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DIE AUSSIEDLUNG DER DEUTSCHEN AUS DER TSCHECHOSLOWAKEI 

Versuch einer Darstellung der Vorgeschichte 

Vorbemerkung des Herausgebers 

Das hier angeschnittene Thema ist neuerdings viel behandelt worden, in der 
Publizistik, aber auch in eingehenderen und quellenmäßig begründeten Darstel
lungen, wie in dem Buch des seinerzeitigen Führers der deutschen Sozialdemokraten 
der Tschechoslowakei, Wenzel Jaksch (Europas Weg nach Potsdam, Stuttgart 1958), 
und in der Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa (Berlin 
1957, IV, 1, vgl. dazu den Aufsatz in Heft 1 dieses Jahrgangs). Im zusammenfassen
den Schlußband der Dokumentation wird das Thema noch einmal im Gesamtzu
sammenhang der Austreibung aufgenommen werden. 

Der Autor des vorliegenden Aufsatzes, auch ehedem ein Mitglied der deutschen 
Sozialdemokratie der Tschechoslowakei, hat aus eigener Kenntnis und unter Heran
ziehung einiger noch unbeachteter Zeugnisse insbesondere zur Rolle von Benesch We
sentliches zu sagen. Dieser will nach einer bekannten Stelle seiner rückschauenden 
Memoiren (Memoirs of Dr. Edvard Benes, London 1954, S. 212) die „große Konzep
tion" einer radikalen Reduzierung der Minderheiten „consistently" durch den Krieg 
hindurch verfolgt haben, wenn auch nach der gegebenen Lage anfangs mit Mäßigung 
und Vorsicht, dann aber entschieden und grundsätzlich, in dem Maße wie der Krieg 
fortschritt. Dies kann indessen sehr wohl Selbstglorifizierung, insbesondere in Konkur
renz mit einem kommunistischen Hypernationalismus sein, der Anspruch ist daher dem 
Memoirenschreiber nicht wörtlich abzunehmen, auch nicht im Urteil gegen ihn. Es 
bleibt die Frage, ob er mit dem eigentlichen Ziel maximaler Austreibung im Hinter
grund sich der Lage opportunistisch angepaßt, bis er aus ihrer günstigen Entwick
lung ein Äußerstes herausholen konnte, oder, wie der Verf. meint und begründet, 
einen Wechsel der Auffassung vollzogen hat. In keinem Fall sollte die historische 
Forschung das Bild von Benesch als der eigentlichen „bete noire", das die national
sozialistische Propaganda geschaffen hat und das bei denjenigen demokratischen 
Sudetendeutschen, die Hoffnungen auf den Expräsidenten gesetzt hatten, sich aus 
der Enttäuschung in anderer Form erneuert hat, kritiklos übernehmen — und dies 
gar bis zu dem Punkte hin, wo die Rolle Hitlers in der Herbeiführung der Kata
strophe für Böhmen und die Deutschen in Böhmen durch die Rolle von Benesch 
förmlich, und nicht selten in absichtsvoller Weise, überdeckt erscheint. (Vgl. dazu 
auch die kritischen Bemerkungen von Brügel in: Neue Politische Literatur IV, 1, 
S. 8 ff.) — Im übrigen wird darauf hinzuweisen sein, welche Bedeutung die These von 
Benesch bezüglich der Rechtskontinuität der Vor-Münchner Tschechoslowakei für das 
Verhältnis zu der Gruppe um Jaksch hatte, die aus Gründen der Selbstbestimmung 
und aus großdeutschem Gedankengang dieser Anerkennung widerstrebte. Auch das, 
wie Beneschs Beharren auf bloß staatsrechtlicher, nicht nationalitärer Gleichberechti
gung, hat offenbar Möglichkeiten der Zusammenarbeit blockiert, wie das heute von 
der umgekehrten sudetendeutschen These von der Rechtskontinuität(I) des Münchner 
Abkommens gilt. H. R. 

