mit folgenden Bereichen befaßt: Prinzipielle
Koordinierung der für die rechtliche Regelung erforderlichen Maßnahmen
in den Fällen von Sozialversicherung, Verbesserung der Lebensbedingungen, Bestimmung der Dienstzeit und aller Situationen, die das Leben
entscheidend beeinflußten, sowie die Verfolgung der Durchführung beschlossener Rechtsvorschriften. Das Kollegium bestimmt die einheitlichen
Prinzipien für die Kodifizierungsarbeit der normativen Entschädigungsgesetze, es bestimmt den Kreis der zu Entschädigenden, die Summe, Formen
und Reihenfolge der Entschädigung. Einzelfälle, die der normativen Regelung nicht entsprechen, werden gesondert behandelt, wobei die Stellungnahme des Kollegiums als authentische Zeugenaussage gilt. Auch zahlreiche andere Fragen sind der Kompetenz des Kollegiums unterstellt.
Ich möchte auch über die Entscheidungsfindung berichten: Mindestens
acht der zehn Kollegiumsmitglieder müssen anwesend sein, damit das
Gremium entscheidungsfähig ist, bei wichtigen Themen ist für die Entscheidung die sogenannte qualitative Mehrheit erforderlich.
Bis Mitte Oktober waren 167 000 Gesuche registriert; 146 000 Personen
waren als Zivilisten, Soldaten und mit sonstigen Begründungen in sowjetischen Lagern gewesen. Da die Entschädigung nach einheitlichen Prinzipien eine grundlegende Frage ist, wurden nur die wichtigsten Kategorien
festgelegt, so Internierung in Ungarn, Evakuierung in Ungarn/Hortobägy,
Jäszsäg usw./, Sicherheitshaft, von den sowjetischen Militärbehörden Verurteilte und die Gruppe der als Zivilisten und Soldaten in sowjetische Lager
Verschleppten.
Im Kollegium heißt es einstimmig, daß zwischen den verschiedenen
Rechtsverstößen keine Unterschiede gemacht werden können. Es kann
kein Unterschied zwischen verschiedenen Lagern und Gefängnissen, die
alle die Freiheit einschränkten, gemacht werden. Es kann nicht festgestellt
werden, wo schwerer gearbeitet werden mußte, wo es mehr zu essen gab
oder wo sich das Wachpersonal und andere Ordnungskräfte an den Rationen der Gefangenen bereicherten. Es kann nicht festgestellt werden, wer
mehr oder schwerer geprügelt wurde. Von diesen Gesichtspunkten ging das
Gesellschaftliche Kollegium aus, als es die Vereinheitlichung der verschiedenen Verordnungen plante und nach Verhandlungen im Justizministerium, bei der Hauptdirektion der Sozialversicherung usw. seinen Vorschlag
der Regierung unterbreitete. So entstand die einheitliche Ministerratsverordnung vom 9. November 1990, die am 1. Januar 1991 in Kraft tritt.
Darin wird auch die Zeit der Haft in Betracht gezogen, die grundlegenden
Einschränkungen präzisiert. Ausnahmslos stehen die 500 Forint Rentenzuschuß jedem zu, der 364 Tage in seiner Freiheit eingeschränkt war, als
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Kriegsgefangener oder in jeder anderen Form des Freiheitsentzuges; also
Freiheitsbeschränkung bis zu einem Jahr. Für Freiheitsentzug über einem
Jahr stehen pro Jahr je 250 zu, ab dem sechsten Jahr für jedes weitere Jahr
nochmals 300 Forint Rentenzuschuß.
Hier ein Beispiel:
Wurde ein Mann im Januar 1945 in die Sowjetunion deportiert und kehrte
im Juli 1948 nach Männarossziget zurück, wo er aber wegen der SS-Blutgruppe wieder ausgesondert und ins sowjetische Lager zurückdeportiert
wurde /im September 1944 wurden Zwangsrekrutierungen vorgenommen,
der Mann desertierte und kehrte im Dezember in sein Dorf zurück/, so kam
er erst im Dezember 1950 wieder heim. An der Grenze nahm ihn die
Staatssicherheit AVH in Haft, im März 1951 gelangte er nach Tiszalök, wo
er bis Februar 1954 blieb. Diese Person verbrachte also von Januar 1945
bis Februar 1954 zehn Jahre und einen Monat in Unfreiheit /weil jeder
begonnene Monat als voller Monat, und jedes begonnene Jahr als volles
Jahr zählt/:
Für das erste Jahr stehen ihm monatlich
500 Ft,
1946-1949 4 Jahre x monatlich 250 Ft.
1000 Ft,
1950-Februar 1954 5 Jahre x monatlich 300 Ft
1500 Ft zu,
also insgesamt monatlich 3000 Ft. Rentenzuschuß. Es sei mir gestattet, der
besseren Verständlichkeit zuliebe noch ein Beispiel zu nennen:
Aus Gyula, Merk, Mezöbereny, Szalatnak, Högyesz im Januar 1945 deportiert und im November 1949 heimgekehrt, bedeutet, daß für das erste
Jahr monatlich 500 Ft, für 1946-1949 1000 Forint, also insgesamt 1500
Forint Rentenzuschuß zustehen unabhängig davon, ob diese Zeit bei der
Rentenberechnung anerkannt wurde oder nicht.
Wurden diese Jahre bei der Rentenberechnung nicht einkalkuliert, muß
sich der Betroffene mit einer Bestätigung des Sekretariates des Innenministeriums oder des Entschädigungsamtes an jene Stelle wenden, wo seine
erste Rente berechnet wurde: Es ist Pflicht der Rentenversicherung, diese
Jahre automatisch anzuerkennen und die neue Rentensumme unter Einbezug der Entschädigungszuschüsse zu berechnen. Besonders bei sehr alten
Menschen wird die Summe nicht hoch sein, höher aber als monatlich 150
Forint. Den Witwen stehen 50 Prozent der genannten Summen zu. Wer
keinerlei Altersrente bezieht, der wende sich an die lokalen Verwaltungen,
die das Entschädigungsgeld zahlen müssen. Dafür stellt das Ministerium
für Volkswohlfahrt einen Sonderfonds bereit.
Entschädigungsamt und Gesellschaftliches Kollegium befassen sich ausschließlich mit Fällen persönlicher Freiheitseinschränkung. Boden, Haus,
Immobilien usw. gehören nicht zu ihren Befugnissen.
Abschließend muß ich auf eine schon angeschnittene Frage eingehen:
Weshalb hat sich der Verband der Ungarndeutschen auf die Rehabilitations- und Rentenzuschuß-Angelegenheiten der verfolgten Ungarndeut-
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schen eingelassen? Meiner Meinung nach ist die Antwort denkbar einfach.
Ist der Verband der Ungarndeutschen tatsächlich das Interessenvertretungsorgan des Deutschtums in Ungarn — und das ist er meiner Meinung
nach —, dann glaube ich daß den alten, körperlich und seelisch durch die
Deportation verstümmelten Ungarndeutschen bei der Erledigung ihrer
Rehabilitationsanliegen und Rentengesuche zu helfen, eine wesentliche
Interessenvertretungsaufgabe ist. Natürlich müssen wir jugend- und zukunftsorientiert sein. Wir dürfen aber nicht vergessen, daß auch das Verhältnis des Ungamdeutschtums zur jüngsten Vergangenheit geklärt werden
muß. Ohne die Vergangenheit zu kennen und sich dazu zu bekennen, kann
keine Nationalität bestehen — und das gilt für die Ungarndeutschen im
besonderen —, wenn sie ruhigen Gewissens der Zukunft entgegenblicken
will.
Der Verband der Ungarndeutschen will ein Dokument in Deutsch und
Ungarisch über die in sowjetische Arbeitslager verschleppten Ungarndeutschen veröffentlichen. Der Band ist als Denkmal für die Verstorbenen und
das traurige Schicksal der Überlebenden gedacht. Als verantwortlicher
Redakteur und Verfasser von zwei Beiträgen dieses Bandes möchte ich
allen Mitarbeitern, Dr. Wendel Hambuch, Dr. Miklös Füzes, Dr. Erzs6bet
Hetesi und Eva Mayer, den Übersetzern Beate Dondorf, Maria Märcz und
Irmtraut Grosz sowie dem technischen Redakteur Lasz16 Papp meinen
Dank aussprechen.

Georg Zielbauer ist an der Hochschule in Steinamanger tätig. Er hat zur Frage der Ungarndeutschen mehrere Bücher veröffentlicht. Seine neueste Arbeit ist "Das schwere Jahrzehnt
der Ungarndeutschen 1945-1955".

Diskussion III (Moderator Dr. Zoltän Szäsz)
Szäsz:
Ich danke für den Vortrag von Herm Professor Zielbauer, mit dem wir schon aus den im
engeren Sinne historischen Themen in die unserer Tage hinübergeglitten sind. Ich hoffe auf
Einverständnis, wenn wir jetzt sofort eine kurze Diskussion halten.
Gustav Menzel:
Ich bin der Vorsitzende des gesellschaftlichen Kollegiums, daß neben dem Entschädigungsamt tätig ist. Ich möchte das interessante Referat von Herrn Filzes mit ganz frischen
Tatsachen ergänzen. Es ist uns zur Kenntnis gekommen, daß im September 1990 in den
kriegsgeschichtlichen Mitteilungen der Sowjetunion ein Artikel unter dem Titel "Feindliche
Kriegsgefangene in der Sowjetunion 1941-1945" erschienen ist. Das ist seit dem 2. Weltkrieg
die erste amtliche Mitteilung der Sowjets, die mehr oder weniger auch uns berührt. Sie enthält
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außerordentlich viele interessante Zahlenangaben. Ihre Glaubwürdigkeit beweist, daß der
Verfasser auf Quellen des Zentralarchivs hinweist sowie auf die Verordnungen, die Befehle
der Armee und des Innenministeriums, aufgrund deren das Sammeln der Gefangenen und
ihre Gefangenschaft organisiert wurde. Natürlich wird es um den Artikel noch Diskussionen
geben, weil er sich konsequent auf die internationalen Konventionen beruft, von denen die,
die wie wir selbst durch diese Lager gegangen sind, sehr wohl wissen, daß sie nicht
eingehalten wurden.
Wie war das eigentlich mit der Gefangennahme? Aus dem Artikel geht hervor, daß bis Anfang
1943 von der Gefangennahme an der Front bis zur Überstellung in ein sog. Standardlager
tatsächlich die Armee zuständig war. Dann aber übernimmt sie ein zuständiges Oberdirektorium des Volkskommissariats des Inneren, von dem bisher niemand etwas gewußt hat. Wir
wissen, daß es den Gulag gibt, das Oberdirektorium der Konzentrationslager der zu Arbeitslager Verurteilten, aber davon haben wir nichts gewußt, daß daneben auch ein Oberdirektorium der Kriegsgefangenen und Internierten wirkte. Mitte 1943 führt dieses Oberdirektorium
aufgrund eines bestimmten Befehls bei jedem kämpfenden Truppenteil einen sog. Bevollmächtigten-Status ein. Ab 1944 — und das bezieht sich genau auf den inkriminierten
Zeitraum, in dem die Sammlung der Ungarndeutschen, bzw. der ungarischen Kriegsgefangenen begonnen hat — stehen diese Bevollmächtigten schon an der Frontlinie. Und hier
geschieht etwas Interessantes, was für uns vielleicht auch eine Erklärung sein kann, wie die
Sammlung ungarischer Internierter, Deportierter, Zwangsarbeiter, Malenki-Roboter, Kriegsgefangener mit der ungarischen Rechtsordnung in Verbindung kommt. Allgemein bekannt
ist, Dr. Füzes hat es erwähnt, daß Erdei Ferenc am 5. Januar jene berüchtigte Ministeralverordnung herausgab. Ihr ging die berüchtigte V.0.0066 der sowjetischen Kommandantur
voraus. Aber wie hängen beide miteinander zusammen? Tatsache, daß der Text des Sowjetbefehls und der Erdeischen V.O. praktisch von Wort zu Wort derselbe ist. Aus unseren
historischen Forschungen wissen wir, daß am 17. Dezember 1944 Tompa Istvän und Räväsz
Gäza aus der Sowjetunion nach Debrecen kommen und einige Bände Anweisungen mitbringen, wie man in Ungarn die politisch leitende Klasse schaffen muß. Am 21. wird die
Regierung gebildet und am 5. Januar erscheint der Befehl. Es ist offensichtlich, daß dem
vorausgehend alle möglichen sowjetischen Behörden des Inneren und der Volkskommissariate, als deren Agenten oder Mitarbeiter auch Tompa und Räväsz anzusehen sind, mit
fertigen Plänen kommen und erreichen, daß zwischen 21. Dezember und 5. Januar Erdeis
V.O. fertiggestellt wird.
Zur kollektiven Verantwortung: Historische Forschungen haben auch nachgewiesen, daß
schon 1943 Molotow und Benesch vereinbart haben, daß die CSR das Ruszinszko der
Sowjetunion überläßt, wenn der Krieg zu Ende ist, gegen die Rückgabe der Gegend um
Marienbad und Karlsbad. Aber zur gleichen Zeit, im Januar 1943 schreibt Molotow dem
englischen Botschafter John Kerr, daß man wohl für den Krieg nicht nur die kämpfende
Truppe und die Politiker, sondern das ganze ungarische Volks verantwortlich machen muß.
Im Juli 1943 schreibt Molotow an Benesch einen Brief, in dem er erklärt, daß man für den
Krieg das ganze ungarische Volk verantwortlich machen muß. Adäquat bezieht sich das
offensichtlich auch auf des Deutschtum und hier entsteht das Schreckgebilde der kollektiven
Verantwortung, dessen Ergebnis die Sklaverei der in die Sowjetunion verschleppten bzw.
dort gestorbenen Deutschen und Ungarn ist, deren Zahl bis heute nicht bekannt ist.
Am 24. November brachte das Ungarische Radio eine Nachricht, die am 25. auch in der
Presse erschien, daß Mihail Gorbatschow gelegentlich seiner Reise nach Japan die Namensliste der in der Sowjetunion gestorbenen Kriegsgefangenen mitnehmen wird. Ich möchte Sie
davon informieren, daß ich daraufhin sofort Präsident Göncz aufgesucht und über unsere
Absicht informiert habe, daß wir es für unbedingt erforderlich halten, daß auch die ungarische
Regierung diese Daten und die Urkunden, auf die sich der Artikel beruft, erbittet. Der Artikel
zählt nämlich nicht nur genau auf, wieviele Millionen Deutsche, wieviel hunderttausend
japanische und ungarische Kriegsgefangene es gab, sondern' erwähnt 26 Nationen, darunter
Luxemburger, Belgier, Norweger, Schweden (72, unter die man wahrscheinlich auch Wallenberg rechnen muß). Er nennt die Zahl von 513.767 ungarischen Kriegsgefangenen. Diese
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Zahl steht dem Forschungsergebnis ziemlich nahe, nach dem Stark Tamäs zusammen mit
Palästi Rezsö auf ungefähr 650.000 kommt. Das sind ausgesprochene Kriegsgefangene,
darin sind nicht enthalten die Deportierten, die zu Zwangsarbeit, Malenki Robot Verschleppten, deren Zahl wir neben den 65.000 Deutschen mit ungefähr ebenso vielen Magyaren
annehmen können, und die nach unseren Berechnungen etwa 100.000 ungarischen Staatsbürgern, die sowjetische Militärgerichte in Konzeptionsprozessen zu Gefängnisstrafen verschiedener Dauer in Ungarn oder in der Sowjetunion verurteilt haben. Der Artikel beruft sich
darauf, daß in der Gefangenschaft 580.000 gestorben sind. Sie seien den internationalen
Konventionen entsprechend beerdigt worden. Zweitens erwähnt er, welche nach den ärztlichen und amtlichen Totenscheinen und den ärztlichen Berichten der Krankenhäuser die
charakteristischen Todesarten waren. Da es sich um amtliche Urkunden handelt, haben wir
gebeten, daß die ungarische Regierung bei der Sowjetunion um Kopien der Totenmatrikel
der draußen gestorbenen Ungarn, bzw. ungarischen Staatsbürger ansuchen soll. Das entspricht dem in der Genfer Konvention enthaltenen. Neulich habe ich darüber auch im
Außenministerium verhandelt, und es sieht so aus, daß die ungarische Regierung in der
nächsten Woche diese Daten von der Sowjetunion bitten wird. Wann sie kommen oder auch
nicht, kann man natürlich nicht im voraus wissen, aber es ist mehr als wahrscheinlich, daß
wir in den Besitz genauerer Daten kommen werden.
Szäsz:
bemerkt dazu, daß die historische Forschung neuestens ganz neue Aspekte aufweist und es
so scheint, als wäre Benesch ganz am Anfang kein Anhänger der Aussiedlungen gewesen.
Später änderte sich das unter dem Einfluß verschiedener Umstände.
Dr. Ginder:
schätzte die Vermögensverluste der Ungarndeutschen auf einen Betrag von 9 Milliarden DM.

Heinrich Reitinger

Was haben die Vertriebenen für Ungarn
getan?
Die ungarische Ausweisungsverordnung hat die zu Vertreibenden so
gründlich ausgewählt, daß alle Ungarndeutschen ihr Staats- und Heimatrecht verloren, selbst die Mitglieder der sogenannten Treuebewegung,
wenn sie sich bei der Volkszählung 1941 zur deutschen Muttersprache
bekannten. Man sollte bitte nicht weiter die Unwahrheit aufrechterhalten,
daß die Vertreibung und insbesondere die Auswahl der zu Vertreibenden
von den Siegermächten festgelegt wurde. Die Siegermächte haben zwar
Ungarn die Vertreibung ermöglicht, jedoch hätte die ungarische Regierung
dieser Möglichkeit nicht nachkommen müssen.
Es ist Ihnen bekannt, daß 80-90% der Vertriebenen beziehungsweise der in
Ungarn Verbliebenen aus Dörfern kamen, wo sie mit ihren Feldern, ihrem
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Vieh und mit ihrem Haus aufs innigste verbunden waren, weil sie dieses
Hab und Gut niemandem weggenommen oder geraubt haben, sondern mit
viel Fleiß und harter Arbeit im Schweiße ihres Angesichtes erworben
haben.
Wer diese Tatsache aus Erfahrung kennt, wird verstehen, wie hart diese
Menschen die Wegnahme ihrer Heimat und ihres Vermögens traf. Die
Daheimgebliebenen wurden auf die Straße gesetzt und in ihrem Dasein
jahrelang schikaniert und bis aufs Äußerste gedemütigt. Der andere Teil
wurde in Viehwaggons verladen, durfte nur Handgepäck mitnehmen und
wurde so in das hungernde und zerbombte Deutschland verbracht. Anfangs
waren die meisten in Barackenlagern, in Turnhallen und Schulen zu 40-50
Personen pro Raum einquartiert. Die in die Bauerngemeinden Eingewiesenen haben als Geduldete, als Knechte und Mägde für ihren Wohnraum
gearbeitet. Es gab keine deutsche Regierung und die Militärregierungen
kümmerten sich nur wenig oder gar nicht um unser Schicksal. Während
die Vertriebenen aus Schlesien, Ostpreußen und aus dem Sudetenland
deutsche Staatsbürger waren, wurden die Südostdeutschen, darunter wir
Ungarndeutschen, oft bis zur Gründung der Bundesrepublik mehr oder
weniger als Ausländer behandelt.
Jahrelang glaubten unsere Landsleute, daß sich in der alten Heimat die
politischen Verhältnisse ändern und sie wieder in ihre Heimat zurückkehren und Haus und Hof zurückerhalten. Je aussichtsloser diese Erwartung
wurde, um so mehr litten unsere Menschen nicht nur seelisch, sondern auch
körperlich, weil sie als ehemalige Bauern nur minderwertige Arbeiten
zugeteilt bekamen. Unsere Kinder weinten vor Hunger, denn 1947 bekamen wir im Monat z.B. u.a. pro Kopf nur 7 dgr Fett, 4 kg Brot, etwas
Teigwaren, Kunsthonig, Kartoffeln und anstatt Fleisch oft nur verdorbenen
Fisch. Die Erwachsenen schauten zum Himmel und fragten Gott „warum,
warum müssen wir so leiden?" Das schlimme war, im Gegensatz zu
anderen Vertriebenengruppen, daß fast kein Pfarrer seine Gemeinde auf
dem schweren Weg begleitete und Trost spendete. Nicht wenige begingen
Selbstmord und andere kamen in Irrenanstalten, weil sie mit dem Unrecht,
das ihnen angetan worden war, nicht fertig wurden.
Am 24. August 1945 wurde in München im Rahmen des Roten Kreuzes
von dem Siebenbürger Sachsen, Dr. Otto Appel und u.a. durch mich die
erste Betreuungsstelle für Südostdeutsche ins Leben gerufen. Ein, zwei
Jahre später entstanden in München, Stuttgart, Frankfurt usw. kirchliche
Hilfsstellen der beiden großen Konfessionen.
Dr. Ludwig Leber war die gute Seele für die katholische Seite und Pro-Dekan Spiegel-Schmidt für die evangelische, wobei beide Stellen bei der
Betreuung keinen konfessionellen Unterschied machten. Diese Stellen
waren die Zufluchtstätten und die seelischen und körperlichen Wärmestuben, auch für unsere ungarndeutschen Landsleute. Sie haben an die heim-
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kehrenden Soldaten und Verschleppten Kleider verteilt und für die hungernden Lebensmittelkarten, für die Nichtseßhaften Aufenthaltsgenehmigungen besorgt, insbesondere für diejenigen, die aus der sowjetischen
Besatzungszone und aus Österreich flohen und in der amerikanischen und
den anderen Besatzungszonen Unterschlupf suchten. Das rote Kreuz, bei
dem ich anfangs beschäftigt war, unterhielt einen Suchdienst, der u.a. die
Aufgabe hatte, die heimkehrenden Soldaten und Verschleppten mit ihren
Angehörigen zusammenzuführen. Diese Stelle hatte aber auch die Aufgabe, vielen Männern und Frauen mitzuteilen, daß ihre Angehörigen gefallen
oder in der Verschleppung verstorben sind.
Am 6. November 1949 wurde der Landesverband Bayern der Landsmannschaft gegründet. Danach erfolgte in kurzen Abständen die Gründung
gleicher Landesverbände in Baden Württemberg und Hessen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren landsmannschaftliche Vereinigungen von den Militärregierungen verboten. Am 4. März 1951 wurde in München die Bundeslandsmannschaft gegründet, deren Vorsitzender Dr. Georg Bleyer (der
Sohn von Jakob Bleyer) und geschäftsführender Vorsitzender ich wurden.