1. Vor d e r E n t s c h e i d u n g v o n M ü n c h e n 

Die deutschen Bewohner der Vorkriegs-Tschechoslowakei - die nicht sehr glück

liche Bezeichnung „Sudetendeutsche"1 war damals noch nicht in Verwendung -
1 Vor 1938 hatte man unter der Bezeichnung „Sudetendeutsche", die erst gegen Ende 
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waren 1918/19 nolens volens aus Österreichern tschechoslowakische Staatsbürger 
geworden, aber es wäre verfehlt, anzunehmen, sie wären zur Gänze oder in 
ihrer Mehrheit in der anfänglichen und unter den gegebenen Umständen durchaus 
begreiflichen Opposition gegen den neuen Staat verharrt. 

Bei den Parlamentswahlen der Jahre 1920, 1925 und 1929 erhielten die sogenann
ten „aktivistischen" Parteien - neben kleineren Gruppen die deutschen Sozial
demokraten, der Bund der Landwirte und die deutschen Christlichsozialen - , die bei 
aller Kritik an den bestehenden Zuständen zur Zusammenarbeit auf dem Boden des 
Staates bereit waren, eine überwältigende, zwischen 74 und 83 v. H. schwankende 
Mehrheit gegenüber den beiden „negativistischen" Parteien, der Deutschen 
Nationalpartei und der Deutschen Nationalsozialistischen Arbeiterpartei, die zwar 
weder Irredenta predigten noch auch trieben2, aber sich zu einer grundsätzlich oppo
sitionellen Haltung bekannten. Erst nach dem Machtaufstieg des Nationalsozialismus 
in Deutschland konnte Henleins Sudentendeutsche Partei bei den Wahlen des Jahres 
1935 die aktivistischen Parteien in eine Minderheitsstellung mit einem Stimmen-
anteil von 32 v.H. versetzen. Die Ergebnisse der einzelnen Wahlgänge lassen sich 
folgendermaßen zusammenfassen3'. 

der zwanziger Jahre in Gebrauch kam, nur die Deutschen der Randgebiete Böhmens, Mährens 
und Schlesiens verstanden, nicht aber z. B. die Deutschen von Prag und Brünn. Zur Zeit der 
österreichisch-ungarischen Monarchie hatte man die Länder Böhmen, Mähren und Schlesien, 
als ursprünglich der böhmischen Krone zugehörig, entweder „böhmische Länder", „histori
sche Länder" oder — im Gegensatz zu den „Alpenländern" — „Sudetenländer" genannt. 
Mit Ausnahme der 1933 gegründeten „Sudetendeutschen Partei" Konrad Henleins (ursprüng
lich „Sudetendeutsche Heimatfront") hat sich keine der in der Tschechoslowakei tätig ge
wesenen deutschen politischen Parteien „sudetendeutsch" genannt, auch nicht die 1933 auf
gelöste Deutsche nationalsozialistische Arbeiterpartei (DNSAP, zum Unterschied von der 
NSDAP in Deutschland). Die Sudetendeutsche Partei erstreckte ihren Wirkungskreis nur 
auf Böhmen, Mähren und Schlesien und organisierte für die Deutschen der Slowakei eine 
eigene „Karpathendeutsche Partei" . Erst seit 1939 ist es im englischen Sprachgebrauch üb
lich geworden, alle Deutschen der Tschechoslowakei der Einfachheit halber „Sudeten
deutsche" zu nennen. (Das Dritte Reich unterschied zwischen Sudetendeutschen, Protekto
rats-Deutschen und Slowakei-Deutschen.) Der Ausdruck „Sudetenland" wurde zum ersten
mal 1918/19 für die Bezirke Ostböhmens, Nordmährens und Schlesiens gebraucht, die sich 
unter diesem Namen als Provinz Deutschösterreichs konstituierten. 1938 wurde der größere 
Teil, aber nicht die Gesamtheit des durch die Entscheidung von München an Deutschland 
gefallenen Gebiets eine Verwaltungseinheit unter der Bezeichnung „Reichsgau Sudetenland". 
Die südböhmischen und südmährischen Bezirke mi t deutscher Bevölkerungsmehrheit ge
hörten nicht dazu. 

2 Der Ausruf Dr. Lodgmans, des seinerzeitigen Führers der Deutschnationalen, im Prager 
Parlament am 26. Oktober 1922, daß „Hochverrat die höchste Pflicht der deutschen Volks
vertreter" sei, blieb vereinzelt (S. 337 des stenogr. Protokolls). 

3 Quellen: Statistische Jahrbücher der Tschechoslowakischen Republik. Die 1935 ab
gegebenen deutschen „negativistischen" Stimmen sind die, welche auf die Sudetendeutsche 
Partei entfielen. In der Aufstellung fehlen die deutschen kommunistischen Stimmen, die 
zahlenmäßig nicht feststellbar sind, da es nur eine einheitliche kommunistische Kandidaten
liste gab. Man schätzt die von deutschen Wählern für kommunistische Kandidaten abgegebenen 
Stimmen bei den Wahlen der Jahre 1925, 1929 und 1935 (die Kommunistische Partei wurde 
erst 1921 gegründet) auf 120 000-150 000. 
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1920 1925 1929 1935 

Deutsche Aktivisten 1 249 341 1 297 568 1 252 281 605 122 

Deutsche Negativisten 328 351 409 272 393 297 1 249 530 

Diese Gegenüberstellung widerlegt sowohl die bequeme Theorie, die Deutschen 

wären durch die Bank und immer „Staatsfeinde" gewesen4, als auch die dement-

sprechende Annahme, daß sie schlechthin unterdrückt worden wären. Was immer 

- und trotz des „Aktivismus " - ihre sehr erheblichen Beschwerden waren, wichtig ist 

festzuhalten, daß deutsche politische Parteien von 1926 bis 1938 an der Regierung 

des Landes in gewissem Umfang beteiligt waren und kaum in der Lage gewesen 

wären, sich bei demokratischen Wahlen zu behaupten, wenn die v o x p o p u l i sie als 

deutsche Helfershelfer eines deutschfeindlichen Regimes betrachtet hätte. 

Ein zweiter Gesichtspunkt wird für die Ausgangslage festzuhalten sein: 

Der Vorwurf der Lässigkeit in der Verteidigung nationaler Interessen und der 

„Deutschfreundlichkeit" war eines der beliebtesten Argumente im Kampf der 

Rechten gegen die Linke, und zwar da insbesondere gegen die „Burg", d. h. den 

Kreis um den Präsidenten Masaryk und den Außenminister Benesch, der nicht ganz 

zu Unrecht einmal rückblickend von sich sagte, er sei seit 1919 eigentlich „immer in 

einer gewissen Art innenpolitischer Opposition" gewesen5. Selbst von national

sozialistischer Seite ist noch 1936 der mäßigende Einfluß der „Burg" hervorgehoben 

worden6. Und Benesch selbst verwies in seinen Verhandlungen mit den Vertretern 
4 Bemerkenswerterweise wurde das von Benesch selbst noch zu einem Zeitpunkt (Mai 1944) 

bestritten, in dem er im allgemeinen die entgegengesetzten Thesen verkündete. Im Gespräch 
mit dem Schriftsteller Compton Mackenzie sagte er damals: „Mit Hitlers Erscheinen auf der 
Szene begannen die Deutschen unzufrieden zu werden. Vom Anfang an hatte es immer schon 
einen Teil von ihnen gegeben, der die Republik nie anerkannt hatte, aber das war nicht mehr 
als ein Viertel von ihnen. . . Es ist keine Übertreibung zu sagen, daß, als Hitler zur Macht 
kam, zwei Drittel der deutschen Bevölkerung die Tschechoslowakische Republik unter
stützten und offenbar keinen Wunsch hatten, sie zu verlassen." (Compton Mackenzie, Dr. 
Benes, London 1946, S. 292.) 

5 Dr. Edvard Benes, Pameti (Erinnerungen), Prag 1947, S. 14. Memoirs of Dr. Edvard 
Benes, London 1954, S. 10. (Im folgenden nach der engl. Ausg. zitiert.) 