Dieses Amt bekleide ich bis heute. Diese Bundeslandsmannschaft wurde
dann als Vertreterin der Ungarndeutschen anerkannt und bei allen gesetzgeberischen Maßnahmen, auf den Gebieten der sozialen, wirtschaftlichen
und staatsbürgerlichen Eingliederung von den Bundesregierungen gehört
und ihre berechtigten Forderungen anerkannt.
Diese Einleitung mußte erfolgen, um zu verstehen, daß trotz der Leiden,
die wir in der alten Heimat und in der Vertreibung erdulden mußten, wir
nicht an Haß oder Rache dem ungarischen Volke gegenüber dachten, denn
wir wußten, daß nicht das ungarische Volk, sondern Kommunisten und
Chauvinisten der einzelnen Parteien und der Verwaltung unseren Leidensweg vorbereiteten und durchführten.
Wenn ich nun über „Hilfen der Vertriebenen für Ungarn", wie mein Referat
überschrieben ist, spreche, so meine ich Hilfen für Ungarn als Einzelpersonen oder Gruppen bzw. das Eintreten für die Verbindung und für die
guten Beziehungen zwischen Ungarn und der Bundesrepublik Deutschland.
Als wir für unsere Landsleute Renten, Lastenausgleich, Wohnungsbaumöglichkeiten und die Staatsbürgerschaft etc., etc. einleiteten, haben wir
1. 1953 zusammen mit den ungarischen Emigrantenorganisationen u.a. mit
dem ungarischen Frontkämpferverband unter dem Vorsitz von Oberstleutnant a.D. Szilägyi und der ungarischen Zentralkanzlei und des ehemaligen
Außenministers in der Horthy-Regierung Hennyey eine Eingabe an die
Bundesregierung gemacht und gebeten, an die ungarischen Kriegerwitwen
und Kriegsversehrten, die in Deutschland lebten, eine für die Versorgung
dieser Familien angemessene Rente zu gewähren. Für alte Emigranten, die
nicht mehr arbeitsfähig waren, erreichten wir eine monatliche Gnadenhilfe
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des damaligen Bundespräsidenten Heuss. Auch erreichten wir, daß die
jüngeren erleichtert eingebürgert und der deutschen Bevölkerung versorgungs- und arbeitsmäßig gleichgestellt wurden.
2. Zur gleichen Zeit haben wir uns der großen Not derjenigen Landsleute
in Ungarn angenommen, deren Männer in der deutschen Wehrmacht
gefallen sind oder als Kriegsversehrte oder Verschleppte in die alte Heimat
zurückkehrten. Über das Bundesarbeitsministerium erreichten wir für diesen Personenkreis eine Teilrente, die, umgerechnet in die ungarische Währung, eine sehr große Hilfe war und bis zum heutigen Tag noch ist. Soweit
ich feststellen konnte, haben seit den 50er Jahren mehr als 4000 Ungarndeutsche diese Unterstützung erhalten und die noch Lebenden, etwa 1500,
beziehen diese Teilrenten bis zum heutigen Tag.
3. 1951 trafen sich die führenden Persönlichkeiten der Ungarndeutschen
zu einer Tagung in Bad Kissingen und 1954 in Bad Cannstadt. Wir
verabschiedeten an beiden Orten je eine Resolution, in der es sinngemäß
hieß: „Trotz des großen Unrechts der Vertreibung, wollen wir die Versöhnung mit dem ungarischen Volk und befürworten die Aufnahme von
Beziehungen zwischen den beiden Völkern".
4. Um unserem Bestreben, wie in Punkt 3, gesagt, Nachdruck zu verleihen,
haben wir Ende 1950 zum Verband der Deutschen in Ungarn, namentlich
zu Herrn Dr. Wild, Verbindung aufgenommen, um insbesondere seine Hilfe
zu erbitten und bei der ungarischen Regierung vorstellig zu werden, daß
die Unterstützung von ungarndeutschen Kriegsversehrten, Kriegerwitwen
und Verschleppten durch die unteren Verwaltungsbehörden nicht weiterhin
sabotiert wird. Auch waren wir bestrebt, auf kulturellem Gebiet eine
Zusammenarbeit anzustreben und um diese Möglichkeit zu erreichen,
haben wir den damaligen Leiter der Nationalitätenabteilung beim Bildungsministerium, Herrn Kövägö und Herrn Dr. Wild zu uns eingeladen.
Diese Fühlungnahmen und die Suche nach einer Zusammenarbeit konnte
nicht schriftlich abgewickelt werden, sondern erfolgte per Kurier. Der
Verbindungsmann unserer Landsmannschaft war Herr Josef Kungl und der
vom Verband in Ungarn, Herr Anton König. Der Besuch von Herrn Kövägd
und Herrn Dr. Wild kam nicht zustande, weil die ungarische Regierung
unsere Landsmannschaft damals als revanchistisch betrachtete. Mit den
Nachfolgern von Generalsekretär Dr. Wild gelang es aber, die Beziehung
auszubauen, so daß heute mit dem Verband in Budapest, dem Lenau-Kulturverein und unserer Landsmannschaft, sowie dem Ungarndeutschen
Sozial- und Kulturwerk eine Arbeitsgemeinschaft, d.h. eine enge Zusammenarbeit besteht. Dies beweist ja auch, daß unsere Landsmannschaft
Mitveranstalter dieses Kongresses ist.
5. 1956 verfolgten wir mit großer Spannung die Ereignisse in unserem
ehemaligen Vaterland, d.h. den Aufstand, der am 23. Oktober in Budapest
begann und sich auf das ganze Land ausdehnte. Am Abend des 25. Oktober
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fand in München eine von allen ungarischen Emigrantenorganisationen
getragene Solidarkundgebung statt. Viele feurige Reden wurden gehalten
und am Schluß wurde ich gebeten, für die Ungarndeutschen zu sprechen.
Ich sagte nur folgende Sätze: „Geredet wurde genug, Hilfe ist notwendig.
Draußen steht mein PKW und drei mit Blutplasma, Verbandmaterial,
Kindernahrung und allerlei Medikamenten beladene Lastkraftwagen. Ich
lade mutige Männer ein, mit mir zusammen diese Hilfe nach Ungarn zu
bringen." 4 Ungarndeutsche fuhren mit: Die Ladungen der Lastkraftwagen
waren eine Spende einer bayerischen Hilfsorganisation. In Eisenstadt
schloß sich uns noch ein Krankenwagen und ein Lastkraftwagen mit
Hilfsgütern vom Roten Kreuz bez. Johanniter-Orden an. Am 27. Oktober
fuhren wir nach Ödenburg und wollten alles in der Kaserne, mit der Bitte
es nach Budapest zu bringen, übergeben. Da dort keine Lastkraftwagen zur
Verfügung standen, auf die wir umladen hätten können, wurden wir gebeten, die Sachen direkt nach Budapest zu bringen. Wir erhielten pro Wagen
zwei Soldaten als Begleitung und fuhren unter meiner Leitung dann nach
Budapest, wo wir das Mitgebrachte im St. Johann- und Rochus-Krankenhaus und beim Roten Kreuz abgaben. Ein zweites Mal fuhren wir mit den
gleichen Hilfsgütern, die uns das Burgenländische Rote Kreuz, namentlich
Hofrat Ratz, zur Verfügung stellte, am 1. November nach Budapest und
gaben die Sachen in den gleichen Krankenhäusern ab. Im Rochus-Krankenhaus übernahm die Spenden der stellvertretende Leiter der Anstalt, Dr.
Istvän Vida. Ein drittes Mal führte unser Weg nach Kaposvär am 3.
November, wo im dortigen Krankenhaus Röntgenausrüstungsgegenstände
dringend benötigt wurden. Auf dem Rückweg bei Veszprdm fuhren auf der
Straße Jänoshäza, St. Gotthardt — es war der 4. November 3 Uhr früh,
bereits russische Truppen in Richtung Westen, um die österreichisch-ungarische Grenze abzuriegeln. Wir deckten unsere Nummernschilder ab und
fuhren dann über Jänoshäza nach Ödenburg. In meinem Autoradio hörte
ich um 5 Uhr früh den leidenschaftlichen Hilferuf von Ministerpräsident
Nagy und wir wußten nun, daß der Freiheitswille des ungarischen Volkes
und insbesondere der Jugend, sich nicht erfüllt hat. Die Straßen ab Ödenburg in Richtung Österreich, waren bereits mit Flüchtlingen überfüllt und
wir nahmen auf unserem Lastkraftwagen soviele als nur möglich von ihnen
bis nach Eisenstadt mit.
Ich will diesen Bericht nicht weiter ausführen, denn es wäre noch sehr viel
dazu zu sagen. Aber noch soviel:
a) Unsere Landsmannschaft und alle ungarndeutschen Organisationen
schalteten sich bei der Betreuung der ungarischen Flüchtlinge, die damals
nach Deutschland kamen, ein.
b) Durch unsere Vorsprache bei den zuständigen Stellen in Bayern haben
wir mitgeholfen, daß in Kastl das ungarische Gymnasium entstehen konnte.
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c) Die Studenten der Ödenburger Forsthochschule mit ihren Professoren
waren fast geschlossen in den Westen geflohen. Über die kirchlichen
Auswanderungsstellen halfen wir mit, daß diese Hochschule in Kanada
neu und selbständig entstehen konnte und später als einheimische Schule
von den kanadischen Behörden übernommen wurde.
6. Wir verfolgten mit unserer Hilfsaktion keinerlei politische, sondern nur
humanitäre Ziele. Das Ostberliner „Neue Deutschland" schrieb aber damals über diese Aktion sinngemäß folgendes: Reitinger betrieb in der Nähe
von Traunstein ein Ausbildungslager von Untergrundkämpfern, die nach
Ungarn einsickerten und den Aufstand provozierten. Mit ihren Lastkraftwagen haben sie keine Medikamente, sondern Waffen an die Aufständischen geliefert." Diese dummen Geschreibsel glaubten in Ungarn nicht
einmal die gehässigsten Gegner des Aufstandes.
6.a. Durch meine Mitarbeit hat das Diakonische Werk bez. die evangelische
Kirche in Bayern mit hohen finanziellen Summen mitgeholfen, 38 Kirchen
in Ungarn zu renovieren. Im Jahre 1991 werden 6 weitere hinzu kommen.
In gleicher Weise wurden durch nennenswerte finanzielle Zuschüsse 15
Altenheime und 2 Heime für geistig und körperlich Behinderte saniert,
renoviert und mit den verschiedensten Geräten modernisiert.
Außerdem wurden an Pfarrer und ihre Mitarbeiter 27 Motorräder, 11
Personenkraftwagen, 2 Kombiwagen und 2 Kleinbusse zur Verfügung
gestellt. Einer der Kleinbusse ging vor einigen Monaten an das Pfarramt
in Hfmeshäza.
Da deutschsprachige Pfarrer überall fehlen, wurden 152 Gottesdienste in
den restdeutschen Gemeinden organisiert, die von bayerischen Pfarrern
gestaltet wurden.
47 Mitarbeiter von Altenheimen wurden fachlich und sprachlich ausgebildet.
7. Nun aber zu unseren politischen Aktivitäten. Im Mai 1961 war eine
Anhörung aller Landsmannschaften durch den außenpolitischen Ausschuß
des Bundestages. Es ging darum, ob diplomatische Beziehungen zu den
osteuropäischen Staaten aufgenommen werden sollen. Damals hatte die
sogenannte „Hallstein-Doktrin" noch ihre Gültigkeit. Wir, die Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn, haben uns als einzige für die Aufnahme
dieser Beziehungen zu Ungarn ausgesprochen. Die ungarndeutsche Delegation wurde von mir geleitet. Wir wollten nicht nur Versöhnung mit
Ungarn und Kontakte zu den Landsleuten in Ungarn, wir wollten die
Beziehungen zwischen Ungarn und der Bundesrepublik Deutschland dahingehend unterstützen, daß sich die Verhältnisse wirtschaftlich, kulturell
und politisch normalisieren. 1961 hatten wir die Aufnahme diplomatischer
Beziehungen befürwortet. Es dauerte dann noch Jahre, bis am 21.12.1973
diese Beziehung vollzogen wurde. Unsere Landsmannschaft nahm dazu in
einer Erklärung Stellung, aus der ich nur einige Sätze aus Zeitgründen
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zitieren möchte: „Der Bundesvorstand der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn begrüßt die Aufnahme diplomatischer Beziehungen
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der ungarischen Volksrepublik. Dies entspricht einem Standpunkt, den die Landsmannschaft seit
1961 öffentlich vertritt...
Während die eine Hälfte der Ungarndeutschen in Ungarn verblieben ist,
hat die andere Hälfte in der Bundesrepublik Deutschland eine neue Heimat
gefunden... Von der eingeleiteten Entwicklung im Verhältnis beider Staaten
erwartet die Landsmannschaft auch die Erfüllung der berechtigten Anliegen aller Ungarndeutschen... unter anderem — die Einleitung und Vertiefung der kulturellen Zusammenarbeit. Die Landsmannschaft hofft auf eine
Erweiterung der Zusammenarbeit der beiden Regierungen und der freundschaftlichen Beziehungen von Volk zu Volk. Gerade die Ungarndeutschen
sind durch ihre Beziehungen zu beiden Völkern berufen und auch bereit,
dabei Mittler zu sein..."
8. Nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden
Ländern erfolgte mit dem ersten Botschafter Ungarns, Läszlö Hamburger,
und dessen Nachfolgern Köväri und Horväth und deren Mitarbeitern eine
korrekte und kontinuierliche Zusammenarbeit, die mit zur Verbesserung
der Beziehungen der beiden Länder zueinander führte.
9. Im Jahre 1977 hatte ich mit dem ersten Sekretär der Ungarischen
Sozialistischen Arbeiterpartei, Jänos Kädär, während seines Besuches in
der Bundesrepublik Deutschland einen Briefwechsel. Ich schrieb ihm nach
einer kurzen Begrüßung u.a. folgendes: Wir hoffen, daß Ihr Besuch in der
Bundesrepublik Deutschland dazu beiträgt, Reste der Belastungen, die aus
dem unheilvollen Krieg stammen, abzutragen. Dazu gehört auch die Abtragung einer Belastung zwischen uns Ungarndeutschen und unserem
ehemaligen Vaterland, die darin besteht, daß unsere Ausweisung wegen
angeblichem kollektiven Vergehen gegen unser ehemaliges Vaterland erfolgte, das wir nie begangen haben. Diese Maßnahme gegen die deutsche
Nationalität in Ungarn in den Jahren zwischen 1945-1948 sollte so nicht
in die ruhmreiche ungarische Geschichte, der ja auch wir Jahrhunderte
hindurch dienten, eingehen. Wir richten daher, sehr geehrter Herr Generalsekretär die Bitte an Sie, dazu beizutragen, daß wir Ungarndeutschen von
dieser Schuld rehabilitiert werden."
Herr Kädär antwortete mir am 30. Juli 1977 und schrieb u.a.: „Unser Volk
haßt den Faschismus zutiefst, es hat aber niemals Völker oder Volksgruppen verurteilt und verurteilt sie auch jetzt nicht... Die zur deutschen
Nationalität Gehörenden sind heute geschätzte und gleichberechtigte Bürger der Volksrepublik Ungarn. Sie nehmen an der Aufbauarbeit, die an
unserem Vaterland vollbracht wird, ehrenhaft teil." Herr Kädär schließt wie
folgt: „Die Möglichkeiten des Ungarnbesuches der in der Bundesrepublik
Lebenden, bedeuten eine ganz neue und veränderte Lage."
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Es ist richtig, wenn Kädär schreibt, daß nicht das Volk Ungarns unsere
Volksgruppe verurteilt hat, aber es ist doch eine dicke Lüge, wenn er damit
ableugnen will, daß unsere Volksgruppe durch die Ausweisungsverordnung der Regierung, der er angehörte, nicht nur verurteilt, im Gegenteil,
kollektiv schuldig gesprochen wurde.
Im Zusammenhang mit dem Briefwechsel schrieb mir der damalige Bundeskanzler und auch der Außenminister; „er erleichtert und fördert den
weiteren Ausbau der Beziehungen der beiden Völker."
10.Wir förderten also die gute Zusammenarbeit der beiden Länder, vergaßen aber dabei nicht unsere ungarndeutschen Landsleute in der alten
Heimat.
Am 12.09.1979 schrieb ich an den Bundeskanzler u.a. folgendes: „Mit
Genugtuung haben wir erfahren, daß während Ihres Besuches in Budapest
ein neues bzw. erweitertes Kulturabkommen ausgehandelt wurde. Wir
fragen, ob durch die neuen Vereinbarungen es auch möglich sein wird,
Kontakte zu den noch in Ungarn lebenden Deutschen bzw. zu dem für ihre
Betreuung eingesetzten Demokratischen Verband der Ungarndeutschen zu
knüpfen?" Am 10.10.1979 ließ mir der Bundeskanzler durch das Außenministerium u.a. mitteilen: „Zwischen der Volksrepublik Ungarn und der
Bundesrepublik Deutschland besteht seit 1977 ein Kulturabkommen. Seine Durchführung wird in Form und Inhalt durch eine gemischte Kommission, die 1980 zusammentritt, näher geregelt. Es wird versucht, die Belange
der Deutschen in Ungarn mit zu berücksichtigen."
In den Jahren danach, aber insbesondere 1987 erfolgten dann mehrere
Vorbesprechungen, bei denen unsere Landsmannschaft durch mich vertreten wurde, die dann zu der am 7. Oktober 1987 durch die beiden Außenminister unterzeichneten Absichtserklärung bezüglich der kulturellen Unterstützung der Deutschen in Ungarn seitens der BRD führten. Am Tage
der Unterzeichnung hielt ich mich auf Einladung der zuständigen Stellen
in Bonn auf und sowohl der Bundeskanzler wie auch der ungarische
Ministerpräsident Gr6sz sprachen sich dankend für die Mitarbeit aus.
11. Unser Kulturwerk hat 15 Kulturtagungen durchgeführt, im Rahmen
derer die gesamte ungarndeutsche Geschichte bearbeitet wurde. 6 der
Referenten kamen direkt aus Ungarn. Alle Vorträge und Referate sind
gedruckt und stehen für die Geschichtsschreibung zur Verfügung.
12. Die ungarndeutschen Organisationen, insbesondere das ungarndeutsehe Sozial- und Kulturwerk, versenden jährlich Medikamente für rund
DM 40.000,-, die ohne Ansehen von Nationalität und Religionszugehörigkeit an die Bedürftigen in Ungarn abgegeben werden. Unser Sozial- und
Kulturwerk hat in Verbindung mit Wohlfahrtsorganisationen in der BRD
die Kosten dafür vermittelt, daß fünf Kinder und zwei Erwachsene am
Herzen operiert werden konnten, die ohne Operation keine Überlebens-
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chance gehabt hätten. Die Gesamtkosten dieser Operationen betrugen über
1/2 Million Mark.
13. In mehreren Briefen an den Bundeskanzler und an den Außenminister,
baten wir um die beiderseitige Abschaffung des Visazwanges schon vor
einigen Jahren. Ich will unsere Schreiben und auch die Antworten aus
Zeitmangel nicht wörtlich zitieren, aber auch hier haben wir, wie uns das
von den zuständigen Stellen bestätigt wurde, immer einen Schritt in die
richtige Richtung getan.
Und nun möchte ich noch aus einem Schreiben des jetzigen ungarischen
Botschafters, Dr. Istvän Horväth, folgenden Satz zitieren: „Sehr geehrter
Herr Reitinger, am Ende des abgelaufenen Jahres möchte ich mich bei
Ihnen dafür bedanken, daß die zwischenmenschlichen Beziehungen unserer Länder und Völker... breiter und tiefer wurden. Ich kann Sie versichern,
daß von unserer Seite die feste Absicht besteht, diese Beziehungen weiter
zu entwickeln."
Wenn auch meine Ausführungen länger als beabsichtigt wurden, war es
nur so möglich, einige Stationen der „Hilfen der Vertriebenen für Ungarn"
aufzuzeigen.
Und noch ein Letztes: Es ist mein und der vertriebenen Ungarndeutschen
Wunsch, daß die berechtigten Forderungen Ungarns für seine Nationalitäten außerhalb der Grenzen, in Erfüllung gehen. Aber es ist auch unser
Wunsch, daß die berechtigten Forderungen der deutschen Nationalität bzw.
der Nationalitäten in Ungarn und der Vertriebenen nicht nur diskutiert,
sondern in die Tat umgesetzt werden. Denn bei allem guten Willen für die
Zukunft können wir doch nicht verhehlen, daß uns die schweren Wunden
der Vergangenheit noch immer schmerzen. Es wäre nur gerecht, wenn man
dies auch von anderer Seite her anerkennt und so viel wie möglich Pflaster
auf diese Wunden legt und sie nicht neu aufreißt oder noch vertieft. Es ist
nur dann ein richtiger Konsens möglich, wenn von allen Seiten Verständnis
für den anderen gezeigt wird, vor allem für die Wahrheit, die zu unserer
Vertreibung und zur Verschleppung führte.
Wir freuen uns darüber, daß das ungarische Parlament am 14.03.89 die
Ungarndeutschen von der Kollektivschuld rehabilitiert hat. Auch darüber,
daß mehrere zu unrecht verurteilte Persönlichkeiten u.a. aus ihren verscharrten Erdlöchern herausgeholt und eine würdige Beerdigung für sie
erfolgte.
Ich hoffe, daß Sie, meine Damen und Herren, mit mir der Meinung sind,
daß nach 1945 bei den sogenannten Kriegsverbrecherprozessen nicht
Recht gesprochen, sondern Rache geübt wurde.
Deshalb sollten die ungarischen Justizbehörden diese Urteile — darunter
auch das von Franz Anton Basch — überprüfen, damit auch diesen Menschen Gerechtigkeit widerfährt.
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Heinrich Reitinger ist Sprecher der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn in Deutschland, hauptberuflich Abteilungsleiter im bayrischen Diakonischen Werk bis zu seiner Pensionierung und besonders, auch darüber hinaus, für die Hilfsmaßnahmen für Ungarn und die
Ungarndeutschen zuständig. Er spricht nicht als Historiker, sondern berichtet als aktiv in der
Arbeit Stehender.

Dr. Ferenc Glatz:

Die nationale Frage und der europäische
Einigungsprozeß
Zu vier Problemen möchte ich kurz eher Fragen stellen als Feststellungen
machen.
1.) Die heutige Lage Mitteleuropas und die Nationalismen.