6 Im unveröffentlichten Aktenmaterial der Deutschen Gesandtschaft in Prag, in das Ein
blick zu nehmen dem Verfasser vom Foreign Office dankenswerterweise ermöglicht worden 
ist, befindet sich eine dem Auswärtigen Amt am 6. November 1936 vom Deutschen Konsulat 
in Reichenberg vorgelegte Denkschrift von Professor Dr. Gottfried Preißler „Über Maß
nahmen zur Durchsetzung der grundlegenden Forderungen des sudetendeutschen Schulungs
und Kulturprogramms". Darin heißt es u .a . : „Neben der Sudetendeutschen Partei und 
neben dem Einfluß, welchen die Prager Burg im wohlverstandenen Staatsinteresse auf die 
Regierung im Sinne eines Entgegenkommens gegenüber den Forderungen des Sudeten
deutschtums, insbesondere auf kulturellem Gebiet, nimmt, ist die offizielle Reichspolitik der 
stärkste Faktor, der bei dem Streben nach Gewährung einer Selbstverwaltung, welche den 
weiteren Bestand der Volksgruppe schützen soll, in Rechnung zu ziehen ist." Im Begleit
brief bezeichnete Konsul Lierau Preißler als einen Mann, der „das Vertrauen der maßgeben
den sudetendeutschen Stellen genießt" und „aus der sudetendeutschen nationalsozialistischen 
Bewegung kommt". Er sei Vorsitzender eines im Verborgenen wirkenden „Kulturellen 
Führungsrates des Sudetendeutschtums". 
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Henleins am 17. August 1938 darauf, daß er „1920 bei den Parlamentsverhandlun
gen über die Verfassung seine warnende Stimme dagegen erhoben habe, die Tsche
choslowakei als Nationalstaat zu bezeichnen"7. Jedenfalls war er bei den Präsidenten
wahlen von 1955 der Kandidat der deutschen Regierungsparteien, und die deutschen 
Sozialdemokraten hatten Gründe, ihm ihr Vertrauen noch lange zu bewahren8. 

2. Benesch im ers ten Stadium des Krieges 

Durch den September 1938 und den März 1939 war die Kampfgemeinschaft, die 
sich in den Jahren des Vordringens des Nationalsozialismus zwischen dem tschechi
schen Volk und den deutschen Gegnern Hitlers - sowohl aus Deutschland als auch 
aus der Tschechoslowakei - gebildet hatte, nicht aufgelöst worden. Das Gefühl der 
Solidarität zwischen den verschiedenen Gruppen der Opfer Hitlers, die in die Emi
gration gezwungen worden waren, kam vor allem nach der Besetzung der Rest-
Tschechoslowakei in Sympathiekundgebungen an Dr. Benesch zum Ausdruck, der 
damals als Professor in Chicago lebte. Politisch am bedeutsamsten dürfte der Brief-

7 „Der Ausdruck Les Etats nationaux sei bei den Friedensverhandlungen nicht im Sinne 
von Nationalstaat, sondern lediglich als Gegensatzbezeichnung zu Österreich-Ungarn ge
braucht worden. E r halte die Nationalstaatsidee für verfehlt." (Akten zur deutschen aus
wärtigen Politik, Serie D [1937—1945], Bd. II , Deutschland und die Tschechoslowakei 
1937-1938, Baden-Baden 1951, Nr. 378.) Kier, einer der Fachleute der SdP-Unterhändler, 
bestätigte die Richtigkeit dieser Behauptung (ebd.). 

In dem Bericht über die Unterredung vom 24. 8. 38 (ebd., Nr. 398) heißt es: „Benesch 
entwickelte nun, daß er seit dem Jahre 1919 immer für eine gerechte Ordnung und für den 
deutsch-tschechischen Ausgleich eingetreten sei. E r habe im Jahre 1919 bereits von Paris 
aus verlangt, daß man in Prag die Deutschen in die Revolutionsregierung aufnehme, damit 
diese schon an der Schaffung der Verfassung und der ersten Gesetze mitarbeiten. E r habe 
dann vom Jahre 1920 an den Kontakt mit deutschen Parlamentariern gehalten, insbesondere 
mi t Prof. Kafka, Spina, Mayer-Harting, den Sozialdemokraten Czech und Czermak und 
manchmal auch mit Dr. Lodgman die Fühlung aufgenommen und gehalten. . . Weshalb 
habe ihn Kramar bekämpft? Weil er bereits in der revolutionären Nationalversammlung 
gegen den Begriff der Staatssprache und dagegen aufgetreten sei, daß in der Verfassung die 
Tschechoslowakei als Nationalstaat verankert werde." 

8 Dafür die folgenden Zeugnisse: „Der Prager Parteitag der DSAP beschloß einstimmig 
und begeistert die Absendung folgender Depesche an den Präsidenten der Republik: Der 
Parteitag der einigen und geschlossenen Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei 
entbietet dem Präsidenten der Republik seinen Gruß und den Ausdruck der Liebe und Ver
ehrung. Die Partei gelobt aufs neue der Republik ihre Treue und bekundet ihre unerschütter
liche Bereitschaft, unsere Demokratie und Freiheit mit aller Kraft zu verteidigen." (Sozial
demokrat, Prag 29. 3. 38.) — „Unsere Bewegung, unser Land sind durch ein Wunder ge
rettet worden, durch das Wunder der Tapferkeit des kleinen tschechischen Volkes. . . Wir 
setzten unsere Hoffnung auf drei Faktoren: auf Benesch, dessen Mut und Entschlossenheit 
außer Zweifel stehen, auf die Armee, die von einem ausgezeichneten Offizierskorps im demo
kratischen Geist geführt wird, und auf den Freiheitswillen des tschechischen Volkes." (Wen
zel Jaksch auf der Sitzung der Exekutive der Sozialistischen Arbeiter-Internationale, Ende 
Mai 1938, Internationale Information, Brüssel, Ende Mai 1938, S. 184.) - „Es ist keine 
Übertreibung, wenn wir sagen, daß die deutschen Demokraten ihn mit tiefem Schmerz 
scheiden sehen." (Sozialdemokrat, Prag, 6. 10. 38.) 

Vierteljahrshefte 2/2 
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Wechsel zwischen dem exilierten Vorstand der SPD und Benesch gewesen sein, der 

darum hier wiedergegeben sei9. Der SPD-Vorstand telegraphierte aus Paris am 

18. März 1939: 

„Der Vorstand der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands weiß sich eins 
mit vielen Millionen deutscher Männer und Frauen, wenn er sich Ihrem Protest 
gegen die Annexion der Tschechoslowakischen Republik anschließt. Solange 
Deutschland eine freie Republik war, herrschten zwischen unseren beiden Län
dern die besten Beziehungen und war der Friede der Welt gesichert. Die seit 
6 Jahren gehäuften Verbrechen, die in dem Gewaltstreich gegen Ihr Volk ihren 
vorläufigen Höhepunkt erreicht haben, sind nur darum möglich geworden, weil 
die rechtlich und freiheitlich gesinnten Massen des deutschen Volkes seit jener 
Zeit ohne Stimme und Einfluß sind. Im Kampf um die Wiederaufrichtung seiner 
zu Boden getretenen Rechte wird das tschechoslowakische Volk alle Deutschen 
anständiger Gesinnung an seiner Seite finden." 

Dr. Benesch hat darauf aus Chicago mit folgendem Schreiben vom 27. März 1939 
geantwortet: 

„Ihr Telegramm . . . hat mich tief bewegt. Ich bin vollständig einverstanden 
mit Ihren Worten, deren Wert ich außerordentlich hoch schätze, nicht nur für 
diesen Augenblick, sondern besonders auch für die Zukunft. Nur in einem freien 
Europa, um das der Kampf bis zum letzten Atemzug geführt werden muß, kön
nen und werden unsere beiden Völker wieder in freundschaftlicher Mitarbeit zu
sammenleben. Ausdrücklich kann ich Ihrer Feststellung zustimmen, daß, solange 
Deutschland eine freie Republik war, zwischen unseren Ländern die besten Be
ziehungen herrschten und der Friede gesichert war. Und ich bin dessen gewiß, 
ebenso wie Sie es sind, daß in dem gemeinsamen Kampf um die Freiheit die Zeit 
des Sieges und der gemeinsamen freundschaftlichen Arbeit wiederkommen wird." 