Wir leben jetzt in Mitteleuropa in einer Zeitspanne, in der die Nationalismen sich besser losgemacht haben als irgendwann in der letzten Zeit. In
Ungarn ist heute das das wirkungsvollste Schlagwort, wenn jemand es
fertigbringt, von sich zu beweisen, wie urmagyarisch, wie rotweißgrün er
ist. Aber auch, wenn wir selbstkritisch gegenüber der ungarischen Nation
sind, müssen wir feststellen, daß in den Nachbarländern ähnliche Tendenzen herrschen. Schauen Sie bitte auf die Tschechoslowakei. Noch nie war
der • In akische Nationalismus so stark wie heute. Schauen Sie auf Polen,
wo der Nationalismus geradezu zur Staatsreligion erhoben wird. Von
Rumänien rede ich nicht gern, weil mir — ob in meiner Tätigkeit in der
Politik oder in der Geschichtswissenschaft, immer am meisten wehgetan
hat, daß die ungarische Nation in den vergangenen hundert Jahren keine
gemeinsame Plattform mit der rumänischen Nation finden konnte. Aber ob
wir auf das Los der Sachsen, der Juden, der Magyaren oder Slawen in
Rumänien sehen, hat dort der Nationalismus leider Ceausescu-hafte Ausmaße angenommen. Damit will ich nur soviel sagen, daß wir diesen
Nationalismus nicht nur kritisieren, sondern auch wissenschaftlich analysieren müssen. Meiner persönlichen Meinung nach muß man die Frage so
stellen: Ist es, nachdem das von Josef Wissarionowitsch uns aufgezwungene Sowjetsystem nach 1948 keine entsprechende Minderheitenpolitik und
überhaupt keine Duldung nationaler, religiöser und anderer Minderheiten
bieten konnte, jetzt richtig, daß die Völker Mitteleuropas als Kritik des
Stalinismus und des proletarischen Internationalismus, den es in Wirklichkeit nie gegeben hat, ihren früheren Nationalismus stärker als alles andere
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entwickeln? Das Nationalgefühl hat bei Ungarn, Slowaken, Tschechen,
Polen zur Zeit des Sowjetsystems eine außerordentlich progressive Rolle
gespielt, sind diese doch auf nationaler Grundlage dem Stalinismus entgegengetreten. Aber ist es richtig, daß jetzt die neue politische Führungsschicht diesen Nationalismus frei laufen läßt und ihn schließlich gegen die
in Mitteleuropa lebenden Minderheiten kehrt? Nach meinem Urteil ist das
nicht richtig, ist im Blick auf die Gesamtentwicklung Europas ein reaktionärer Vorgang. Während der Abbruch des Sowjetsystems und die Demokratisierung positiv zusammenwirken, erscheinen paradoxerweise gleichzeitig mit diesem Demokratisierungsprozeß auch reaktionäre Strömungen,
und ich halte die Freigabe der Nationalismen in Mitteleuropa für eine
solche. Darunter leiden nicht nur Judentum und Ungartum in den Nachbarländern, sondern paradoxerweise in diesem Land das Deutschtum und
andere Minderheiten vom Magyarentum. Meinerseits halte ich die Politik
der Regierungen und Parteien, die mit den Minderheiten spielend unter der
Minderheitenfrage in erster Linie ein Mittel sehen, Wähler zu gewinnen,
für falsch. Das bezieht sich sowohl auf die Politik der maßgebenden
ungarischen Parteien wie auf die der Nachbarländer. Man darf nicht dulden,
daß die führenden politischen Kräfte eines Landes, um Wähler zu gewinnen, über alles die rotweißgrüne Fahne flattern lassen und einen Kampf für
die Interessen des Magyarentums in den Nachbarländern beginnen — was
sehr positiv ist — aber zugleich nicht bereit sind, in der Innenpolitik über
Phrasen hinaus ernsthafte kulturpolitische, gesellschaftspolitische Schritte
zur Behandlung dieser Frage auf einem wirklichen europäischen Niveau
zu unternehmen.
Ich bin überzeugt, daß das keine materielle Frage von 500, 800 oder 1500
Forint ist, sondern eine Frage der Politik des Alltags. Das darf nicht das
erste Kennzeichen des Abbaus des Sowjetsystems sein, daß wir in Ungarn
— nicht den Antistalinismus, sondern den Antisowjetismus unverantwortlich hier im Schatten einer Großmacht freigeben. Der Abbau des Sowjetsystems muß nicht bedeuten, daß jetzt jeder sich als noch magyarischerer
Magyare fühlen kann — es gibt schon genug ich weiß nicht was alles für
Magyaren. Wer so daherredet, wird sich vor der Geschichte, der Nachwelt
verantworten müssen. Der Abbau des Sowjetsystems muß in erster Linie
bedeuten, jedem auf diesem Gebiet lebenden Individuum die Möglichkeit
zu freier kultureller, ethnischer und wirtschaftlicher Entwicklung zu geben.
Ich beurteile ein politisches System danach positiv oder negativ, wie weit
es dem Einzelnen möglich macht, seine menschlichen artgemäßen Eigenschaften frei zu entfalten. Das bedeutet nicht nur Gewerbefreiheit, freien
Erwerb von Eigentum, sondern auch Gedankenfreiheit und innerhalb derer
Freiheit zur ethnischen Zugehörigkeit. Dazu muß ich freilich bemerken,
daß auch in Westeuropa die Frage nicht so einfach ist. Denken wir nur an
die Entwicklung der letzten 200 Jahre! Die liberale Ordnung geht von der
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vollen Freiheit der Person aus. Aber ich stelle die Frage, ob es nicht
zweierlei ist, etwas zu erlauben oder zu fördern. In diesem Sinne halte ich
dieses Programm für ungenügend, obwohl ich ein Anhänger liberaler
politischer Lösungen bin. Es genügt am Ende des 20. Jahrhunderts nicht,
daß wir die Leute in der Sprache sprechen lassen, in der sie wollen, in die
Kirche gehen lassen, wenn oder in welche sie wollen, sondern die Staatsformen müssen die Menschen heute unterstützen, daß sie dahin gehen
können, wohin sie wollen und sich als die fühlen können, als die sie sich
fühlen wollen. In diesem Sinne ist es sehr schön, daß in den mitteleuropäischen Staaten — zumindest offiziell niemand deshalb aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wird, weil er in dieser oder jener Sprache reden, zu
dieser oder jener Konfession gehören will. Aber genügt auf einem Gebiet
wie Mitteleuropa all dies laissez faire? Muß sich die Gesellschaft nicht
dazu entschließen, institutionalisiert, mit Schul- und Bildungspolitik, mit
Haushaltsmitteln, also Mitteln der ganzen Staatsgemeinschaft jede Art von
Minderheit bei ihrer Selbsterhaltung zu unterstützen?
Es ist meine Überzeugung, daß wir die Frage aufwerfen müssen, die leider
die jetzt plötzlich wie Pilze aus der Erde schießenden Politiker nicht stellen,
ob die liberale Kritik des Stalinismus dazu ausreicht, um nicht nur den
Staat, sondern die Gesellschaft demokratisch zu formen, so daß die besonderen Eigenschaften der Einzelnen wie der Gruppen zum Ausdruck kommen können.
Die zweite Frage ist das Problem Nation, Nationalität.
In Vorträgen habe ich versucht, ausführlich der Frage nachzugehen, wie
sich seit dem Mittelalter die verschiedenen Gemeinschaftsformen herausgebildet haben, und ging darauf aus zu überzeugen, daß die Nation nicht
die einzige und wahrscheinlich auch nicht die letzte Form der Gemeinschaftsbildung und gesellschaftlichen Organisation ist. In diesem Sinne
maß man neu überprüfen, in welche Art von Bindungen das Individuum
im Lauf der Geschichte eingebunden war, bzw. heute ist. Dazu bedarf es
keiner großen Gelehrsamkeit, man muß kein qualifizierter Forscher oder
Professor sein, um den Unterschied zwischen der Bindung an die Kleingruppe, an das Ethnikum und an den Staat klar zu sehen. Man braucht keine
besondere Bildung um zu sehen, daß die Bindung an die Kleingruppe,
Familie, unmittelbare Umgebung, gemeinsame Wohnung, Wohnort in der
Geschichte seit Jahrhunderten, ja Jahrtausenden lebendig war und noch ist.
Für die Wissenschaftler ist es schon schwieriger, aber umso leichter für
meine Csepeler Freunde draußen an der Meinen Donau beim Schnaps am
Morgen, zuzustimmen, daß die ethnische Gemeinschaft nur eine Form
dieser Gemeinschaften ist. Sie baut sich auf die oben erwähnten Kleingruppen auf und bedeutet Gemeinschaft in Sprache und Sitte. Von der dritten
Gemeinschaftsform aber muß ich sagen, daß die Intelligenz sie allmählich
überhaupt nicht als auflösbare Gemeinschaftsform annimmt, um so eher
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nach meiner Erfahrung das einfache Volk—das ist die Staatsgemeinschaft.
Nämlich, daß die technische Entwicklung des XIX. Jahrhunderts die
Herausbildung der sog. Nationalstaaten in Europa mit sich brachte, was
auf eine Art, auf die hier nicht einzugehen ist, viele Vorteile hatte. Aber
zugleich behauptete diese Lehre, die letztenendes von der französischen
Revolution übernommen wurde und leider auch die Deutschen völlig
infiziert hat, daß die höchste Form der innerlichen Triebhaftigkeit, die die
Nation, den bzw. die Einzelnen organisiert, der Staat ist. Der Staat, der für
jedes Glied der Gemeinschaft — und da kommt es ins Rutschen — jedes
Glied der Nation sorgt. So kamen die Nationalstaaten in Europa zustande,
deren wirkliche Niederlage nach meinem Urteil die politischen Maßnahmen, und Systeme bedeuteten, die am Ende des zweiten Weltkrieges die
Aus- und Umsiedlungen mit sich brachten.
Dieser Nationalstaatsgedanke hat nämlich zwei Grundthesen. Die eine, daß
die Bürger des Nationalstaats nicht nur Glieder des Staates sind, sondern
auch Glieder der Staatsnation. In diesem Sinne ist er mit seinen Einrichtungen, seiner Schule, seiner ganzen Kulturarbeit bestrebt, die auf seinem
Gebiet Wohnenden einsprachig zu machen. Vergessen wir nicht, was für
eine große Bedeutung das in der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts
hatte. Man kann sich keine gute Arbeitsorganisation vorstellen, ohne daß
die in sie eintretenden Arbeitnehmer einheitlich und gut ausgebildet sind.
In der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts wäre es unvorstellbar gewesen, daß die Fachliteratur innerhalb eines Staats in drei oder vier Sprachen
geschrieben würde. Unvorstellbar auch, daß die Staatsverwaltung oder die
technischen Einrichtungen, Eisenbahn, Verkehr usw. in drei oder vier
Sprachen funktionieren. Ob in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie
oder in anderen Ländern.
Aber zugleich — und das ist die zweite Grundthese, kam dieser Nationalstaat dahinter, daß es Nationen und Nationalitäten gibt. Das heißt, wer im
gegebenen Staat die Mehrheit bildet, ist Nation. Wer in der Minderheit ist,
einem andren Ethnikum angehört, ist Nationalität. Demnach sind die auf
dem Gebiet Ungarns lebenden Magyaren Glieder der ungarischen Nation,
aber die in Rumänien oder anderen Nachbarländern lebenden nur Nationalitäten. Also eigentlich nicht gleichberechtigte Glieder diese Gemeinschaft, in der sie leben. Darum meine ich: Wenn wir heute in Europa die
Eigentümlichkeiten der Nationen und ihrer Sitten bewahrt einbringen
wollen und nicht uns ein idealisiertes und uniformiertes Einheitseuropa
vorstellen, was meiner Ansicht noch sowieso nicht zustande kommen kann,
dann müssen wir das Denken in Nationalstaaten aufgeben, diese Welt der
Kategorien und Begriffe, in die wir Menschen, ihre Verbindungen und
Eigenheiten unterbringen. Darum müssen wir den Begriff der Kulturnation
in der wissenschaftlichen Literatur wieder aktivieren, d.h., daß jemand
unabhängig von seiner Staatsangehörigkeit ein organisches Glied der
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Nation ist, der er sich nach seiner Abstammung, seinen Sitten, seiner
Sprache, seiner Identität zugehörig fühlt. In diesem Sinne — und das
betone ich seit Jahren — halte ich das Ungarndeutschtum nicht für eine
ungarländische Nationalität, sondern für eine deutsche Minderheit in Ungarn und ein organisches Glied der deutschen Kulturnation. Daraus folgt
natürlich auch, daß ich die Magyaren in Rumänien für zu achtende Bürger
des rumänischen Staates halte, die diesem mit ihrer Produktion und ihrer
Existenz Nutzen bringen, aber zugleich — und das verstehen leider unsere
Freunde nicht immer — für einen organischen Teil der magyarischen
Kulturnation.
Was folgt nun aus alledem für eine neue Art von Politik? Der Staat muß
mit seinen eigenen Mitteln möglich machen, daß seine Bürger nicht nur als
Staatsbürger, sondern als Glieder welcher Kulturnation immer ihr einmaliges Leben leben können. Ein einheitliches Europa kann meines Erachtens
in diesem Sinne sowohl im Westen wie im Osten nur so zustandekommen,
wenn wir mit jenen staatlichen Institutionen und mit jener Auffassung von
Regierungspolitik brechen, die in den Menschen in erster Linie steuerzahlende Staatsbürger sieht und erst in zweiter Linie fühlende, handelnde und
denkende Menschen. So gesehen trifft natürlich viel Kritik die Politik der
Regierungen — und nicht nur der ungarischen, an der hier mit Recht Kritik
geübt wurde. Denn im Sinne des Gesagten muß die Politik der Regierung
viele Bereiche einfach aufgeben, angefangen von der Schulpolitik bis zu
verpflichtenden und sonstigen Einschränkungen der verschiedenen Zweige der Kulturpolitik und statt dessen dem Bürger Möglichkeiten sicherstellen.
Demnach würde meine zweite Frage zusammengefaßt so lauten: Entsprechen die Staats- und Regierungsformen im heutigen Europa der Herausbildung der europäischen Einheit, müssen wir nicht das ganze System von
Institutionen, das sich hier in Mitteleuropa und in Europa im allgemeinen
herausgeformt hat, kritisch überprüfen?
Der dritte Fragenkreis betrifft das Sowjetsystem und die Frage: Abbau des
Sowjetsystems und das Individuum.
Die Kritik des Nationalstaates bedarf nicht nur in der nationalen Beziehung
der Einschränkungen. Diese Staatsorganisation muß in ihrem ganzen politischen Aufbau der Kritik unterworfen werden. Man muß an dieses
nationalstaatliche politische System die Frage stellen, ob es fähig ist, den
globalen Problemen ins Auge zu sehen, die heute Europa bedrohen. Es ist
jedem klar, daß die tschechische Luftverschmutzung die deutschen Wälder
ebenso bedroht wie die slowakische die ungarischen Flüsse. Daß die
chemische Industrie der DDR die Luft bis ins Karpathenbecken vergiftet
hat. Die Frage ist also die, ob der am Ende des XX. Jahrhunderts veraltete,
hundertfünfzigjährige nationale diplomatische Apparat, für den wir sehr
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viel Geld ausgeben, fähig ist die globalen Probleme zu lösen, die am Ende
des Jahrhunderts Europa beschäftigen werden und müssen.
Wie ich nachgewiesen habe, kann der nationalstaatliche Apparat die freie
Entfaltung des Einzelnen nicht sicherstellen. Im Osten darum nicht, weil
sie hier das Stalinsche System überhaupt nicht beachtet hat, im Westen
darum nicht, weil dieser nur von liberalen Grundsätzen ausgehend bloß
zuläßt, daß der Einzelne seine Rechte ausübt. Aber jetzt geht es um die
Frage, ob dieser nationalstaatliche Apparat fähig ist, die globalen technologischen und technischen Probleme des Ausgangs des Jahrhunderts zu
lösen.
Ich habe mir viele Fragen notiert, aber ich muß ehrlich zugeben, daß es
nicht einfach ist, auf diese zu antworten. Im jetzigen parlamentarischen
System wählen die Bürger eines Staates ein Parlament. Die Aufgabe dieses
Parlaments ist, die auf dem Staatsgebiet wohnenden Bürger, die es gewählt
haben, zu vertreten. Was geschieht aber, wenn z.B. die wirtschaftlichen
Interessen der Bürger Deutschlands in Konflikt mit denen der Bewohner
Mitteleuropas kommen? Ist ein so zustandegekommenes parlamentarisches System fähig, diese Interessen übereinzustimmen, seien es Nationalitäten — also nationale, seinen es wirtschaftliche, soziale Fragen. Das ist
die große Frage am Ende des XX. Jahrhunderts. Leider war es gerade
Europa, wo in der Mitte des XX. Jahrhunderts die beiden schrecklichen
Diktaturen, die faschistische und die stalinistische entstanden sind. Die
Kritik an diesen Diktaturen hat aber gegenüber dem parlamentarischen und
Mehrparteiensystem des XIX. Jahrhunderts einen übergroßen Idealismus
hervorgebracht. Und so gesehen ist es keinesfalls sicher, daß das Europa
des XXI. Jahrhunderts mit seinen nationalen und wirtschaftlichen Unterschieden das im XIX. Jahrhundert entwickelte europäische parlamentarische System als das richtige ansehen wird. Ich wenigstens als Historiker
bin sehr skeptisch im Blick auf die Fähigkeit dieses Staatssystems, die
Probleme zu lösen.
Die vierte Frage ist die nach den Auswirkungen der deutschen Einheit.
Wir müssen festhalten, daß in Europa und großen Teilen der Welt auch
heute noch aktive Deutschfeindlichkeit herrscht. Wer das nicht zugibt,
kennt entweder die Wirklichkeit nicht oder er lügt. Hier geht es nicht um
Sympathie gegen die Deutschen, nicht um Bedauern oder Selbstmitleid,
sondern um eine Tatsache. Ich muß leider sagen, daß ich sowohl vor wie
während meiner Amtstätigkeit (als Kulturminister) das zu spüren bekommen habe. Gehen Sie durch die Welt, vom Mittelwesten bis zum Baikalsee!
Die Typen, die in den Filmen dargestellt werden, sind negativ, in der
Literatur erscheinen die Deutschen im allgemeinen an den negativen Polen.
Andererseits müssen wir auch die Diskussion überblicken, die infolge der
deutschen Einheit über Westeuropa hinwegbrauste. Man muß nicht allzu
klug sein, um zu sehen, daß die Aktivierung der französischen Politik nicht
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einfach ein diplomatisches Aktivwerden in Mitteleuropa ist, daß die Nervosität vor einer eventuellen Ausweitung des deutschen Sprachraums
seitens Amerikas und anderer nicht nur Großmachtfurcht vor den Deutschen und der deutschen wirtschaftlichen Potenz ist, sondern tief dahinter,
teilweise nach dem zweiten Weltkrieg antifaschistisch begründet, teils
einfach voreingenommen sich entwickelte Deutschfeindlichkeit verbirgt.
Ich sehe das als eine Frage der Tatsachen an. Gewiß kann man den Beweis
dafür auch auf anderen Ebenen führen, aber soweit ich sehe, wird etwas
bei der deutschen Frage und der deutschen Einheit nicht genug hervorgehoben: Das Deutschland, das heute in Europa lebt, ist nicht identisch mit
dem Deutschland, das den Weltkrieg auslöste, das den Faschismus über
diesen großen Teil Europas brachte. Dieses Deutschland ist ein liberales,
in der Entwicklung des Sozialstaats außerordentlich fortgeschrittenes
Staatsgebilde, und das Deutschtum, das man heute in Deutschland kennenlernen kann, hat nichts zu tun mit den Bildern, die die amerikanischen,
sowjetischen und französischen Filme und in vielen Hinsichten auch die
ungarischen Filme und Handbücher meiner Generation vorgeführt haben.
Ich sehe es daher so, daß die deutsche Einheit und im allgemeinen das
Aufwerfen des deutschen Problems heute in Mitteleuropa nicht Teil eines
neuen deutschen Nationalismus ist, vor dem sich viele und besonders wir
kleine Völker so sehr fürchten, sondern einfach der letzte Abschnitt des
Abschlusses der Nachkriegszeit.
In diesem Sinne halte ich alle die Übertreibungen sowohl gegen wie für
die Deutschen für eine notwendige Folge dieses Prozesses und halte dafür,
daß schließlich dieser endgültige Abschluß des zweiten Weltkriegs nicht
nur die Lage des Ungarndeutschtums klären muß, sondern auch des
Deutschtums, das in den Nachbarländern seit Jahrzehnten lebt. Und obwohl heute alle von Demokratie reden und dabei mit dem Geist einer
demokratischen Gesellschaft Schindluder treiben, bin ich noch der Meinung, daß man sich eine zufriedenstellende Lage des Deutschtums nur in
einem Staatstypus vorstellen kann, der jedem seine volle Entfaltung ermöglichen will, der über Rehabilitation, über Gravamina wie Vorteile
nachdenkt, jede kollektive Beurteilung zurückweist, im negativen wie im
positiven und nur die freie nationale Entfaltung des Individuums kennt.

Ferenc Glatz ist Professor der Geschichte und Präsident der Historischen Abteilung der
ungarischen Akademie der Wissenschaften.
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Gdza Harnbuch

Aussichten der Ungarndeutschen als
Volksgruppe
Meine Damen und Herren, der letzte Redner ist wohl am schlimmsten dran.
Ist doch im Laufe einer so langen Konferenz vieles gesagt worden, was
man am liebsten selber gesagt hätte. Ich versuche jegliche Wiederholung
zu meiden bzw. Anregungen zu geben zu weiterem Nachdenken und
Handeln.
Ich glaube, was wir heute für historisch halten, das war vor ein paar
Jahrzehnten so alltäglich, wie wir heute in diesem Raum sitzen. Und die
damaligen Akteure werden kaum angenommen haben — in den meisten
Fällen —, daß wir heute über ihre Taten urteilen. Nach heutigen Gesichtspunkten. Vergessen wir nicht, vielleicht werden auch wir einmal nach
unseren heutigen Äußerungen, nach unserem heutigen Tun und Lassen
beurteilt werden. Damit will ich auf unsere große Verantwortung verweisen.
Ich werde in meinen Ausführungen vom Praktischen ausgehen und — wie
soll ich es formulieren? — Sie erwarten bestimmt nicht von mir, daß ich
hier gleichsam wie ein Prophet Aussagen mache, was mein Thema betrifft.
Und ich trage natürlich auch nicht den Stein der Weisen bei mir. Immerhin
glaube ich, im Laufe meines Lebens selber zahlreiche Erfahrungen gemacht zu haben, und auch die Erfahrungen vieler deutscher und ungarischer Mitmenschen zu kennen und darauf fußen nun meine Ausführungen
bezüglich des Themas, ob die Ungarndeutschen als Volksgruppe eine
Zukunft haben oder nicht.
Ich gehe von drei grundlegenden Voraussetzungen aus. Ich trage sie nicht
zum ersten Mal vor. Als allerwichtigstes will ich unser eigenes Wollen
nennen. Ich wiederhole: unser eigenes Wollen. Denn ohne dieses Wollen
gibt es keine Macht, kann es keine geben, die uns, was uns als Volksgruppe
betrifft, retten könnte. Das ist also ausschlaggebend, und da muß ich gleich
Herrn Josef Schmidt und anderen den Widerpart halten, die von einem
eventuellen Aufgeben sprachen.
Nein. Aufgeben wollen wir nicht. Aufgeben wollen viele nicht, ich kann
nicht für alle sprechen, aber ich glaube, die meisten Ungarndeutschen
wollen heute nicht aufgeben, sie wollen Deutsche in Ungarn bleiben. Das
muß übrigens einem jeden selber überlassen bleiben. Wenn jedoch viele
Hunderte, viele Tausende sagen, wir wollen Deutsche bleiben, dann müssen sie selber ihr Mögliches dafür tun, und müssen auch Anspruch darauf
erheben, daß die Umwelt das akzeptiert, daß auch der Staat und das
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Mutterland die erforderliche Hilfe und Unterstützung gewährleisten. Ohne
die kommen wir nicht aus.
Ich kann es keinem abnehmen, der sagt, er hätte in den letzten zwei, drei,
oder mehr Jahren nichts für sein Deutschsein, für den Fortbestand oder
ungarndeutschen Volksgruppe tun können.
Tatsache ist auch, daß wir wirtschaftlich aufgeholt haben. Nach sehr, sehr
schweren Jahren, durch viel Fleiß und Schweiß, durch unsere viel zitierte
und wohl auch zutreffende wirtschaftliche Tüchtigkeit. Jetzt sollten wir
zeigen, daß wir auch, was die Wahrung unserer geistigen, kulturellen
Werte, unserer nationalen Eigenheiten betrifft, tüchtig sind. Das können
wir doch heute, nicht wahr? Also auch mehr Opfer bringen für unser
Volkstum, Opfer an Geld, an Zeit, an Energie und so fort.
Sehr wichtig ist unser Zusammenhalt, und auch das liegt letztendlich an
uns. Wir wollen ja nicht zulassen, daß uns Parteien oder gar Vereine,
sonstige Formationen und Kräfte spalten. Ich denke natürlich nicht — um
ein schlimmes Wort zu gebrauchen — an eine Art Gleichschaltung. Nein,
ganz und gar nicht. Lassen wir Vielfalt walten. Jedoch wenn und wo es um
grundliegende Anliegen, um grundlegende Vorhaben, um den Fortbestand
unserer Volksgruppe geht, da müssen wir, wenn wir nicht untergehen
wollen, am gleichen Strang ziehen. Und ich sehe viele Zeichen für dieses
gemeinsame Wollen, nicht zuletzt in der jetzigen Historikerkonferenz.
Auch im merklich wachsenden Anspruch auf einen guten, weitaus wirksameren Deutschunterricht.
Ich habe kürzlich am Landesentscheid eines ungarndeutschen Sängerwettstreits teilgenommen, in Tatabänya, vorigen Samstag übrigens. Allen,
die nicht mit dabei waren, kann es leid tun, daß sie dieses schöne Konzert
nicht miterleben konnten. Aber was mich vor allem beeindruckt hat, das
war die Begeisterung dieser Sängerinnen und Sänger, die keinen Pfennig
dafür bekommen, daß sie wöchentlich zwei-, dreimal zur Probe gehen, und
sich dann samstags und sonntags oft auf den Weg machen, um das ungarndeutsche Volkslied zu verbreiten, um es am Leben zu erhalten, vielen
Menschen Freude zu bereiten. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, die
von unserem Wollen zeugen.
Wichtig ist, daß wir uns eine neue, weitaus schlagkräftigere Organisation
zulegen.
Wir müssen an die Basis heran. Föderalismus und Pluralismus sind gefragt,
Selbständigkeit, ideologische Neutralität und Unabhängigkeit von Parteien. Und auch das ist heute möglich, wie nie in den vergangenen Jahrzehnten, wobei ich ruhig behaupten darf, daß unser Verband in den letzten
Jahren ganz und gar nicht nach der Geige des Parteistaates getanzt hat. Im
Gegenteil! Wer beim letzten Kongreß 1988 mit dabei war, der hat doch den
Eindruck gewinnen müssen, daß der Kongreßbericht, die Reden, die Diskussionsbeiträge, das Programm eine scharfe Kritik an der Minderheiten-
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politik des Parteistaates darstellen. Viele, die hier in diesem Raum sitzen,
können das beweisen. Daß wir nicht erhört worden sind, lag, denke ich,
nicht an uns.
Jedenfalls muß diese neue Organisation auch ganz klare Zielsetzungen
haben. Einen Irrweg können wir uns nicht leisten. Eine neue Organisation
soll auf dem Sonderkongreß am 16. Dezember dieses Jahres geschaffen
werden.
Es ist hier viel über die Identität der Ungarndeutschen gesprochen worden.
Darüber sollte eine besondere Konferenz abgehalten werden, und die wäre
die Mühe ganz bestimmt wert. Die Identität vieler Ungarndeutscher, besonders der Älteren, ist heute noch weithin geprägt von den Heimsuchungen während und nach dem zweiten Weltkrieg. Die können und sollen wir
natürlich nicht vergessen. Jedoch muß einmal ein Strich unter diese Dinge
gezogen werden. Ein modernes nationales Bewußtsein, eine moderne
Identität kann nicht auf Wunden aufgebaut werden.
Vergessen wir auch die Jugendlichen nicht. Wir können von ihnen doch
nicht erwarten — die sie ja andere Erlebnisse haben als die Alteren —, daß
sie genauso zum Ungarndeutschtum stehen wie wir. Das schließt natürlich
ein positives, vielfältiges Verhältnis zum Ungarndeutschtum nicht aus.
Viele gute Beispiele beweisen es.
Ich meine, früher oder später muß ein jeder entscheiden, ob er nun Deutscher bleiben will oder nicht. Sich hinter die früheren Heimsuchungen —
Verschleppung, Vertreibung, Enteignung usw. — zu verstecken, wird auf
die Dauer unhaltbar sein. Das heißt nicht, daß man sich täglich auf die Brust
hauen und sagen muß: Ich bin Deutscher. Das wäre genau so falsch wie
die übertriebene Zurückhaltung. Und ich sehe heute auch keine Gründe
mehr dafür, daß wir uns nicht zu unserem deutschen Volkstum bekennen.
Umso mehr, als wir heute unsere Zugehörigkeit zum deutschen Volke, zur
deutschen Kultur durchaus mit unserer Zugehörigkeit zum ungarischen
Staat in Einklang bringen können. Bleyer hätte es vielleicht so gesagt:
Unsere Treue zum deutschen Volk und unsere Treue zum ungarischen
Vaterland. Eines schließt das andere nicht aus. Eines läuft dem anderen
nicht zuwider.
Ich sage nichts Neues, wenn ich betone: Wir sehen schweren Zeiten
entgegen. Vor allem wirtschaftlich, aber auch sonst. Wir befinden uns in
einer Übergangsphase. Es ist mit Arbeitslosigkeit zu rechnen. Ein Umdenken ist von Nöten.
Jedoch gibt es auch ermutigende Entwicklungen und dabei denke ich nicht
nur an die in Ungarn, in Osteuropa, sondern auch an die in Deutschland,
und die werden uns doch auch neue Möglichkeiten als deutsche Volksgruppe einräumen.
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Leicht wird es freilich nicht sein. Lassen Sie mich bitte hier Schillers
Wallenstein zitieren: Es wächst der Mensch mit seinen größ'ren Zwecken.
Ich will hoffen daß das auch für uns zutrifft.
Als zweite wichtige Voraussetzung für unser Fortbestehen betrachte ich
eine wesentlich andere, eine weitaus bessere Minderheitenpolitik Ungarns.
Ungarns Minderheitenpolitik war und ist alles andere als beispielhaft.
Davon müssen wir ausgehen. Wir haben es auch bisher recht oft gesagt und
vielleicht wird es heute auch akzeptiert werden.
Die bisherige Minderheitenpolitik Ungarns, und dabei denke ich nicht nur
an die zurückliegenden 40,45, 50 Jahre, sondern an weitaus mehr Jahrzehnte, war auf die Assimilierung der hier lebenden Minderheiten — darunter
auch der Ungarndeutschen — gerichtet.
Es waren schöne Worte, Absichtserklärungen, die man den jeweils Verantwortlichen auch in Deutschland abgenommen hat.
Nun: Wir kommen nicht weiter, wenn Ungarn seine Minderheitenpolitik
nicht von Grund auf ändert, uns nicht jene Voraussetzungen sichert, die zu
unserem Fortbestehen als Minderheit unerläßlich sind.
Natürlich denke ich vor allem an Schulen, an Lehrer, an gute Medien wie
Rundfunk, Fernsehen, Zeitungen und andere Publikationen.
Wir streben eine kulturelle Autonomie an. Wir selber wollen über wichtige
eigene Anliegen entscheiden können. Zum Beispiel was für Schulen wir
brauchen, wie und was an unseren Schulen unterrichtet werden soll, welche
Medien wir brauchen; wie wir unsere Kultur pflegen wollen, welche
finanziellen und institutionellen Voraussetzungen dafür notwendig sind,
was für ein Theater wir haben möchten. Die Reihe könnte noch lange
fortgesetzt werden.
Der Staat hat nach meiner Überzeugung die Aufgabe, uns die notwendigen
Mittel zur Verfügung zu stellen, aber wir selber wollen entscheiden können,
wie wir diese Mittel verwenden.
Vorhin ist auch die Vertretung der Ungarndeutschen im Parlament angesprochen worden. Auch diese Frage ist nicht gelöst. Sie hätte im neuen
System schon gelöst werden müssen. Mich persönlich beunruhigte es, als
vor einigen Wochen im Parlament festgelegt worden ist, welche die wichtigsten Fragen sind, die noch in diesem Jahr entschieden werden sollen.
Die Minderheitenpolitik Ungarns steht nicht auf dieser Liste. Dabei erleben
wir doch täglich, wie sehr sich Ungarn um das Ungarntum im Ausland
kümmern will und auch kümmert.
Die Frage der parlamentarischen Vertretung muß recht bald gelöst werden.
Unser Verband sagt: Die Ungarndeutschen haben Anspruch auf drei Plätze
im Parlament. Die betreffenden Personen sollen von den Ungarndeutschen
selber gewählt werden können. Deshalb drei Plätze, weil in Ungarn ein
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Wahlkreis aus 60.000 - 70.000 Wählern besteht, und wir gehen bekanntlich
davon aus, daß die Zahl der Ungarndeutschen 200.000 - 220.000 beträgt.
Ein weiteres wichtiges Thema auf dieser Konferenz war und ist die
Rehabilitierung und Entschädigung der Ungarndeutschen. Für uns muß das
gleiche Maß angelegt werden wie bei der Rehabilitierung und Entschädigung in Ungarn im allgemeinen.
Ich hatte vor kurzem eine Unterredung mit Leitern der Landsmannschaft
der Deutschen aus Ungarn. Wir sind übereingekommen, daß der Verband
der Ungarndeutschen die Interessen der in Ungarn lebenden Deutschen
vertritt, während sich die Landsmannschaft um die Anliegen der vertriebenen Deutschen kümmert. Ich hoffe sehr, daß recht bald eine annehmbare
Lösung gefunden wird, wobei natürlich die Unmenschlichkeiten, die uns
widerfahren sind, nicht ungeschehen und durch materielle Entschädigung
nicht gutgemacht werden können. Ich setze hinzu, auch die an anderen
begangenen nicht.
Wenn man uns Ungarndeutschen das Vermögen zurückgeben würde, wären wir in der Lage, mit diesen Werten eigene Schulen zu unterhalten,
Lehrer auszubilden, Rundfunk- und Fernsehanstalten einzurichten, Zeitungen und Bücher herauszugeben, eine rege kulturelle Tätigkeit zu finanzieren und so fort. Es geht schließlich um viele Milliarden.
Es ist allseits bekannt: Wenn man eine Minderheit assimilieren will,
braucht man letztendlich nichts anderes zu tun, als ihr die Schulen wegzunehmen oder ihr keine zu geben, in denen ihre Muttersprache erfolgreich
unterrichtet würde. Wir haben seit Jahrzehnten keine richtigen deutschen
Kindergärten und Schulen. Das ist auch aus dem Vortrag von Herrn Bell&
eindeutig hervorgegangen.
Die Ungarndeutschen brauchen Schulen, in denen alle Fächer außer Ungarisch in deutscher Sprache unterrichtet werden. Als Übergangslösung
stellen wir uns die zweisprachige Schule vor, wo etwa die Hälfte der Fächer
in deutscher Sprache, die andere Hälfte ungarisch unterrichtet wird. Dafür
gibt es bereits Beispiele, nämlich an den drei Gymnasien und auch an
einigen Grundschulen. Als weniger gute, aber immer noch annehmbare
Lösung kommt der erweiterte Deutschunterricht in Frage, wo in 5-7
Wochenstunden Deutschunterricht erteilt wird, von gut ausgebildeten
Deutschlehrern und mit Hilfe entsprechender Lehrbücher.
Ich hatte vorhin ein Gespräch mit Herrn Botschafter Alexander Arnot und
ich gebe ihm recht: Die drei ungarndeutschen Gymnasien sollten je früher
desto besser zu einsprachig deutschen Gymnasien umgestaltet werden.
Mir schwebt das Modell vor, das in Deutschland praktiziert wird bei den
dort beheimateten Dänen bzw. bei den Deutschen in Südtirol oder den
Deutschen in Dänemark, und ich darf hinzufügen: auch bei den Deutschen
in Rumänien. Wer die Lage kennt, weiß, daß die Rumäniendeutschen mit
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deutschen Schulen unvergleichlich besser ausgestattet waren und sind als
die Ungarndeutschen.
Natürlich stimmt auch nicht, daß überhaupt nichts da ist. Darf ich ein
persönliches Beispiel nennen? Meine jüngere Tochter lernt kn Budapester
ungarndeutschen Gymnasium und sie spricht ein einigermaßen gutes
Deutsch. Sie hat Deutsch nicht in der Grundschule gelernt, weil es in
Budapest keine ungarndeutsche Grundschule gibt. Aber sie hat doch einen
deutschen Vater.
Das trifft auch für andere ungarndeutsche Kinder zu. Und auch die ungarndeutschen Eltern müssen sich bemühen, mit ihren Kindern deutsch zu
sprechen. Diese Verantwortung kann uns niemand abnehmen. Da haben
wir Versäumnisse begangen. Auch ich, gebe ich zu.
Eigentlich müssen wir unsere Muttersprache und unsere Identität zurückgewinnen. Zumindest viele von uns. Allein, ohne die erforderlichen Voraussetzungen und Einrichtungen schaffen wir es nicht. Wenn die Regierung
nicht bald handelt, wird die Demokratisierung letztlich einen Bogen um
uns als Minderheit machen.
Ich meine, daß wir Hoffnungen hegen können. Es liegt doch im Interesse
Ungarns, daß die Deutschen hier Deutsche, die Slowaken Slowaken bleiben usw. Wenn Ungarn auch vor der Weltöffentlichkeit Anspruch erhebt
darauf, das Ungarntum außerhalb der Landesgrenze betreuen, unterstützen
zu dürfen, dann muß es doch auch für die hier lebenden Volksgruppen sein
Mögliches tun. Für einen demokratischen Staat muß das aber, vor allem
eine prinzipielle Pflicht sein.
Es gibt mehrere Wege nach Europa, wohin sich auch Ungarn sehr sehnt.
Ein Weg führt bestimmt über die Menschenrechte, somit auch über die
Minderheitenrechte. Und in diesem Europa wollen auch wir ein Plätzchen
haben als Ungarndeutsche. Und unter dem Ausdruck Ungarndeutsche ist
nicht zu verstehen „ungarische Deutsche", sondern Deutsche in Ungarn.
Es müßte eigentlich ein Bindestrich dazwischen stehen: Ungarn-Deutsche.
Wenn man sagt Rumäniendeutsche, so ist es eindeutiger als in unserem
Falle.
Kurzum: ich persönlich bin mit dem, was seit dem Systemwechsel für uns
getan worden ist, nicht zufrieden. Es müssen recht bald handgreifliche
Maßnahmen ergriffen werden. Die Zeit drängt.
Die Unterstützung des Mutterlandes ist die dritte Voraussetzung für
unser Gedeihen als Volksgruppe.
Wir alle wissen, daß wir Jahrzehnte hindurch kaum Kontakte zum Mutterland hatten. Viele wußten ja gar nicht, wo sie herkamen. Erst während und
nach dem ersten Weltkrieg sind sich viele dessen bewußt geworden, wo
unsere Vorfahren herkommen, überhaupt daß wir Deutsche sind. Trotzdem
hat sich das Deutschtum gehalten. In einem geschlossenen deutschen Dorf
war es ja gang und gebe und ganz natürlich, daß man deutsch gesprochen
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und deutsche Lieder gesungen hat. Kaum einer fragte nach der Herkunft.
Und kaum einer wußte, daß er eine deutsche Identität hat. Trotzdem war
er Deutscher.
Heute wollen wir ein anderes Verhältnis zu Deutschland haben als jenes,
von dem gestern die Rede war. Wir wollen vor allem eine positive Rolle
spielen und kein Spielball sein. Und nie wieder Opfer von Kriegszielen des
einen oder des anderen Landes oder beider Länder. Das halte ich heute
natürlich für völlig ausgeschlossen, jedenfalls ist es Tatsache, daß die
Ungarndeutschen während des zweiten Weltkrieges Opfer der Kriegsziele
Deutschlands und Ungarns waren.
Jahrzehntelang hatte die Deutsche Demokratische Republik ein Monopol,
uns zu betreuen. Ich kann mich an viele Gespräche erinnern, wo bundesdeutsche Politiker gefragt haben: wie können wir Euch denn helfen?
Damals war es so: Die Bundesrepublik Deutschland wollte helfen, durfte
aber nicht. Noch vor drei Jahren ist das Angebot, Gastlehrer nach Ungarn
zu schicken, von ungarischen Behörden einfach abgewiesen worden. Wieso denn aus diesem revanchistischen, kapitalistischen Land Lehrer herzuholen, und die Kinder ideologisch zu verderben? hieß es. Heute ist es
umgekehrt. Heute sagen wir: bitte, schickt uns Lehrer. Je mehr, um so
besser. Niemand erhebt Einwand dagegen. Das ist ein sehr bedeutsames
Positivum.
Überhaupt: Heute können wir eine positive Rolle zwischen beiden Ländern
spielen, eine Art Brückenfunktion wahrnehmen. Immerhin sollte auf dieser
Brücke der Verkehr, was uns betrifft, deutsch abgewickelt werden. Ohne
Dolmetscher. Das setzt natürlich gute Deutschkenntnisse voraus.
Unsere ersten Kontakte zu Deutschland kamen in den 60er Jahren durch
die gegenseitigen Verwandtenbesuche zustande, in den 70er Jahren entfaltete sich ein kultureller Austausch und in den 80er Jahren kamen dann auch
offizielle Kontakte hinzu. Heute haben wir wirklich vielseitige Beziehungen zu Deutschland. Denken wir nur an die zahlreichen kommunalen,
schulischen und kulturellen Partnerschaften und nicht zuletzt an die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaften. Das allerwichtigste aber sind die
umfangreichen, zunehmenden menschlichen Beziehungen, die durch
nichts ersetzt werden können.
Ich möchte auch auf diesem Wege über den Herrn Botschafter Deutschland
recht herzlichen Dank aussprechen für die vielseitige Unterstützung, die
uns insbesondere seit der Unterzeichnung der Erklärung von 1987 zugute
kommt.
Ähnlichen Dank möchte ich auch Österreich aussprechen. Und in jüngster
Zeit hat auch die Schweiz so manches für uns getan.
Allerdings, meine ich, ist es nach wie vor eine unserer wichtigsten Aufgaben, die Politiker in Deutschland und vor allem die deutsche Öffentlichkeit
über unsere pure Existenz, aber auch über unsere Lage, über unsere
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Anliegen richtig zu informieren. Da gibt es recht großen Nachholbedarf.
Vieles muß ins rechte Licht gesetzt werden.
Wir rechnen auch weiterhin mit der tatkräftigen Unterstützung Deutschlands. Wir haben vor kurzem an Herrn Kohl, an Herrn Genscher, aber auch
an Herrn Antall und an Herrn Jeszenszky Briefe geschrieben und sie
gebeten, dahin zu wirken, daß Deutschland seine Unterstützung für uns
erhöht. Ich persönlich denke vor allem an mehr Stipendien für Voll- und
Teilstudien unserer Kinder in Deutschland, an weitere Gastlehrer, an
weitere Partnerschaften, an ein Deutsches Haus in Budapest, an Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland.
Es geht dabei nicht um Milliarden. Wir alle wissen ja, welch große Opfer
jetzt Deutschland bringen muß infolge der Wiedervereinigung, die Gott sei
dank zustande gekommen ist, wozu auch die Ungarndeutschen ein klein
bißchen beigetragen haben.
Selbstverständlich betrachten wir Deutschland nicht als eine Art Melkkuh,
jedoch, meine ich, wird das vereinigte, das einheitliche Deutschland früher
oder später uns weitaus größere Unterstützung angedeihen lassen können.
Was an menschlichen Kontakten zu bewerkstelligen ist, das liegt an uns,
den Bürgern hier und dort. Für besonders wichtig halte ich, daß die
Jugendlichen dabei mitmachen. Unsere Kinder sollen Deutschland erleben. In Deutschland gibt es eine für unsere Begriffe blühende Wirtschaft,
eine funktionierende Demokratie, überhaupt eine funktionierende Gesellschaft. Und alles das strebt man ja in Ungarn an. Wenn man sagt, Ungarn
will nach Europa, an wen denkt man? Natürlich auch an Deutschland, an
Österreich und an die Schweiz. Vor allem aber an Deutschland. Und von
Deutschland erwartet Ungarn die größte Hilfe auch in der Hinsicht, daß
Ungarn nach Europa kommt. Mit anderen Worten: Der Ungarndeutsche,
der heute Deutschland erlebt, braucht sich dann, wenn er wieder zu Hause
ist, nicht — wie Jahrzehnte hindurch — zu schämen, daß er Deutscher ist.
Und auch dieses Gefühl brauchen wir zur Entfaltung und Festigung unserer
Identität.
Ich gehe, was meine Strategie betrifft, davon aus: Es liegt im Interesse
Ungarns, daß die Deutschen in Ungarn bleiben. Es liegt genauso im
Interesse Deutschlands, daß die Ungarndeutschen hier bleiben. Nun, wenn
diese Ansicht um sich greift, wird vieles gemacht werden können. Ich gehe
ferner davon aus, daß hier, in Ost- und Mitteleuropa die Minderheitenfrage
eine sehr wichtige, in manchen Fällen sogar entscheidende Rolle spielt in
den zwischenstaatlichen und auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Also muß in allen diesen Staaten eine fördernde Minderheitenpolitik betrieben werden.
Zusammenfassend möchte ich sagen: Wir halten heute unser Schicksal
mehr denn je in unserer eigenen Hand. Wir sollen vor allem auf unser
eigenes Wollen und Können setzen. Wir setzen unsere Hoffnungen in eine
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baldige Wende in Ungarns Minderheitenpolitik. Wir setzen unser Hoffen
auf ein modernes und demokratisches Europa. Ich sehe eine historische
Chance für die Ungarndeutschen, eine Chance für die Zukunft. Es darf
wohl als unsere Pflicht bezeichnet werden, diese Chance auch zu nutzen.
Ich möchte schließen mit einem Dichterwort, das sowohl wir selber, als
auch andere beherzigen sollten: Was man von der Minute ausgeschlagen,
gibt keine Ewigkeit zurück!
Diskussion IV
Dr. Imre Solymär aus Bonyhäd befaßt sich mit den wirtschaftlichen Leistungen der
transdanubischen Deutschen.
Dr. Rudolf Reimann, Bundesvorsitzender der Donauschwaben in Österreich, berichtet über
die Arbeit seiner Organisation.
Szasz:
Nur zwei Bemerkungen: Beispielhafte Nationalitätenpolitik gab es nirgends in Europa.
Zweitens: Zu einer Nation gehören bedeutet nach den Worten des französischen Denkers
Renan eine tägliche Abstimmung. Damit möchte ich in Erinnerung bringen: Die Zukunft für
die Deutschen in Ungarn liegt zum größten Teil in ihren Händen, auch derer, die hier sind.
Man darf nicht in die berühmte Krankheit Osteuropas fallen, auf Wunder zu warten, auch
nicht alles von den Regierungen und der offiziellen Politik erwarten.
Harald Zimmermann:
Ich danke Herrn Schödl, daß er in so klarer Art und Weise die Problematik des Nationalbewußtseins herausgestellt hat. Herr Gottas hat gezweifelt, ob dieser Vortrag in unsere Tagung
über Ungarn paßt. Herr Schödl sagte, daß es nur eine begrenzte Realisierbarkeit des
nationalen Prinzips gibt. Ich meine, man sollte es schärfer sagen: Die Realisierung des
nationalen Prinzips ist unmöglich, der Nationalismus ein Irrweg und Nationalstaaten sind
eine Utopie. Der österreichische Völkerrechtler Veitter hat klargestellt, daß es in Europa
nirgendwo einen reinen Nationalstaat gibt. Es geht also nicht um die Überwindung des
nationalen Prinzips der Staaten, sondern um seine völlige Eliminierung. Das ist aus Westeuropa eingeschleppt worden in unsere Gebiete, die ganz anders strukturiert sind. Auch was
Renan gemeint hat, ist nicht ganz auf unsere Gebiete anzuwenden. Es muß etwas neues an
die Stelle des Nationalstaatsbegriffs treten und ich frage mich, ob der Begriff der Kulturnation
ausreicht, der von Herrn Glatz wieder ins Treffen geführt worden ist. Ich bitte mich nicht
falsch zu verstehen. Ich fühle mich gern und unbedingt als Deutscher, möchte gern einer der
Germanissimi Germanorum sein, wie der schlesische Dichter Martin Opitz meine siebenbürgischen Vorfahren charakterisiert hat. Ich meine aber, daß das Bekenntnis zum Deutschtum
mehr ist als ein Bekenntnis zu einem abgegrenzten Raum. Ich fühle umgekehrt keine
Ressentiments, mit Kollegen aus anderen Nationen über Probleme unserer Geschichte zu
sprechen, und bin von Optimismus durchdrungen, daß solche Gespräche Erfolg haben und
zu ungeteilten und objektiven historischen Wahrheiten führen können. Es muß eine Zeit
kommen, in der die Nationalidee zwar nicht irrelevant wird, aber nicht so schwer wiegt wie
vor 100 oder 50 Jahren, sondern eher als eine, allerdings heilige Privatsache angesehen wird.
Ähnlich wie die, welcher Konfession man sich zugehörig fühlt. Ich verstehe die Klagen vom
Versagen der Kirchen, versuche aber als Historiker, auch die Gegenseite zu verstehen. Sub
specie aeternitatis mag es für einen Theologen gleichgültig sein, in welcher Sprache er sich
vor seinem Herrgott verantworten wird, wenn er es nur überhaupt kann. Auch hier bitte ich,
mich nicht mißzuverstehen. Ich trage mit einigem Stolz auch meinen Doktortitel der evan-
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gelischen Theologie. 1955 wurde im Augsburger Religionsfrieden die Formulierung gefunden „cuius regio, eius religio" und man hielt das für eine gute Friedenslösung. Ich glaube,
es war eine Fehlentscheidung. Auf unsere heutige Situation bezogen müßte man sagen, daß
kein Souverän, kein Staatsoberhaupt, auch keine Majorität im Staatsvolk zu einem bestimmten Volkstum, einer bestimmten Sprache, einer bestimmten Kulturgemeinschaft zwingen
kann. Insofern kann ich auch nicht zustimmen, wenn jetzt schon die Grabrede gehalten wird
auf Leute, die leben und auch noch weiter leben wollen. Das Ungarndeutschtum soll und
muß weitermachen in ihrem Verband, in der Politik, auch privat.
Man muß es ernstnehmen, daß die Vielfalt und das Nebeneinanderleben von Menschen
verschiedener Zunge als Bereicherung empfunden wird. König Stefan der Heilige hat schon
besser gewußt, was auch unserer heutigen Zeit nottut. In unserer jüngeren Vergangenheit hat
Jakob Burghardt einmal geschrieben, daß Kultur nur dort entsteht, wo Verschiedenheiten
aufeinander treffen. So birgt eine Tagung wie die unsere Verheißung in sich und man sollte
von hier weggehen als Botschafter dieser optimistischen Zukunftserwartung.
Pfarrer Dr. Franz Galambos-Göllner bringt die fundamentale Bedeutung des Themas
Kirche und Ungarndeutsche zur Sprache. Jetzt gibt es zu wenig Priester, die noch deutsch
können. Der Bischof von Fünfkirchen hat schon mehrmals beispielgebend bei Festlichkeiten
deutsch gepredigt. Aber die Priester sind von seinem Beispiel nicht aufgemuntert worden.
1960 habe ich in der St. Stefansgesellschaft ein Gesangs- und Gebetbuch herausgegeben.
Aber man braucht es gar nicht, weil nirgends deutscher Gottesdienst ist. Stuhlweißenburg
und Steinamanger haben das Buch aus ihrem Bistum verbannt. Das St. Gerhardswerk gibt
ein dreibändiges Werk über die katholischen Deutschen in Großungarn heraus. Der erste
Band über den Anfang ist noch in Arbeit. Der 2. Band — 1867-1918 und der 3. von 1918-45
sind erschienen. Hier redigiert Pfarrer Dr. Szeiffert allein ein Blättchen „Ungarndeutsche
Christliche Nachrichten".
Gottas:
Ich weiß nicht, woher Herr Zimmermann die Meinung hat, daß ich gegen das Schödlsche
Referat war. Ich habe im Gegenteil sehr begrüßt, daß er versucht hat, eine Erweiterung des
doch sehr stark auf das Ungarndeutschtum konzentrierten Themas zu bringen.
Eine kurze Bemerkung zu Herrn Hambuch: Daß es im 19. Jahrhundert keine Kontakte
zwischen den Schwaben und dem Mutterland gegeben habe, halte ich nicht für ganz exakt.
Es hat immerhin im Verlauf der deutschen Nationalbewegung in der 2. Hälfte des 19.
Jahrhunderts relativ intensive Beziehungen gegeben, Stipendien, in Wien einen Schwabenverein. In einem bestimmten sozialen Umfeld also sehr wohl Kontakte, in der breiten Masse
vielleicht wirklich nicht.
Einige Aspekte zur Assimilation: Das ist ein Thema, das man zu einer ganzen Konferenz
machen könnte. Das Problem liegt einerseits auf der Ebene der Nationalitätenpolitik einer
Regierung, andererseits auf der Ebene des Alltags. Das hat auch Herr Glatz gesagt. Heute
sollten wir als Historiker davon abgehen, die Assimilation an Zahlen abzulesen. Statistiken
sind mit einer gewissen Vorsicht zu beurteilen. Denken wir an die Volkszählung von 1910.
Wir sollten versuchen, auch die Ebene der gesellschaftlichen Anpassung zu berücksichtigen.
Hier eröffnet sich ein weites Feld. Ich will nicht sagen, daß es eine Nivellierung, eine
Mischung gehen soll, das einzelne Volkstum nicht die Möglichkeit seines Besondersseins
haben soll. Aber in multinationalen Gebilde ist es wichtig, wie das Zusammenleben zwischen
den Nationalitäten funktioniert, wie Assimilationsprobleme im Alltag gelöst wurden, wie die
verschiedenen Ethnieen sich einander angepaßt haben. Man soll also nicht nur das Trennende, das Negative herausstellen, sondern auch das Verbindende und Positive.
Dr. Sauerzapf, VDA bringt einen Überblick über die Lage der deutschen Volksgruppen in
Europa.
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Der Vertreter der österreichischen Landsmannschaft berichtet über deren Referat Ungamdeutsche.
Josef Wirth bringt Beispiele für den Deutschenhaß bei Szabö Dezsö und Bajcsy-Zsilinszky.
Frau Hohmann berichtet von 16 schwäbischen Dienstmädchen aus Fünfkirchen, die sich
mit ihr 1945 der Evakuierung des deutschen Gymnasiums angeschlossen haben und zunächst
in die Tschechei kamen, wo sie einer tschechischen schwerkranken Frau halfen, die zum
Abschied sagte: Den Müttern möchte ich die Hand drücken, die diese Mädchen erzogen
haben. So anständige und fleißige Mädchen hat sie noch nicht erlebt.
Sie erinnert an das Leid der Mütter, der Kriegerwitwen, die allein mit ihren Kindern auf der
Straße standen.
Holger Fischer, Leiter des Zentrums für Hungarologie, Universität Hamburg, wendet sich
gegen den Vorschlag, die Geschichte der Ungarndeutschen mit stärkerer Emotion zu betrachten. Kritische Geschichtsschreibung ist mehr als Summierung individueller Schicksale. Sie
muß die Emotion überwinden. Er hatte bei einigen Beiträgen das Gefühl, daß das erlittene
Unrecht dazu benutzt wird, sich freizukaufen von der Schuld, die wir Deutschen uns
aufgeladen haben, und meint als Angehöriger der jüngeren Generation, daß wir uns nicht aus
der historischen Verantwortung herausstehlen können. Assimilation sieht er als Begleiterscheinung einer bestimmten gesellschaftlichen Struktur. Wandel im Beruf, Verstädterung,
Mobilität, offenerer Austausch macht einen Sprachwechsel leichter. Wir sollten stärker
untersuchen, was Mehrheit und Minderheit sich gegenseitig gegeben haben.
Harald Zimmermann:
Ich wehre mich ganz entschieden dagegen, eine Kollektivschuld anzuerkennen. Es gibt keine
ungarische, auch keine deutsche Kollektivschuld. Wer schuldig ist, wird nach unserer
Rechtsauffassung persönlich gerichtet. Ich wehre mich dagegen, daß meine Kinder oder
Enkel schuldig gesprochen werden für etwas, was weder ihr Vater noch Großvater oder
Urgroßvater getan hat.
Wilhelm Hofbauer, Wien, fragt nach den Hintergründen der Treuebewegung.
Florian Melier, Graz:
Professor Glatz hat in Graz gesagt, in Ungarn überlege man im Fremdsprachenunterricht in
den Schulen eine Änderung durchzuführen. Er schreibe übrigens an neuen Schulbüchern.
Wie sieht diese Änderung aus? (Leider konnte Professor Glatz nicht mehr antworten, da er
schon weg war.)
Hambuch fragte er: Bei Begegnungen und Veranstaltungen in Südungarn habe ich immer
wieder festgestellt, daß die Menschen sich bei den Aktivitäten der einzelnen Gruppen nicht
koordiniert fühlen.
G6za Hambuch:
Wir möchten einen neuen Verband aufbauen, an die Basis herankommen. Allerdings möchte
ich hinzufügen: Niemandem soll vorgeschrieben werden, welche Organisation ein Dorf, eine
Stadt, ein Komitat für sich schaffen will. Das kann von oben nicht verordnet werden.
Jedenfalls sind wir dafür, daß in allen Dörfern Vereine, Klubs, Kulturgruppen auf eigene
Initiative zustandekommen. Es soll aber eine Art Dachorganisation geben, die von oben
ziehen hilft, und unten soll geschoben werden.
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Podiumsdiskussion
Gottas:
Ich wurde gebeten, diese Podiumsdiskussion zu leiten. Ihre Aufgabe besteht darin, daß die
am Podium versammelten Experten ein fachliches Gespräch über Fragen führen, die während
der Tagung offen geblieben sind. Lassen wir die beiden Tage Revue passieren, so können
wir feststellen, daß in den Referaten, z.T. auch in den Diskussionen sowohl historische
Fragestellungen wie Zukunftsperspektiven entwickelt wurden. Wissenschaftliche Forschungsergebnisse und politische Aspekte wurden gleichermaßen präsentiert. Es wurde nicht
nur ein komplexes Bild über die Entwicklung der politischen, sozialen, wirtschaftlichen und
kulturellen Lage des Ungamdeutschtums gezeichnet, sondern man scheute sich nicht, —und
das ist zweifellos ein Zeichen der Veränderungen der letzten zwei Jahre — auch heikle und
sensible Themen wie etwa die Verschleppung von Ungarndeutschen anzusprechen. Die Art
und Weise, wie zu den einzelnen Fragen Stellung bezogen wurde, war freilich sehr unterschiedlich, versöhnlich und offen einerseits, emotionsgeladen und durch persönliche Erlebnisse geprägt andererseits.
Einige Aspekte zogen sich wie ein roter Faden durch Vorträge und Diskussionen. Erstens
das Phänomen der Assimilation. Ich meine, es sollte auch einmal klipp und klar gesagt
werden, daß die Assimilierung nichtungarischer Bevölkerungsteile, also auch der Deutschen,
zum Magyarentum nicht nur in der Epoche des Dualismus, sondern auch in der Zeit, mit der
wir uns besonders beschäftigt haben, zumindest anfänglich ein durchaus freiwilliger Prozeß
war, der auf einen breitgefächerten Komplex sozialer und psychologischer Motivationen
zurückzuführen ist. Dieser natürliche und spontane Vorgang wurde freilich durch gezielte
Magyarisierungsmaßnahmen — auch das sei deutlich unterstrichen — etwa durch die
Schulpolitik oder durch verwaltungsrechtliche Maßnahmen noch beschleunigt und unterstützt. Ich konnte gestern meine angedeuteten Gedanken dazu nicht zu Ende führen. Zu den
verbindenden, gemeinsamen und positiven Seiten der Assimilation seien nur einige mögliche
Aspekte im Hinblick auf eine gemeinsame Zukunft der Nationen und nationalen Gruppen in
Europa genannt. Das befruchtende Miteinander auf kultureller Ebene, genährt durch die
Vielfalt an Traditionen der einzelnen Nationalitäten, der intellektuelle Reichtum, den alle die
Minderheiten, die es in Ungarn und anderswo gibt, und gab, ausmachen, die Vorteile von
Mehrsprachigkeit, die nicht nur die Kommunikation mit den Anderssprachigen ermöglicht,
sondern dem Abbau von Berührungsängsten dient; die Aufnahme von wirtschaftlichen
Impulsen von der einen zur anderen Seite, von Deutschen zu Magyaren und umgekehrt; die
Assimilation auf der Ebene der alltäglichen Lebensformen und Gewohnheiten, Verhaltensweisen und Gebräuche. In dieser Tag für Tag sich vollziehenden Assimilation läßt sich eine
außerordentlich starke Wechselseitigkeit feststellen, die auf verschiedenen nationalen Traditionen und mannigfaltigen Kultureinflüssen basiert, die ineinanderfließen, sich vermischen
und den Reichtum des kulturellen Milieus in multinationalen Bereichen ausmachen.
Die heutige Situation zeigt deutlich, wie schwierig es in multinationalen Staaten für die
Menschen ist, sich in das jeweils andere Ethnikum hineinzudenken und national nicht
befangen zu sein. Wir müssen nur in die Sowjetunion schauen, nach Jugoslawien, Rumänien,
Bulgarien. Das sind hoch aktuelle Beispiele, die zeigen, wie rasch nationale Befangenheit
und gegenseitiges Nichtverstehen für alle Teile zu höchst problematischen Situationen
führen.
Im engen Zusammenhang mit der Assimilationspolitik sehe ich den ungarischen Chauvinismus der Zwischenkriegszeit, der u.a. auch in ihr zum Ausdruck kam. Er bewirkte wiederum
auf der anderen Seite Nationalismen, ein Problem, das Herr Tilkovszky angesprochen hat,
wenn er vom Teufelskreis spricht, daß der Chauvinismus auf der anderen Seite extremen
deutschen Nationalismus hervorgerufen hat.
In den bisherigen Ausführungen ist immer von Nationalitäten, Minderheiten die Rede
gewesen. Es sollte eine wichtige Aufgabe sein, sich auch mit der begrifflichen Klärung
auseinanderzusetzen: Nation, Nationalität, Minderheit, Volksstamm, Volksgruppe, Sprachnation, Kulturnation. Das haben auch Herr Schödl und Herr Glatz angesprochen.
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Spiegel-Schmidt:
Ich bin der Eine von den Beiden, die im Auftrag der beiden tragenden Organisationen um
die Konzeption dieser Konferenz bemüht waren. Wir hatten den Auftrag, es soll eine
historische Konferenz sein, die historische Fragen klärt, aber mit der Zielrichtung, vielleicht
etwas zu erreichen für die Rehabilitierung des Ungarndeutschtums. Wobei natürlich die
Voraussetzung — das war mir von Anfang an klar — ein solches Ziel zu erreichen, die ist:
Wie weit rücken wir von den beiden Seiten, wo historische Arbeit über dieses Thema
getrieben wird, einander näher, wie weit haben wir noch wesentliche Unterschiede zu
überwinden, bzw. als Arbeitsvorhaben für die Zukunft uns vorzunehmen.
Als ich die Diskussionen verfolgt habe, habe ich mich oft gefragt: Ist das Interesse am
Historischen im engeren Sinne sehr groß, drängte nicht fast alles mit einer gewissen
Ungeduld auf Lösung gegenwärtiger Fragen? Dieser Eindruck nötigte mich, mir die Frage
zu stellen: Wie können wir historische Arbeit noch deutlicher in der Art leisten, daß ihre
Bedeutung für die Lösung der gegenwärtigen Probleme noch klarer wird? Was eben Herr
Gottas als zweiten Punkt erwähnt hat, scheint mir eines der wesentlichen Dinge zu sein, die
noch nicht genügend geklärt sind, nämlich die verschiedenen Formen, in denen sich Nationalbewußts in im ungarischen wie im deutschen Volk, in der Volksgruppe der Deutschen in
Ungarn oder ergleichsweise anderer Länder geäußert hat. Beim Vortrag von Herrn Glatz
hatte ich sehr ,tark den Eindruck, daß er im Grunde genommen mit der Gegenüberstellung
von Kulturnation und Staatsnation die Gedankengänge, die die Nationalitätenkongresse
zwischen 1925 und 1932 in sehr eingehenden Arbeiten entwickelt haben, kurz zusammengefaßt hat. Was damals grenzüberschreitende Volksgemeinschaft genannt wurde, ist nichts
anderes, als das, was er mit dem Wort Kulturnation bezeichnet hat. Herr Schödl hat mehr
von der kritischen Sicht her Stellung genommen. Ich habe zwar großes Verständnis für seine
Darstellung der Persönlichkeit von Gustav Gratz, denn auch ich stamme aus einer Familie,
die der Gesamtmonarchie sehr stark verpflichtet und verbunden war und kann infolgedessen
die Denkungsart von Gratz gut verstehen. Andererseits möchte ich Herrn Schödl bitten, auch
das, was er in seinen Arbeiten mehr zukunftsweisend über die Zusammenhänge zwischen
Nationalismus, Internationalismus, Modernisierung, Industrialisierung der Gesellschaft gearbeitet hat, noch einzubringen, denn das scheint mir ein sehr wichtiges Thema zu sein.
Im übrigen glaube ich, daß wir auf beiden Seiten — auch immer im Blick auf das andere
Volk — anstelle von einem pauschalisierenden Reden über Nationalismus oder völkisches
Denken oder wie wir es nennen, differenzierter auf diese Dinge eingehen müssen. Ich möchte
daran erinnern, daß die ungarische Sozialdemokratie im Unterschied von ihrer österreichischen Schwesterpartei, die über diese Dinge schon vor dem ersten Weltkrieg intensiv
gearbeitet hat, sich lange geweigert hat, das Nationalproblem überhaupt als wichtiges in
Augenschein zu nehmen. Als sie es aber 1907 schließlich tat, kam sie zu einem sehr
beachtenswerten Ergebnis, daß man einen Unterschied machen muß zwischen dem unterdrückenden Nationalismus der Staatsnation und dem sich wehrenden Nationalismus der
Nationalitäten. Im alten Österreich hat man Volksstämme gesagt. Vielleicht könnten wir da
einen Ausgangspunkt finden.
Zum anderen. Ich habe versucht, in meinem Referat etwas deutlich zu machen vom
Unterschied zwischen der putschenden, reaktionär-revolutionären Nationalgruppe in
Deutschland, aber eben auch in Ungarn, — zwar hier nicht so sehr, aber das Putschen war
auch nicht ganz außerhalb der Gesichtspunkte — und dem Denken der das Volkstum im
Ausland pflegenden Kreise. Hier haben wir im Blick auf die merkwürdige Zusammenarbeit
zwischen den beiden Nationalismen noch sehr viel zu arbeiten. Es ist noch sehr viel ungeklärt
über die Rolle, die diese sog. Geheimbünde mit einer Art Nebenregierung in Ungarn spielten
und auf die man dauernd stößt, wenn man die Geschichte der 20er Jahre bearbeitet. Welchen
Einfluß haben sie auf die Regierung, auf die offizielle Politik, auch auf die Nationalitätenfrage ausgeübt? Ich wäre dankbar, wenn sowohl Herr Tilkovszky wie Herr Schödl zu diesen
Dingen Stellung nehmen würden, und auch ihr Urteil über den bisherigen Gang des Ganzen
und über die Aufgaben, die wir in Zukunft haben werden, abgeben.

144

Ich muß noch einen Punkt nennen. Es ist mir besonders ans Herz gelegt worden. Ich möchte
nicht gleich von Rehabilitierung reden, das ist eine juristische Frage. Wohl aber von einer
genaueren Erforschung und historisch-kritischen Bewertung des Prozesses gegen Franz
Basch und seiner Verurteilung zum Tod, die irgendwie ja die ganze Volksgruppe mit trifft.
Das möchte man ernst nehmen. Es sollte auch im Aufgabenkreis der nächsten Zukunft eine
Rolle spielen.
Tilkovszky:
Mein neben mir sitzender lieber edler Gegner, wie ich Herrn Spiegel-Schmidt gern nenne,
hat mir einen ganzen Strauß zu diskutierender Fragen übergeben. Gestatten Sie mir, daß ich
jetzt nicht versuche, auf einmal auf alle zu antworten. Ich möchte auf eines eingehen, was
schon, seit es gestern aufgeworfen wurde, als das Aufregendste erscheint: Das ist die Frage
der Rehabilitation.
Dabei denke ich nicht daran, daß allen denen, die Schicksalsschläge erlitten haben, zu ihrer
kümmerlichen kleinen Rente ein paar hundert Forint mehr gezahlt wird, sondern an die
politische, bzw. historische Rehabilitierung solcher Personen, die in der Minderheitenpolitik
als Führer einer Volksgruppe da oder dort eine Rolle gespielt haben in der Zeit des zweiten
Weltkriegs. Was die Rehabilitierung des Ungarndeutschtums betrifft, ist diese, wie ich
glaube, schon auf einem sehr guten Wege und wir sind seit den ersten ähnlichen Konferenzen
gegenseitig schon sehr weit vorangekommen, und ich hoffe, daß dieser Prozeß auch weitergehen wird und wir, voneinander lernend und die Fakten des anderen aufnehmend erfolgreich
arbeiten werden. Schwieriger ist die Frage der persönlichen Rehabilitierung. Jetzt erlauben
Sie mir, daß ich diese in einen größeren Zusammenhang stelle als die Basch-Frage.
Ich weiß nicht, wie weit es bekannt ist, daß es auch ungarischerseits Bestrebungen gibt, die
Beurteilungen der seinerzeitigen Rolle ungarischer Minderheitenführer anders zu sehen. So
haben z.B. die Ungarn in der Slowakei mit lebhafter Unterstützung des Mutterlandes die
Rehabilitierung von Esterhäzy Järlos aufgeworfen, der schon lang vorher ein Führer des
Ungamtums in der CSR war, währen des Bestehens der slowakischen Republik vom März
1939 bis 1944-45 der Führer des dortigen Ungarntums war. Jetzt versuche ich, eine Parallele
zwischen Esterhäzy und Basch zu ziehen und zu erwägen, wie weit eine Rehabilitierung im
einen und im anderen Fall möglich, begründet, schwierig ist. Dazu muß man hinzufügen,
daß gegenüber jeder solchen Rehabilitierung, im Falle Esterhäzy von slowakischer, im Falle
Basch von ungarischer Seite in der öffentlichen Meinung eine starke Allergie besteht. Wenn
wir das nicht zur Kenntnis nehmen, verschließen wir die Augen vor der Wirklichkeit. Freilich
ist Allergie eine Krankheit, eine Überempfindlichkeit gegenüber gewissen Dingen. Aber es
ist eine gefährliche Krankheit. Wir machen die Erfahrung, daß es in solchen Fällen ratsam
ist, Faktoren, die Allergien verursachen, aufzudecken und möglichst aus der Nähe des
Betroffenen zu entfernen, wenn wir die allergischen Anfälle vermeiden wollen, so daß die
ganze Frage, von unerwünschten Emotionen begleitet auf den Tisch kommt.
Jetzt zuerst etwas über Esterhäzy. Als in der Slowakei und anderen Nachbarländern 1942 die
Angelegenheit der Deportation der Juden aufkam, war er es, der allein im slowakischen
Parlament aufstand als Führer des ungarischen Volkstums der Slowakei und sagte: heute
entfernen sie die Juden von hier und wer weiß, wann es so weit ist, daß sie uns, die Ungarn,
von hier entfernen. Der Führer einer Volksgruppe kann in einer solchen Frage nicht anders
Stellung beziehen, auch wenn es uni Juden geht, gegen die in jener Zeit eine große
Propaganda im Gang war, als daß er dagegen auftritt und protestiert, auch im Blick auf die
Interessen der eigenen Volksgruppe, nicht nur aus allgemeinen humanen oder moralischen
Gründen.
Wenn wir jetzt die Lage von Basch in diesem Zusammenhang ansehen, so denken Sie bitte
ehrlich durch, ob verglichen mit diesem Auftreten genügt, auf die zweifellose Tatsache zu
verweisen, daß Basch eine jüdische Geliebte hatte. Ich weiß nichts davon, daß Basch in dieser
Frage ähnlich offen hervorgetreten wäre. Wir mögen sagen, die Umstände waren so, daß er
das nicht konnte, aber auch in der Slowakei waren die Umstände nicht so, daß Esterhäzy das
ohne sehr großes Risiko hätte tun können. Aber er hat es getan.
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Nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich die Geschichte weitererzähle, wenn sich schon
Politik und Intimsphäre so vermischen. In dem Augenblick, als die, die Einfluß auf Basch
ausübten, und die Arbeit der Volksgruppe und ihrer Führung lenkten, es beanstandeten, brach
er die Verbindung ab und die betreffende Dame — wir kennen ihren Namen, im Prozeß hat
sie als Zeugin für ihn ausgesagt — war gezwungen, sich vor der drohenden Deportation zu
verstecken. Und Basch, vielleicht auch darum, um diese ihn schwer belastende Sache von
sich abzuwenden, heiratete eine "reinrassige" deutsche Frau.
Mit dem allen will ich nur sagen, daß ich die Stellungnahme in dieser Frage nicht für
vergleichbar halte. Für das Auftreten eines Mannes des öffentliches Lebens sind das
Farbtupfen und in Betracht zu ziehende Details, aber im Endergebnis muß jeder die
Verantwortung für seine Politik tragen. Und über diese Volksgruppenpolitik sind Dokumente
erhalten in der Presse des Volksbunds usw., wie sich die Volksgruppenführung unabhängig
davon verhielt, was Basch persönlich gedacht oder getan hat.
Zur Frage der Aussiedlung: Was war der Standpunkt von Basch in der Frage der Umsiedlung
seiner eigenen Volksgruppe? Natürlich wissen wir sehr gut, daß er so etwas nicht gutheißen
konnte, ja erschrocken war, als er von solchen Plänen Hitlers erfuhr und daß er die, von denen
er dachte, daß er sie vielleicht mit seinem Wort erreicht, zu überzeugen versuchte, daß es
hier nicht darum geht, sondern daß die Rechte des Ungamdeutschtums in seiner Heimat
sichergestellt werden sollen. Aber öffentlich ergriff er nicht das Wort gegen diese Politik wie
Esterhäzy, sondern wiederholte in seinen Reden vor den einfachen ungarländischen deutschen Bauern, die mit Entsetzen die Aussiedlungsgerüchte hörten, die verschwommenen
Formeln, daß wir treu den Befehlen des Führers folgen und das tun werden, was er sagt. So
blieb diese unglückliche Sache in der Luft hängen und ein entschiedenes Auftreten dagegen
erfolgte nicht.
Ich bitte mich nicht mißzuverstehen, ich verstehe voll und ganz die Schwierigkeiten. Aber
nun kam im Verlauf des Basch-Prozesses die Rede auf solche Fragen: Warum er dem nicht
entgegentrat, warum er nicht abdankte? Und darauf antwortete Basch, meiner Überzeugung
nach völlig wahrheitsgemäß und reell, daß er nicht konnte. Freilich können wir uns denken,
was das für Folgen für ihn gehabt hätte. Trotzdem — es gab solche Fälle in der Politik —
denken wir an Teleki Päl, der in einer verzweifelten, aussichtslosen Lage, obwohl glaubenstreuer Katholik — auch Basch war Katholik — den schrecklichen Ausweg des Selbstmords
wählte. Verstehen Sie mich wieder nicht falsch! Ich will so etwas nicht empfehlen.
Noch eins: Diese Rehabilitierungsfrage hängt zusammen mit dem ganzen Komplex der
Prozesse gegen Kriegsverbrecher in Ungarn. Wenn man also die Rehabilitierung von Basch
aufs Tapet bringt, dann kommt auch die Frage der Prozesse jener, die man aufgehängt hat,
ja in weiterem Zusammenhang auch die Frage der Nürnberger Urteile aufs Tapet.
Nun sagen wir, wir gehen einem neuen Europa entgegen und auch wir in Ungarn, Magyaren
und Ungarndeutsche suchen unseren Platz darin. Nun glaube ich, daß nicht das der Weg dahin
ist, daß wir diese sehr tragischen Dinge aufwärmen, sondern wir müssen den Weg mit einem
sauberen Blatt beginnen. Das heißt, daß wir die Fragen unserer — sei es als Volksgruppe,
sei es als Führer — beiseitestellen und als Historiker sagen: Damals haben wir die Sache
verdorben. Von der ungarischen Seite und auch von der anderen Seite. Wir müssen versuchen,
mit gegenseitigem Verständnis, mit Liebe zueinander auf einen grünen Zweig zu kommen.
Ich habe eine sehr schlechte Meinung über den ungarischen Nationalismus, halte ihn für sehr
gefährlich, sehe, wie er heute wieder erstarkt. Wenn ich dagegen das Wort ergreife, bekomme
ich das meine, denn die öffentliche Meinung ist unduldsam und mag von eigenen Schweinereien nichts hören, nur immer von denen der anderen. Darum: Überspannen wir den Bogen
nicht und geben wir dem Wiedererwachen solcher Allergien keine Nahrung und vermeiden
wir ihre Anfälle.
Spiegel-Schmidt:
Es wird Sie vielleicht wundern, wenn ich sage: Ich bin Herrn Tilkovszky sehr dankbar, daß
er diese Konkretionen gebracht hat, denn es ist hier eines deutlich geworden: Wenn wir
historisch von Rehabilitierung reden wollen, kann es nicht eine totale Unschuldserklärung
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sein, sondern nur der Versuch, die Dinge in rechte Licht zu rücken. Der letzte Satz: Wir haben
beide damals die Dinge verdorben, der ist *tatsächlich ein Weg, weiterzukommen.
Ich möchte noch einmal ein heißes Eisen anschneiden, das gestern schon kontrovers
diskutiert wurde. Kollektivschuld ist sicher ein völlig verfehlter Ausdruck. Aber es gibt doch
so etwas wie gemeinsame Schuld von Völkern. Wenn ich sage, daß ein verfaßtes Volk seine
Organe hat, durch die es handlungsfähig wird und verantwortlich handeln kann, muß ich
auch in Kauf nehmen, daß diese Handlungsweise beurteilt wird. Das bedeutet natürlich nicht,
daß jedes Glied dieses Volkes schuldig gesprochen werden kann, aber es bedeutet, daß es zu
einer öffentlichen Atmosphäre kommt, zu einem oft intoleranten Druck — Herr Tilkovszky
hat eben von diesen Gefahren gesprochen — der den Widerstand dagegen erschwert, der
gewissermaßen jedes Glied dieser Gemeinschaft hineinverstrickt in das gemeinsame Schuldigwerden. Diese Aspekte, die ich als Theologe aus den Predigten der alttestamentlichen
Propheten beziehe, können an diesem Punkt doch auch sehr wesentlich weiterhelfen. Darum
habe ich auch gesagt, daß wichtiger als eine voreilige juristische Rehabilitierung die
Offenlegung der Tatsachen ist. Das kann man auch in der Weise machen, ganz im Geiste
dessen, was mein Vorredner gesagt hat, daß man die beiderseitige Schuldverstrickung sieht,
in einer Weise, die nicht provoziert und trennt, sondern letzten Endes versachlicht und
versöhnt.
Wendelin Harnbuch:
Ich halte es für ein großes Versäumnis der Konferenz, daß wir die Wesenszüge des Volksbunds nicht richtig aufgezeichnet haben und vor allem nicht den großen Unterschied
zwischen Volkstumsarbeit und Nationalsozialismus. Wir haben es versäumt, die großen
Verdienste des Volksbunds in der Schulfrage, der Kulturarbeit, der Wirtschaftsfrage aufzuzeichnen. In Ungarn gab es nur in diesen kurzen 4 Jahren eine echte ungamdeutsche
Kulturarbeit.
Als Nachkriegskind möchte ich hinzufügen: Wenn wir schon über die Schuld von Basch
reden, müßten wir auch die sogenannten Verbrechen dieser Volksbundführung mit den
Verbrechen der Räkosi-Zeit oder nach 1956 vergleichen. Wer wurde von den damaligen
Führern moralisch verurteilt? Zur Verantwortung gezogen?
Schödl:
Zum Verlauf der Veranstaltung: Ihr fataler Doppelcharakter war: Politisch und wissenschaftlich. Das geht selten gut, wie wir alle wissen. Wir haben zwar alle von vornherein gewußt,
daß dieser Doppelcharakter sein muß, das liegt in der Natur unseres Themas. Aber das führt
zu Emotionen. Sicher muß, darf das sein, kann eigentlich nicht anders sein, aber es kann
nicht dabei bleiben. Das führt dann dazu, daß auf einmal wie eine Fackel in die Diskussion
geschleudert wird die Formulierung Pseudoverbrechen. Wenn ich dazu Stellung nehmen
will, dann sind wir beim Titel von Herrn Tilkovszkys Buch: Im Teufelskreis, versuchen
erneut die Quadratur des Kreises. Also, wenn so eine Veranstaltung in Zukunft wieder
möglich sein sollte — und ich glaube, es hat sich als nötig erwiesen — dann bitte nicht nur
Plenarvorträge vor einem großen Publikum. Denn mit der Größe des Publikums wächst auch
der Emotionalitätsgrad. Sondern eine Kombination von ein paar Plenarvorträgen, möglichst
wenig Plenardiskussion und viel Seminararbeit in ganz kleinen Gruppen.
Zum Inhaltlichen meines Referats: Ich wollte Gustav Gratz, der sowieso die negative
Symbolfigur der ungarndeutschen Zeitgeschichte ist, hier nicht in erster Linie groß rehabilitieren. Das wäre ein politisches Anliegen, dafür bin ich nicht zuständig, auch wenn mir die
Bedeutung des Anliegens klar ist. Ich wollte auf die Gesamtentwicklung der ungarndeutschen Minderheit und ihre Perspektiven bis in die Gegenwart hinweisen. Das legt es nahe,
in eine Richtung zu denken, die Gratz in der Zwischenkriegszeit vorausgedacht hat. Damals
war es sicher furchtbar altmodisch zu sagen, die Deutschen in Ungarn sollten sich nicht nach
dem Muster einer nationalen Minderheit organisieren, damit provozieren sie früher oder
später den Nationalismus der Mehrheit und eine Katastrophe für die Minderheit. Das hat er
prophezeit, das hat er schriftlich niedergelegt, damit hat er sich von der eigenen Minderheit
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isoliert. In dieser Zeit war das wohl nicht anders möglich angesichts eines allseits eskalierenden Nationalismus. Aber heute sollte das anders sein. Darin liegt das Moderne an diesem
Mann der alten Monarchie. In seiner vornationalen Einstellung liegt das Perspektivreiche
für eine Diskussion über Nation und Minderheit im postmodernen, im hoffentlich postnationalstaatlichen Europa. Deswegen habe ich den Mann herausgegriffen, nicht um ihn zu
rehabilitieren, sondern um an seinem Beispiel ein paar inhaltliche Anregungen über das
Verhältnis von Nationalstaat und nationaler Minderheit zu geben.
Herr Spiegel-Schmidt hat mich gebeten, den Zusammenhang zwischen Nationalbewußtsein,
Nationalismus einerseits, Industrialisierung, moderne Bürgergesellschaft, Modernisierung
zusammenzufassen. Es dürfte inzwischen klar erwiesen sein. Das Problem liegt in der
Anwendung unseres Wissens auf konkrete Fälle von aktueller politischer Entscheidung und
historiographischer Interpretation. Darum klammern Sie diesen Gustav Gratz, der immerhin
in den Chefetagen von Politik, Wirtschaft, Kultur der Zwischenkriegszeit sich bewegt hat
wie kein anderer Ungarndeutscher, nicht wegen seiner Rolle im Prozeß gegen Fanz Basch
zu stark aus! Ich sage das nicht, um ihn zu rehabilitieren, sondern weil er Ihnen etwas zu
sagen hat. Er hat nämlich den gerade von mir apostrophierten Zusammenhang von Nationalismus und Industrialisierung früher als andere ungarndeutsche Minderheitenpolitiker erfaßt,
analytisch erfaßt, und versucht, die politischen Konsequenzen für seine Minderheit zu ziehen.
Im Kern war das die Aussage: Die Assimilation ist unvermeidlich unter den Bedingungen
der wirtschaftlich-kulturellen Modernisierung. Daraus leitete er paradoxerweise als Vorsitzender der Minderheitenorganisation die Folgerung ab, eine wirkliche Minderheitenpolitik
der Deutschen in Ungarn könne es nicht geben. Jakob Bleyer, positive Symbolfigur, —auch
das wird oft verdrängt — hat ihm da nicht einfach widersprochen. Es war bis zu seinem Tod
ein argumentativer Schlagabtausch. Nie geklärt, nie abgeschlossen und auch nie in einem
Zerwürfnis endend, denn Bleyer wäre es nie eingefallen, Gratz wegen solcher Auffassungen
auszuklammem. Seine praktische Empfehlung war also: Keine wirkliche Minderheitenpolitik, Vorrang hat die wirtschaftlich-kulturell-gesellschaftliche Vollintegration in das Staatsvolk. Nur das bietet Aussicht auf eine Minimum kulturell-sprachlicher, schulisch-jugendpolitischer Art. Mehr ist nicht drin. Das war die Botschaft von Gratz. Das war der Minderheit
zu wenig, jedenfalls dem politisch bewußten und aktiven Teil. So ist zu erklären, daß Gratz
verdrängt wurde. In der damaligen Zeit konnte es nicht anders sein, weil auf allen Seiten der
Nationalismus eskalierte. Aber heute können wir unbefangener zu diesen Auffassungen
zurückkehren, die z.T. aus einer Praxis in der alten Monarchie stammen, z.T. aus einer
Analyse der wirtschaftlichen Beziehungen, der funktionalen Notwendigkeiten eines modernen Staats, zu dem seiner Meinung Ungarn sich entwickeln würde. In diesen Aussagen zur
Integrationsdynamik eines modernen Staats steckt eine Wegweisung für Leute, die hier im
Zeitalter nach Nationalstaat und Nationalismus sich zu unseren Themen Gedanken machen.
Was hier kaum berührt worden ist: In 2-3 Jahren wird Ungarn assoziiertes Mitglied der EG
sein, in 5-10 Jahren vermutlich Vollmitglied. Damit wird sich vieles zwischen Nationalstaat
und nationaler Minderheit verschieben, die Begriffe werden einen anderen Inhalt bekommen,
es wird andere Kommunikationsmöglichkeiten über Staatsgrenzen hinweg geben, auch über
die Grenzen der ethnischen Gruppen hinweg. Und es ist doch ganz klar, daß sich dann andere
Möglichkeiten der Selbstbehauptung einer Minderheit ergeben werden, als wir sie auch nur
ahnen können, wenn wir ständig nach den konzeptionellen Linien des nationalen Prinzips
diskutieren. Das ist mein Hauptanliegen gewesen: Gehen Sie davon ab, immer nur in den
Kategorien von Nationalstaat und nationaler Minderheit zu denken! Denken Sie ein bißchen
mehr an das, was kommt! An die moderne Informationsgesellschaft, an die Ausdehnung der
Integration der EG nach Osten, auch nach Ungarn. Rufen Sie von daher nicht, wie in der
Diskussion geschehen, voreilig aufgrund der Erfahrungen aus der Zwischenkriegszeit mit
Nationalstaat und Nationalismus, die ich persönlich sehr ernst nehme: Schluß mit der Sorge
um eine deutsche Minderheit in Ungarn! Das wäre viel zu früh.
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Gottas:
Herr Schödl hat mit Recht auf einige zukünftige Entwicklungen hingewiesen. Das Problem
des Doppelcharakters, das er angesprochen hat, ist auch meine Impression, daß hier zwischen
dem Wissenschaftlichen und dem Politischen keine ideale Verbindung geschafft wurde,
wobei ich nicht die Meinung vertrete, daß sich die beiden Aspekte ausschließen. Ich bin sehr
wohl der Meinung — und das ist auch in der letzten Wortmeldung zum Ausdruck gekommen,
daß historisches Wissen Zukunftsperspektiven erlaubt und für politische Haltungen eine
gewisse Relevanz bekommen kann. Das ist eigentlich sehr schön zu Ausdruck gekommen.
Giza Hambuch:
1. Zur Frage der Assimilation, die uns tatsächlich täglich beschäftigt. Ich glaube, die
Betroffenen und die Nichtbetroffenen werden sich in dieser Hinsicht nie einig sein. Die
Betroffenen fühlen sich an Bord eines Schiffes, das unterzugehen droht. Da fühlen wir anders
als die, die nicht als Passagiere auf diesem Schiff sitzen.
Es ist ein ureigenes Menschenrecht, sich zu dieser oder jener Volksgruppe, Nation zählen zu
dürfen. Aber dann müssen die Voraussetzungen da sein, daß man das verwirklichen kann.
Oft fragen mich vor allem Jugendliche aus Deutschland: Wenn Ihre Vorfahren vor 300 Jahren
hierhergekommen sind, warum wollen Sie dann keine Ungarn sein? Ich kann das nicht immer
richtig erklären. Nicht alles, was Wunsch, Sehnen nach Fortbestand ist, kann wissenschaftlich erklärt werden. Jedenfalls sind wir heute Zeugen eines Wiedererwachens der Minderheiten. Wer kann das erklären? Ist das schon erforscht worden? Wir wissen jedenfalls, daß
Ungarn auch, weil es die Minderheitenfrage nicht gelöst hat, auseinandergefallen ist, und
wir wissen auch, daß auch die Sowjetunion dadurch bedroht ist, auseinanderzufallen. Daraus
müssen wir doch die Lehren ziehen. Auch für Ungarn. Natürlich sind wir für ein gutes
Zusammenleben hier in Ungarn und ich glaube, daß haben wir durch unsere 300-jährige oder
meinetwegen 1000-jährige Geschichte bewiesen. Aber nicht auf Kosten unseres Unterganges. Das eine läuft doch dem anderen nicht zuwider. 300 Jahre haben wir hier fortbestanden,
an unserer Sprache und unserer Kultur festgehalten. Warum auf einmal der Untergang? Von
einem vereinigten Europa erwarten wir uns nicht eine Vereinheitlichung der Sprachen, der
Sitten, der Völker. Das sollte eine Vielfalt von Völkern sein. Da möchten wir als Deutsche
dabeisein dürfen. Ich glaube, ich kann für alle Ungarndeutsche sagen, daß wir gar nichts
übrig haben für Nationalismus. Ganz im Gegenteil. Was uns heute fehlt, ist ein gesundes
modernes nationales Bewußtsein.
2. Das hängt auch mit der Frage der Rehabilitierung zusammen. Diese Frage steht heute in
Ungarn im Blickpunkt. Das ist eine zentrale Frage, die nicht nur die Ungarndeutschen betrifft.
Daß wir überhaupt in diesen Prozeß einbezogen worden sind, ist unserem Verband zu
verdanken. Wenn wir am 13. März nicht im Rechtsausschuß des Parlaments zugegen
gewesen wären, wären die Ungarndeutschen am 14. März nicht rehabilitiert worden. Das ist
belegt. Wenn ich gewußt hätte, daß das heute noch zur Sprache kommt, hätte ich den Auszug
aus dem Protokoll mitgebracht und vorgelesen. Wir wollen nur, daß das Unrecht, das an uns
geschehen ist, soweit es heute noch möglich ist, wiedergutgemacht wird nach den gleichen
Maßstäben wie das, was an anderen in Ungarn begangen worden ist. Sicher werden nicht
alle damit einverstanden sein, aber viele Ungarndeutsche wären damit zufrieden, wenn man
ihnen sagen würde: Rehabilitierung und Wiedergutmachung für euch heißt, daß Ihr jetzt
endlich die Voraussetzungen bekommt, als Deutsche fortzubestehen. Das meine ich, wäre
eine richtige und wichtige Lösung, aber ich kann nicht für alle sprechen. Wir wollen seelisch
genesen und dazu muß eine Rehabilitierung erfolgen.
Wie sich Basch verhalten hat, wissen die meisten Ungarndeutschen nicht. Man kann ihn nur
richtig einschätzen, wenn man ihn kennt. Das kann man der heutigen jüngeren Generation
überhaupt nicht zumuten. Auf dieser Konferenz zu kurz gekommen ist Bleyer.
Zum wissenschaftlichen, bzw. politischen Charakter dieser Konferenz: Für mich war von
Anfang an klar, daß diese Konferenz kein Selbstzweck ist, sondern daß aus der Geschichte
für heute und morgen Lehren gezogen werden müssen, daß die Öffentlichkeit auf unsere
Anliegen und zugleich die des Ungamtums aufmerksam gemacht wird. Deshalb wollen wir
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die Ergebnisse der Konferenz den Politikern zukommen lassen. Sie sollen entscheiden, was
dann zu tun ist. Deshalb soll ein Buch herauskommen.
Gottas:
Das habe ich auch im letzten angedeutet, da sind wir einer Meinung. Beim Problem, warum
Nationalitätenfragen nicht gelöst wurden, muß man immer fragen, von welcher Zeit man
spricht. In der Habsburgermonarchie konnte aus sozialen Gründen z.T. hier keine Lösung
gefunden werden. Das sowjetische Beispiel wurde angesprochen. Hier war die Ideologie,
die an sich keine Nationalitäten anerkannt hat, sondern den Sowjetmenschen und Parteistaat
propagiert hat. So ist die Minderheitenfrage zugedeckt worden. Durch die Veränderungen in
den letzten 5 Jahren ist alles plötzlich aufgebrochen. Eine gewisse Möglichkeit, sich auch
national zu artikulieren, ist plötzlich gegeben. Wie das alles gelöst werden soll, ist natürlich
eine andere Frage, und eine sehr schwierige. Ich glaube nicht, daß Herr Schödl gemeint hat,
daß eine Einigung Europas eine Nivellierung bedeutet und einen Einheitsbrei ergibt. Man
könnte sich das auch gar nicht vorstellen. Was soll der Europa-Mensch sein? Das war ein
bißchen mißverständlich.
Spiegel-Schmidt:
Ich möchte ein paar Bemerkungen zum bisherigen Gang der Diskussion machen. Wenn Gratz
immer konsequent bei seinen liberalen Ideen geblieben wäre, wäre er weniger umstritten.
Aber er hatte auch einen sehr starken pragmatischen Zug und hat sich aus pragmatischen
Gründen oft praktische Abweichungen von einem konsequent liberalen Denken erlaubt.
Zweitens war Gratz zunächst ein ehrlicher Mittler und ein ganz wichtiger diplomatisch-politisch erfahrener Mitarbeiter für Bleyer, aber als plötzlich das große Pendant ausfiel und er
dann auch noch auf den Druck der Regierung die sogenannten Radikalen, in Wirklichkeit
die eigentlichen Verfechter deutscher Volkstumspflege fast hundertprozentig aus dem Verein
ausschloß, ist er selbst wider Willen in die Situation geraten, nun ein Minderheitenführer zu
sein. Daß er das gar nicht sein wollte, hat Herr Schödl sehr deutlich gesagt. Da muß ich ihm
allerdings doch das Zeugnis ausstellen: Er hat sich redlich bemüht, eine anständige Schulgesetzgebung, nämlich die pädagogisch verbesserte, einheitliche zweisprachige Schule
durchzusetzen, aber die Regierung und die gesamte öffentliche Meinung und die Lokalbeamten, die alle irgendwie in den Geheimbünden organisiert waren und von dort ihre
Weisungen bekamen, haben das sabotiert. Damit ist Gratz letzten Endes an dem Punkt, wo
er wirklich einen Erfolg hätte ausweisen können, von der Regierung und von der ungarischen
Nation völlig im Stich gelassen worden.
Zweitens: Als Historiker muß ich zur Kenntnis nehmen, daß das eine Zeit eines völkischen
Erwachens, eines irrationalen Vorgangs war. Gerade Basch vermochte diesen in besonderer
Weise darzustellen. Ich möchte hier etwas als Mann der Erlebnisgeneration einflechten. Ich
bin als 17-jähriger mit einer Gruppe, die wir zur VDA-Tagung nach Kiel gefahren sind, mit
einem ehrfürchtigen Schauder vor dem Nationalheiligtum Völkerschlachtdenkmal in Leipzig
gestanden. Heute könnte ich das nicht mehr nachvollziehen, das möchte ich ehrlich sagen.
Aber damals war man in diesem Geist und es wirkte ungeheuer auf uns junge Menschen.
Drittens: Wir dürfen bei dem ganzen Problem eins nicht vergessen. Es genügt nicht zu
glauben, daß man es auf der Basis der Menschenrechte lösen kann. Da bleibt immer die
offene Frage, die ja schon seit den Minderheitenverträgen im Anschluß an die Pariser
Vorortverträge da war: Menschenrechte, also individuelle Rechte auf Gebrauch der Muttersprache usw. oder ist das Problem überhaupt zu lösen ohne Gruppenrechte zu gewähren?
Das ist bis heute eine umstrittene Frage.
Noch etwas kam bisher nicht zum Ausdruck: Das Mißtrauen der Staatsnationen gegen die
Volksgruppen ist immer auch davon genährt worden, daß viele Minderheitengruppen selbst
dem Nationalstaatsgedanken huldigten und ihre Rechte darum nur auf dem Weg der Inedenta
durchzusetzen glaubten. Bleyer hat sich damit in seinen Anfängen 1918 während des
Zusammenbruchs der Monarchie mit Leidenschaft von all den untreuen Nationalitäten, wie
er sich ausdrückte, abgesetzt und die Verbundenheit mit der ungarischen Staatsnation von
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Seiten des Deutschtums ganz stark betont. Aber ist das Problem ausgestanden? Denken wir
an das Baskenland! An Nordirland, an die Vorgänge in der Sowjetunion, an die Zerreißprobe
Jugoslawiens! Es ist bis heute ein offenes Problem und erschwert die Bemühungen der
loyalen Volksgruppen, ihre Rechte durchzusetzen, und erzeugt so ähnliche Dinge wie damals
in der ungarischen Öffentlichkeit das pangermansiche Trauma und heute vielleicht so eine
Allergie: Wollt Ihr wieder einen neuen Volksbund gründen? Diese Dinge müssen wir auch
sehen.
Ein letztes zu den Zusammenhängen mit der Ökonomie: Das wirtschaftliche Denken im
Zusammenhang mit einem nationalstaatlichen erzeugte den typischen terminus technicus
Nationalökonomie. Soweit man so dachte, hat die industrielle Welt immer assimiliert. Sie
hat sich dem staatsnationalen Denken angepaßt. Das ist ja auch weiterhin mit der deutschstämmigen Arbeiterschaft in Ungarn geschehen, die ursprünglich die ganze Arbeiterbewegung in Ungarn ins Leben gerufen hat. Heute aber, wo die ganze Wirtschaft international
verflochten ist, wird immer stärker gerade im Wirtschaftsleben die Mehrsprachigkeit gefordert. So wird sich hier der Prozeß mit seinen Wirkungen umkehren. Daß heute Ungarn so
interessiert ist, westliche Sprachen und besonders deutsch wieder zu pflegen, hängt mit
diesen Dingen zusammen und ist eine gewisse Chance für die kulturellen Rechte des
Deutschtums.
Schödl:
Zu dem, was Herr Spiegel-Schmidt eben gesagt hat: Natürlich war Gratz kein konsequenter
Liberaler. Liberalismus hat es in Ungarn in der klassischen westeuropäischen Form, von der
Sie vielleicht ausgehen, überhaupt nicht gegeben. In der Zwischenkriegszeit schon gar nicht.
Das andere bezieht sich nicht nur auf Ihre Ausführungen, Herr Spiegel-Schmidt, sondern
auch auf alles andere, was in Ungarn von Gratz, Bleyer, Volksbund usw. gesagt worden ist.
Ich pointiere hier der Kürze, aber auch des Spasses wegen: Seit ungefähr 40 Jahren kämpfen
„bundesdeutsche und ungarische Historiker" — nicht wahr Herr Tilkovszky, wir sind auch
Teilnehmer gewesen an diesem Kampf, der inzwischen ein gutes Ende genommen hat —
um die Charakterisierung des Verhaltens der ungarndeutschen Minderheit zur Zeit des
Dritten Reichs. Auf der einen Seite, pointiert die These 5. Kolonne und das war der Grund
für die Vertreibung. Ganz kurz. Und auf der anderen Seite: Nein, nicht 5. Kolonne, nicht
zentralistisch geführt, doch von einem Mann nach dem Führerprinzip, nicht als ganzes
illoyal, sondern ein vielschichtiges Verhalten. Keineswegs monolithische Zentralisierung
von oben, vollständige Manipulation im Sinne des Dritten Reichs und dementsprechendes
Verhalten gegenüber dem ungarischen Staat. Im Laufe dieser 3 Tage haben es die Historiker
aus beiden Staaten fertig gebracht, und zwar nicht einfach wegen des ohnehin vorhandenen
guten Willens, sondern einfach auf Grund verbesserter Quellenerschließung und des Austausches der Argumente diese brutale Antithese aufzulösen, und das Verhalten der Minderheit, wie es wirklich war, nämlich vielschichtig, immer genauer zu erfassen. Die von mir
gerade skizzierten Gegenthesen sind längst pass6e. Aber in einigen Beiträgen dieser Veranstaltung ist bei mir immer mehr der Eindruck entstanden, die Minderheit werde unbewußt
oder in Unkenntnis der Ergebnisse der neueren Literatur mehr oder weniger mit Basch
identifiziert. Oder zumindest das heutige Selbstverständnis der Nachkommen der damals
handelnden Minderheitengeneration mit dem Schicksal von Basch. Daß langsam dieses
Rehabilitierungsanliegen sich über alles andere schiebt. Da kann ein ganz falscher Eindruck
entstehen, der in Richtung einer argumentativ überhaupt nicht begründeten Erneuerung der
These von der 5. Kolonne von der anderen Seite münden kann.
Gottas schließt die Podiumsdiskussion.
Zusammenfassung der letzten Beiträge aus dem Plenum:
Steinacker macht auf das ungarndeutsche Bürgertum aufmerksam.
Hohmann fordert, nicht nur den Volksbund, sondern auch die gegen ihn stehenden rassenationalistischen gesellschaftlichen Kräfte in die Untersuchungen einzubeziehen, auch die
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Rolle des — auch kirchlichen — Großgrundbesitzes und der sozialen Probleme. Wirth fragt,
ob sich nachweisen läßt, daß im Oktober 1944 Horthy an Stalin geschrieben hat, Ungarn
werde von der 5. Kolonne der Deutschen überschwemmt. Was für Folgen hatte das für
Programm und Beschlüsse der ungarischen KP, der Bauernpartei, für die folgenden Verordnungen gegen die Deutschen? Die Frage kann noch nicht beantwortet werden, solange die
ungarischen Historiker nicht in die sowjetischen Archive hineinkommen. Tilkovszky macht
darauf aufmerksam, ohne damit die ungarische Seite von ihrer Verantwortung reinwaschen
zu wollen, daß damals letzten Endes Marschall Woroschilow bestimmte, was hier zu
geschehen hat. Zielbauer fragt, wann die Frage der Verschleppung aufgeworfen wurde.
Tatsächlich reisten Nagy Imre und Gern nach Moskau und kamen am 14. Dezember zurück
mit der ganzen Gruppe: Faraghö, Dälnoki Miklös, Küri Kälmän, Vörös Jänos. Wir wissen
nicht, mit welchen Weisungen. Die Nationalversammlung begann einen halben Tag später,
erst Nachmittag. Und der Geheimbefehl der Sowjets 0060 ist am 22. Dezember datiert. Man
müßte sehr viele unbekannte Quellen erforschen um zu erfahren, auf welche Weise die
Tätigkeit gewisser Leute — z.B. auch Koväcs Imre — zum Problemkreis beigetragen hat.
Hutterer empfiehlt Ausweitung auf die ganze südosteuropäische Geschichte und erwähnt
besonders das Schicksal der Magyaren in der Woiwodina, die sich nur darum nach der
Ermordung von 20.000 und der Flucht der Csängös und Sz6kler besser gestaltet hat, weil es
intensive Gespräche der ungarischen Kommunisten mit Tito gegeben hat. Tafferner fordert
eine wissenschaftliche Biographie von Basch, der eigentlich Volksforscher war.

Schlußworte:
Szäsz:
Ich halte es für nötig, auf die Worte von Wendelin Hambuch zu reagieren. Mit der Frage
nach den Sünden zwischen 1945 und 1956 usw. hat er die Aufgabe des Historikers mit der des
Politikers und Juristen vermengt. Die Aufgabe des Historikers ist nicht identisch mit der des
Richters. Das Urteil der Geschichte ist nicht dasselbe wie das Urteil des Richters. Die
Aufgabe des Historikers ist vor allem die Analyse und nach meinem Empfinden scheint dies
Motiv am besten bei Herrn Spiegel-Schmidt betont zu sein. Nicht Aufgabe der Geschichtsschreibung ist es, Beispiele aus der Vergangenheit herauszugreifen und diese lediglich, um
sie für sie zu begeistern, vor die heutige Generation hinzustellen. Auch das ist nicht Aufgabe
der Geschichtsschreibung, die Vergangenheit zu rechtfertigen. Ihre Aufgabe ist, die Vergangenheit zu analysieren und damit zu einem besseren Verstehen der gegenwärtigen Verhältnisse zu helfen und auf diese indirekte Art uns schließlich auch zu helfen, die gegenwärtigen
Verhältnisse zu ändern.
Zur Zukunft der Ungarndeutschen: Ich habe hier einen pessimistischen Ton gehört. Das ist
meiner Meinung nach überhaupt nicht unbegründet, die Existenz der Deutschen in Ungarn
ist nicht eine absolute gesetzliche Notwendigkeit der Geschichte. Damit muß man rechnen.
Aber es gibt auch Grund für Optimismus. Im Laufe der europäischen Geschichte können wir
ständig zwei große Strömungen feststellen. Einmal eine Art Universalismus — wie soll man
das am besten sagen? Ausgleichen, Unifikation, Vereinheitlichung, Uniformierung? — aber
es war immer da. Aber periodisch wiederkehrend gab es auch die Tendenz zum Regionalismus, Partikularismus, lokalem Aufblühen. In der heutigen Zeit, den letzten Jahrzehnten kann
man feststellen, daß ganz Europa sozusagen satt ist von der Überzentralisierung, mit dem
kräftigen nationalen Staat, und es gibt eine Chance für ein Aufblühen der lokalen Tendenzen.
Jetzt, aber nicht immer. Es ist selbstverständlich nicht meine Aufgabe, Ihnen Ratschläge zu
geben, aber wie gestern kurz betont, jetzt muß man die Möglichkeiten ausnutzen, etwas zu
erkämpfen, aber vor allem die innere Organisationsarbeit, den neuen Aufbau der Minderheit
durchzuführen. Man darf nicht alles von der Staatsmacht erwarten. Deswegen meine ich, es
liegt ziemlich viel auch in Ihren Händen.
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Schödl:
Zu dem, was Herr Hutterer angesprochen hat, Einordnung der ungarndeutschen Zeitgeschichte in internationale, gesamtsüdosteuropäische und langfristig historische Zusammenhänge. Das ist sicher wichtig, wird aber in der deutschen Geschichtsschreibung seit Jahren
gemacht. U.a. gibt es ein großes Projekt an der Universität München, an dem 7-8 Leute
hängen. Ich war auch eine Zeit lang dabei und verweise bezüglich Ungarn nur auf meine
eigenen Arbeiten.
Ansonsten möchte ich meinerseits nur nochmal sagen, weil dieses Mißverständnis offensichtlich im Raum steht, daß ich mit meinen Ausführungen, die empfohlen haben, das
nationale Prinzip, das man natürlich nicht aus der Welt schaffen kann, nicht mehr so
unmodifiziert wie in der Zwischenkriegszeit zu verwenden, keineswegs sagen wollte, die
Erfahrungen der Ungarndeutschen seien unwichtig, ihr Selbstverständnis sei unwichtig.
Erlebnisgeneration und distanzierte Betrachtung sind aufeinander angewiesen, sonst kommt
es, um mit Ernst Nolde zu sprechen, dazu, daß man eines Tages sagen muß: Das ist eine
Vergangenheit, die nicht vergehen will, wo sich alles im Leeren dreht.
Tilkovszky:
Als verhältnismäßig jüngerer Historiker hatte ich keine Gelegenheit, mich schon in den
kritischen Zeiten, von denen so viel die Rede ist, mit diesem Problem zu befassen, oder gar
mit einer vom Gesichtspunkt der Volksgruppe führenden Persönlichkeit wie Basch persönlich bekannt gewesen zu sein. So höre ich das, was Herr Tafferner gesagt hat, mit Interesse,
da und dort höchstens mit leisem Zweifel, da im Vergleich mit den Akten die Sache oft
komplizierter aussieht. Wenn wir schon bei den Akten sind: Ich hatte eine Quelle, in die
Einsicht zu nehmen ich nur mit Mühe erreichen konnte: ein sehr trauriges Quellenmaterial,
die Akten des Basch-Prozesses. Dabei denke ich nicht an die Protokolle der Verhandlungen
oder der Zeugenvernehmungen gegen oder für ihn, sondern daran, was man vor Beginn der
Verhandlung Basch niederschreiben ließ. Wie das an solchen Stellen allgemein bekannter
Usus ist, ließ man es ihn mehrmals niederschreiben. Also hat er seinen Lebenslauf niedergeschrieben und den halte ich für viel inhaltsreicher, er beleuchtet seinen Charakter aus
größerer Nähe, authentischer, aufrichtiger als alle möglichen noch so schönen Erinnerungen,
die seitdem über ihn geschrieben wurden. Erlauben Sie mir, nur ein Beispiel zu nennen! Der
zwar in der Schweiz Geborene, aber als Banater Kind aufgewachsene kommt nach Budapest
um zu studieren, schreibt mit schriftstellerischen Ambitionen Novellen, einen Romanversuch, und sein großes Vorbild ist der berühmte ungarische Schriftsteller Herczeg Ferenc,
ebenfalls schwäbischer Abstammung. Und dann kommt er ins Eötvös-Kollegium und wen
Emden wir unter seinen Lehrern? Den hier mit Recht nicht gerade schmeichelhaft erwähnten
Szabo Dezsö. Und wie dieser sieht, was für Ambitionen dieser junge Mann hat, sagt er ihm
gerade heraus: Marsch hinaus aus meiner Rasse! Er soll kein ungarischer Schriftsteller
werden wollen, und wenn schon Schriftsteller soll er für seine Deutschen deutsch schreiben.
Wir können uns vorstellen, wie solche Erschütterungen gewirkt haben. Noch eine bekanntere
Sache: Der erste Basch-Prozeß durch drei Instanzen und besonders bei der ersten die
ungereimte Urteilsbegründung: wegen seines Protestes gegen die Namensmagyarisierung.
Was für einen Einfluß hatte alles das auf ihn, auf seinen Charakter, die Entwicklung seiner
Persönlichkeit!
Nun war auch vom Volksforscher Basch die Rede. Dazu habe auch ich hier eine Zeugin in
der Person der anwesenden Wild Kati, meiner lieben Fünfkirchner Kollegin, die sich mit der
Bitte an mich gewandt hat, damals, als das gewisse strenge Partei-Staats-System aufzuweichen begann, ob wir es wagen eine Arbeit von Basch über deutschen Volksaberglauben zu
veröffentlichen? Ich habe diese Studie gelesen. Es ist eine außerordentlich interessante,
beachtenswerte, ernsthafte und fesselnde Arbeit eines Volksforschers. Wir haben tief Atem
geholt und sie herausgegeben. Das soll nur ein kleines Zeichen dafür sein, daß das, was wir
hier kritisch über Basch sagen, sich in keiner Weise auf den Volksforscher bezieht, sondern
alles mit seiner gewollt oder ungewollt übernommenen politischen Rolle zusammenhängt.

153

Jetzt komme ich zu der von Heinrich Reitinger aufgeworfenen Frage. Ihr Kern ist: Wenn ich
hier davon rede, daß nach 45 Ungarn nicht im Besitz der Souveränität war, wie weit kann
man dann die deutsche Bewegung in Ungarn als souverän bezeichnen? Wir wissen sehr wohl,
daß sie das nicht war. Und wenn wir sie kritisieren, so nicht das Ungarndeutschtum als
ganzes, nicht einmal die Volksbund-Mitglieder, sondem die Volksgruppenführung kritisieren
wir für das eine oder das andere — , so sind wir uns bewußt, daß deren Bewegungsspielraum
fast gleich null war. Trotzdem erlauben Sie mir eine Bemerkung, bzw. versuchen wir uns
vorzustellen: Wenn ich ein Ungarndeutscher wäre, was würde ich zum Folgenden sagen. Mit
Recht beschwert sich das Ungarndeutschtum, daß man sie bei der dritten SS-Aktion in die
Waffen-SS gezwungen hat. Das ist wirklich eine schreckliche Sache und dafür ist einerseits
die ungarische Regierung verantwortlich. Anderseits aber besteht eine Verantwortung der
Volksgruppenführung und persönlich von Basch. Im Zuge meiner Forschungen fand ich eine
diesbezügliche Meldung von Basch an gewisse deutsche „zuständige Stellen", deren Zuständigkeit wir natürlich vom ungarischen, vom historischen Gesichtspunkt nicht anerkennen.
Aber als Faktum muß man davon reden. Basch hat schon bei der ersten und zweiten Aktion
seine Sorge zum Ausdruck gebracht, daß die Männer „im besten zeugungsfähigen Alter" aus
der Volksgruppe weggenommen werden. Er war von diesen Dingen ganz und gar nicht
begeistert und hat schon damals die schweren Konsequenzen gesehen. Aber als der Reichsführer SS Himmler ihn verdonnert hat, er solle nicht Volkstumskampf predigen und sich mit
volkspolitischen Fragen beschäftigen, seine einzige Pflicht sei, das Blut und den Schweiß
des Ungarndeutschtums für das im Krieg stehende Reich zu liefern, nämlich Soldaten und
die Produkte der volksdeutschen Landwirtschaft, da hat er nolens volens dem Genüge getan.
Aber jetzt kommt es. Nach Woronesch und Stalingrad konnte er bei Gott nicht so viel
Freiwillige zusammenkratzen wie man von ihm erwartete. In dieser Lage gibt er über die
Volksdeutsche Mittelstelle an SS-Obergruppenführer Berger, der das Ergänzungsamt in
Wien führte, die Idee weiter: Man muß dasselbe machen wie in Rumänien: Zwangsmusterung. Wenn ich also Ungarndeutscher wäre und mich darüber beschweren würde, daß man
mich zur SS gezwungen hat und nachher mir daraus einen Vorwurf machte und ich alle
möglichen Nöte durchstehen mußte, dann müßte ich mich mindestens deswegen über jene
Basch-Meldung beschweren und es käme mir nicht in den Sinn, daß es heute meine
dringendste Aufgabe sei, die Rehabilitierung von Basch zu Sprache zu bringen, sondern ich
würde eher sagen: Lassen wir diese traurigen Dinge, die auch damals im Kreis des Ungarndeutschtums Ursache vieler Spannungen waren, war doch darüber die Stellungnahme alles
andere als einheitlich — sondern sehen wir darauf, daß in der heutigen lage, wo nach dem
Geschehenen das Ungarndeutschtum zugrundegerichtet ist und man es zum Leben erwecken
muß und es Hoffnungen gibt, daß das mit großen Anstrengungen und gegenseitigem
Verständnis und Hilfe irgendwie gelingt, darauf das Gewicht gelegt wird und nicht auf das
Aufwärmen alter Dinge, das eher nachteilige Folgen haben kann. Bringen wir lieber die oben
erwähnten Fragen der Sprache, der Schule, des Selbstbewußtseins in Ordnung!
Spiegel-Schmidt:
Ich möchte nur mit den Worten von Siegmund Freud vor der Wiederkehr des Verdrängten
warnen. Wenn wir Dinge nicht aufarbeiten, dann kann das passieren. Ich sage etwas ganz
Persönliches: Zwischen Basch und mir bestand ein herzliches Verhältnis, das darauf zurückzuführen ist, daß für Basch ein volksverbundener deutscher Pfarrer von ungeheuer großer
Bedeutung war. Wir haben uns sehr viel über religiöse Fragen unterhalten. Ich habe in diesem
Zusammenhang unmittelbar nach seiner Rückkehr vom Befehlsempfang aus Berlin einen
völlig veränderten, nervlich zerrütteten, mir so bisher unbekannten Menschen getroffen.
Zu 1945: Die damals maßgebenden ungarischen Kreise, die sich aus der Friedenspartei usw.
rekrutierten, mußten das natürlich den Russen gegenüber tun, daraus sind viele Dinge zu
verstehen, auch die Geschichte mit der 5. Kolonne.
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Giza Hambuch:
Ich glaube nicht, daß diese Konferenz die beste aller Konferenzen gewesen ist. Immerhin
sehe ich heute doch vieles klarer als vor 3 Tagen und nach dem Lesen des Buches, das wir
herausgeben wollen, werden wir vieles noch klarer sehen als heute. So war es, alles in allem,
keine vergebliche Mühe. Ich schlage vor, daß wir die Reihe der Konferenzen fortsetzen,
vielleicht nicht in einem so umfassenden Rahmen wie diese, daß wir nicht mehrere Jahrzehnte, sondern ein bestimmtes Thema und das dann eingehender behandeln. Allen, die
mitgewirkt und die Konferenz mit finanziert haben, herzlichsten Dank und auf Wiedersehen
spätestens bei der nächsten Konferenz!
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Friedrich Spiegel-Schmidt:

Nachwort
Es ist nicht allzuviel über das öffentliche Echo der Konferenz zu berichten. Für die westlichen Medien haben alle solche Veranstaltungen den
Charakter des Sensationellen verloren, seit die östlichen Nachbarländer
nicht mehr kommunistisch sind. Was damals als erstaunliche Öffnung gewertet wurde, wird heute als normaler Vorgang ad acta gelegt. Aber auch
das Echo in der ungarischen Presse war bescheiden. Es fehlte der Minister, der Journalisten anlockt wie 1987 Pozsgay. Die Entschuldigung von
Minister Kiss war zwar begründet, dennoch signalisierte sie, daß die ungarische Regierung im Augenblick die Klärung der volksdeutschen Vergangenheit in Ungarn nicht für vordringlich ansieht. Und das gilt auch
für die Medien. Eine intensive Diskussion, auf die wir noch kommen werden, fand in der Neuen Zeitung statt.
Was kritisch zur Konferenz gesagt wurde, trug allerdings kaum Neues zu
dem bei, was schon in dieser selbst zur Sprache gekommen war. Dabei ist
am beachtenswertesten die Sachkritik an der unguten Verquickung wissenschaftlicher mit politischen Anliegen. Diese Problematik reicht bis in
die nicht spannungsfreie Vorbereitung zurück. Sie liegt schon im Auftrag, der den mit der Vorbereitung Betrauten — Wendelin Hambuch und
Friedrich Spiegel-Schmidt — gegeben wurde: Eine Konferenz von Historikern zusammenbringen, die einen Beitrag zur Rehabilitierung des Ungarndeutschtums leisten soll. Der Verfasser dieser abschließenden Zeilen darf für sich in Anspruch nehmen, von Anfang an darauf aufmerksam gemacht zu haben, daß man es einem ernstzunehmenden wissenschaftlichen Gremium selbst überlassen muß, über eine wie weitgehende
Rehabilitierung sich die Teilnehmer einigen können. Sicher sind sich alle
in der Ablehnung eines kollektiven Schuldspruchs einig, aber das heißt
noch nicht Generalfreispruch von jeder Mitschuld an den tragischen Ereignissen. Gerade hier gingen, wie aus dem Konferenzbericht deutlich
geworden ist, Überzeugungen bis zuletzt auseinander.
Es ist verständlich, daß der in Ungarn lebende Teil unserer Volksgruppe
ungeduldiger auf eine stärkere politische Relevanz auch im Blick auf die
Gegenwart drängte. So wurde der rein historisch-wissenschaftliche Charakter der Konferenz durchbrochen und ein großer Teil derselben der politischen Gegenwartsanalyse gewidmet. Als Mitverantwortlicher, der diesen Kompromiß entgegen dem früheren rein historischen Konzept
schließlich mitgetragen hat, nehme ich diese Kritik auch auf mich. Sollte
es noch einmal zu einer ähnlichen Begegnung kommen, so darf dieser
Fehler nicht wiederholt werden.
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Damit hängt aber noch etwas anderes zusammen: Die Frage der angepeilten Teilnehmerzahl. Nur ein ausgesuchter Kreis von Fachleuten oder
möglichst viele? Letzteres könnte die Publizität vermehren in einer Zeit,
die mehr auf Masse als auf Qualität sieht. Der andere Gesichtspunkt war
der ganz nüchterne materielle. Viele zahlende Teilnehmer, besonders aus
Deutschland, Österreich und anderen Ländern mit guten Währungen,
das war eine der Voraussetzungen, um die nicht unerheblichen Kosten
decken zu können. Zumal, abgesehen von den erfolgreichen Bemühungen der Landsmannschaft, westliche Geldgeber, auf die man in Budapest
sich Hoffnungen gemacht hatte, zugeknöpft blieben. Mit diesen zahlreichen Teilnehmern — ein großer Teil von ihnen aus der Erlebnisgeneration
— hielten aber auch starke Emotionen in die Diskussionen Einzug. Man
wollte diesmal den Fehler von 1987 vermeiden, wo wir mit einer Überfülle von Referaten erschlagen wurden, die für einen Austausch von Fragen und Gegenmeinungen so gut wie keine Zeit ließen. Die Debatte über
die Spannung zwischen emotional mitgeprägtem Erinnern und kritischer wissenschaftlicher Arbeit war in der Konferenz selbst geführt worden. Sie muß hier nicht wiederholt werden.
Die Spannung hat sich aber auch auf die Nachwehen ausgewirkt. Hier
war es insbesondere ein einziger Satz am Ende des Referats von Heinrich
Reitinger, dem Sprecher der Landsmannschaft, das übrigens nicht zum
historischen, sondern zum politischen Teil gehörte, der die Gemüter so
erregte, als wäre es in der ganzen Zusammenkunft um nichts anderes gegangen als um ihn. Ich meine den Satz, in dem Reitinger die Erwartung
aussprach, man möge endlich auch Franz Basch Gerechtigkeit widerfahren lassen, und dabei seine Kritik am Rachecharakter der Volksjustiz,
die Basch 1946 zum Tode verurteilt hatte, nicht verschwieg. Wer das
ganze Referat aufmerksam liest, spürt ihm das leidenschaftliche Bemühen um wirkliche Versöhnung, ja die tatkräftige Hilfe, die gerade dieser
Mann und seine Freunde dem ganzen ungarischen Volk erwiesen haben,
ab. Nur in diesem Kontext versteht man auch den letzten Satz richtig.
Reitinger sprach nur ein schmerzendes Anliegen der vertriebenen Deutschen aus Ungarn aus, das uns auch besonders nach Budapest mitgegeben wurde. Liegt doch im Urteil über Basch auch eine Verurteilung aller,
die ihm anhingen, und die Rechtfertigung unserer Vertreibung! Ohne
eine sachlichere Beurteilung des Volksbundes und damit seines Führers
Franz Basch wird unsere Rehabilitierung immer auf halbem Wege liegen
bleiben. Ein Abwägen, wieviele dabei und wieviele unbeteiligt oder dagegen waren, kann nie zu einer wirklichen Aufarbeitung führen.
Ich möchte diesen Teil der Nachwirkung mit den Sätzen abschließen, mit
denen ich dazu in der Neuen Zeitung Stellung bezogen habe: »Ich war in
der Schlußdiskussion der Konferenz diesbezüglich bescheidener. Ich
regte nur an, die Prozeßakten endlich der Öffentlichkeit zur Verfügung
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zu stellen. Solange das zuständige ungarische Archiv diese unter Verschluß hält, darf uns niemand verübeln, daß wir die Frage stellen, ob dort
Recht gesprochen oder Rache geübt wurde. Dabei gebe ich als Historiker dem Satz von Herrn Kdry recht: 'Die Kriegsverbrecherprozesse waren der folgerichtige, aber auch grausame Abschluß einer grausamen
Epoche.' Insofern kann man Verständnis für sie haben. Ist aber das Zugeständnis ihrer Grausamkeit so weit von Reitingers Verdacht der Rache
entfernt? Und ist es nicht mit dem Abstand fast eines halben Jahrhunderts an der Zeit, dem grausamen Denken von damals ein neues, sachliches, versöhnungsbereites entgegenzusetzen? Daß es Reitinger darum
geht, kann aus seinem ganzen Wirken, auch aus seinem Bericht, nicht bezweifelt werden. Dabei ist sein Wunsch nichts anderes, als daß auch den
damals Verurteilten, also nicht nur Basch, sondern auch zwei früheren
Ministerpräsidenten Ungarns 'Gerechtigkeit widerfahre', das schließt
aber das, wo sie etwa schuldig geworden sein mögen, durchaus ein.«
Es bleibt, obwohl auch die abschließende Podiumsdiskussion diese Frage
offen ließ, stehen, daß ohne die Dinge, die im Prozeß gegen Basch an den
Tag kamen, ohne die Zeugenaussagen gegen oder für ihn, ein abschließendes Urteil über die Jahre 1938 - 45 nicht möglich ist. Uns bleibt der
Auftrag, uns weiter um die Veröffentlichung der Prozeßakten zu bemühen.
Dieses Podium war der einzige wirkliche Gedankenaustausch der beteiligten Historiker unter sich, nachdem der große Teilnehmerkreis die Bildung von Sektionen unmöglich, ja aussichtslos gemacht hätte. Es war
von Anfang an als wichtiger Teil des Ganzen vorgesehen. Darum verdient das Protokoll desselben unsere besondere Aufmerksamkeit. Zwei
kritische Stimmen sollen noch genannt werden: Bleyer wurde zu wenig
gewürdigt und es sei nicht wirklich geklärt worden, was der Volksbund
war. Freilich kann man von einer 2 1/2tägigen Konferenz nicht alles erwarten. Sie kann die — hoffentlich in Zukunft noch stärker gemeinsame —
weitere Arbeit der Historiker nicht ersetzen. Es sei aber zu beiden Themen darauf hingewiesen, was neben ungarischen Veröffentlichungen
auch in diesem Archiv dazu immer wieder veröffentlicht wurde. In meinem Referat auf der Konferenz selbst, in dem übrigens auch eine Menge
über Bleyer gesagt wird, steht ein Satz, der leicht übersehen werden
kann, aber für die Frage der Entstehung des Volksbundes das eigentlich
Entscheidende, auch gegen anderslautende Behauptungen ungarischer
Nationalitätenhistoriker, aussagt: »Daß diese (die Kameradschaft) eine
von Nazis geheim gelenkte Gruppe gewesen sei, ist durch nichts zu beweisen.« Ein gewissenhafter Historiker darf aber nicht Behauptungen aufstellen, für die ihm jeder Beweis fehlt. Auch die vorausgesetzte Parallelität zu den gleichzeitigen Erneuerungsbewegungen in Rumänien und Jugoslawien trügt, da die zurückgebliebene Lage des Ungarndeutschtums
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für so etwas gar keinen Spielraum ließ.
Alles in allem: Man kann wohl viel Kritisches an der Konferenz anmerken — sie hat es selbst getan. Der sachliche Beobachter wird aber wohl
bemerken, daß in diesem ersten wissenschaftlichen Schlhgabtausch in
größerem Maßstab mehr an Impulsen für die Weiterarbeit steckt.
Buchbesprechung
Hans Zikeli, Ursula Kaiser-Hochfeldt, Hans u. Frieda Juchum: Verschleppt in die Sowjetunion. Südostdeutsches Kulturwerk München 1991, 248 S.
Andreas Laubach: Nur mit meinen Kindern. Langen Müller München 1991, 288 S.
In den in diesem Archiv wiedergegebenen historischen Diskussionen spielte das Verhältnis
von Berichten der Erlebnisgeneration zur kritischen historischen Aufarbeitung eine zentrale Rolle. Es gibt aber Tatbestände, wo der Wissenschaftler ohne die Erlebnisberichte der
Betroffenen nicht auskommt. Von zwei solchen handeln die obengenannten Bücher. Es
sind die unmittelbar auf die Kriegshandlungen folgenden schrecklichen Ereignisse, von denen wenig aktenkundig geworden ist, und wenn schon, dann trockene Zahlen. Die Wirklichkeit kann nur erzählt werden von denen, die sie erlebt haben. Eine solche Sammlung
des ungarischen Journalisten Lä716 Lajos (Halälpolka — Todespolka Szekszärd 1990) haben
wir in der letzten Nummer vorgestellt. Nun liegen zwei Berichte von Siebenbürgern und von
Jugoslawiendeutschen vor, die, gerade weil sie aus den Nachbarländern stammen, eine
gute Ergänzung zum Inhalt dieses Bandes abgeben.
Den Siebenbürger Verfassern und der an ihrem Schicksal beteiligten Berlinerin, in den kritischen Tagen Sekretärin einer deutschen Firma in Bukarest, darf man das Zeugnis ausstellen, daß sie sachlich und distanziert über ihre Erlebnisse berichten und gerade damit das für
den heutigen Leser in seiner unbeschwerten Sicherheit unvorstellbare Ausmaß des Unmenschlichen überzeugend nahebringen. Dabei verschweigen sie auch die ergreifenden
Lichtblicke unerwarteter Zuwendung nicht. Neben ihrem Elend steht das nicht viel andere
der Russen. Neben durch alle Tiefen bewährtem und gefestigtem Zusammenhalten steht
Spitzeltum, Kameradendiebstahl, stumpfes Dahinvegetieren. Nichts wird verschwiegen.
Interessant im Zusammenhang mit den ungarndeutschen Schicksalen, daß die Deportationen auch in Rumänien Mitte Januar 1945 einsetzten, fast gleichzeitig mit denen in Südungarn. Eine Lücke der Darstellung fiel mir auf: Bei den Deportationen selbst ist nur von
80.000 Deutschen die Rede. In den Lagern tauchen aber immer wieder Ungarn auf. Es
wird nicht gesagt, woher sie waren. Es muß in dem zurückeroberten Nordsiebenbürgen
schon im Herbst 1944 — ähnlich wie im ungarndeutschen Grenzort Elek — Deportationen
von Magyaren gegeben haben, denn mein bester ungarischer Freund aus Siebenbürgen,
Pfarrer Järosi aus Klausenburg, ist schon Weihnachten 1944 als Verschleppter in Magnitogorsk gestorben. Hier sollte sich unser Blick auch für die schweren Schicksale anderer Nationalitäten weiten.
Andreas Laubach beschreibt das Schicksal seiner Familie, das er selbst als 14-17jähriger
Junge miterlebt hat. Warum er allerdings sämtliche Personennamen geändert hat, ist nicht
verständlich. Es schadet dem dokumentarischen Wert des Buches und läßt es wie einen Roman erscheinen. Dennoch beteuert der Vorspruch, daß sich die geschilderten Geschehnisse tatsächlich zugetragen haben. Angesichts der unglaublichen Grausamkeiten der Partisanen erscheint das Schicksal der nach Rußland Verschleppten fast human. Obwohl sein
Vater Lehrer, seine Mutter Juristin war, waren sie nach seiner Darstellung alle Gegner des
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Nationalsozialismus, ja der Großvater wird als Sozialist, ja Kommunist dargestellt. Für
den, der die wirklichen Verhältnisse in der Batschka kannte, ist es etwas unglaubwürdig,
daß immer nur von Menschen dieser Haltung die Rede ist, als hätte es andere gar nicht gegeben. Es ist gewiß der Gipfel des Absurden, daß auch sie alle das Schicksal des deutschen
Volkstums teilen mußten.
Etwas verwirrend ist, daß die Kapitel immer wieder zurückblenden, daß der eigentliche
Anfang der Geschichte erst in Kapitel 7 steht, daß dann Kapitel 12 und Kapitel 23 wieder in
den Herbst 1944 zurückleuchten, während dazwischen die Ereignisse ab Weihnachten dargestellt werden. In der Form von Berichten werden auch die schrecklichen Schicksale von
Ostpreußen bis ins Banat eingeflochten, die der Erzähler selbst nicht erlebt hat. Das bringt
freilich wenig neues.
Im wesentlichen ist das Buch ein hohes Lied der Mutterliebe, des unbeugsamen Weges einer gewiß außerordentlichen Frau. Aber auch das stille Lob wirklicher serbischer Freunde.
Ohne den Stützpunkt des serbischen Freundes im Heimatort der Mutter hätten Mutter und
Kinder nie mehr zusammengefunden. Im Grunde war ja alle aufopferungsvolle Mühe der
Mutter, ihre Kinder aus den Lagern zu retten, die sie selbst immer wieder in Lager zurückwarf, kaum daß sie ihnen entflohen war, ergebnislos; sie mußten selbst ihren Fluchtweg finden und nur der allen bekannte serbische Freund als Stützpunkt führt sie zusammen zur
endlichen Flucht über die ungarische Grenze.
Erwähnt sei hier noch ein Versuch historischer Aufarbeitung von ungarischer Seite: Fäzes
Miklös: Modern rabszolgasäg (Moderne Sklaverei) Budapest 1990, 360 S.
Das Buch enthält eine so erstmals veröffentlichte Tabelle über die Verschleppten der einzelnen Ortschaften, woraus auch die hohe Zahl magyarischer Verschleppter hervorgeht, besonders aus den östlichen Komitaten. Der Hauptteil, die Interviews und schriftlichen Aufzeichnungen, bringt dann allerdings fast ausschließlich Schilderungen von Deutschen. So
wird auch hier deutlich, daß der Historiker ohne diese Erlebnisberichte in diesen Fragen
nicht auskommt, soweit er über trockene Zahlen hinausgehen will.
Sp.
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