In seiner programmatischen Rede in Chicago am 8. Juni 193910 verkündete 

Dr. Benesch als sein Ziel „die Erneuerung der alten Republik" und erklärte weiter, 

daß die Münchener Entscheidung der Tschechoslowakei aufgezwungen, von ihr ver

fassungsmäßig nicht durchgeführt und überdies von Hitler wieder zerrissen worden 

sei. 

„Wir erkennen kein einziges fa i t a ccompl i an, weder rechtlich noch politisch. 
Wir erkennen keine Besetzung an, und darum besteht unser Staat für uns legal 
weiter." Der Kampf um die Wiederaufrichtung einer demokratischen Tsche
choslowakei müsse von allen ihren Völkern gemeinsam geführt werden: 

„Darum vereinigen wir uns alle, freie Tschechen, Slowaken, Karpathorussen 
und auch a l le f r e i e n S u d e t e n d e u t s c h e n , die sich aus der ganzen Welt und 
aus unserer Heimat zu uns melden. . ." 

Damals verfaßte Benesch auch sein Buch „Democracy Today and Tomorrow", in 
dem er sich ausdrücklich zum Glauben an die Existenz eines „anderen Deutschland" 
bekannte11: 

„. . . Es hat zwei Deutschlands vor dem Krieg gegeben, das Deutschland des 

9 Neuer Vorwärts, Paris, 15. 4. 39. 
10 Dr. Edvard Benes, Sest let exilu a druhé svgtové války (Sechs Jahre Exil und zweiter 

Weltkrieg), London 1945, S. 32/33. (Hervorhebungen vom Verfasser des Artikels.) 
11 Dr. Edvard Benes, Democracy Today and Tomorrow, London 1939, S. 26 u. 198. 
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Kaisers und Ludendorffs und das Deutschland Herders und Goethes — so wie es 
jetzt zwei Deutschlands gibt: das Deutschland von Hitler und Goebbels und das 
Deutschland Thomas Manns. . . Ich weiß, daß das (der Nationalsozialismus) nicht 
die Grundsätze der ganzen deutschen Nation sind. Das deutsche Volk ist selbst 
unterjocht. Durch 17 Jahre haben das demokratische Deutschland und die Tsche
choslowakei miteinander in Frieden zusammen gearbeitet. Es sind das gegen
wärtige deutsche Regime und die Diktaturen in Europa, die die heutige Situation 
. . . hervorgerufen haben." 

Dr. Hubert Ripka12 - später der beredte Anwalt der Transferpolitik - hatte 1939 

sein dokumentarisches Buch „Munich: Before and After"13 ganz in der Tradition der 

Solidarität zwischen dem tschechischen Volk und den deutschen Gegnern Hitlers 

verfaßt und war darin entschieden der Ansicht von der kollektiven „Staatsfeindlich

keit" der Sudetendeutschen entgegengetreten. Davon, daß es innerhalb der tsche

choslowakischen Emigration wieder zu einer tschechisch-deutschen Zusammenarbeit 

kommen werde, war er offenkundig so überzeugt, daß er sie in einem Aufsatz im 

Sommer 1939 als fertige Tatsache hinstellte14: 

„Wir werden uns niemals mit den Grenzen abfinden, die uns durch die Schieds
sprüche von München und Wien aufgezwungen worden sind. Das haben im übri
gen die Demokraten unter den Sudetendeutschen und Ungarn vollkommen ver
standen; sie kämpfen mit uns in loyaler Weise von heute an unseren Kampf 
um die Wiedererrichtung einer unabhängigen und lebensfähigen Tschechoslowa
kei." 

Nach Kriegsausbruch kam es nicht sogleich zur Bildung einer tschechoslowaki

schen Auslandsregierung - Neville Chamberlain und Daladier, die „Männer von 

München", standen noch an der Spitze der Regierungen ihrer Länder. Zwar schloß 

der Pariser tschechoslowakische Gesandte Dr. Stefan Osusky15 am 2. Oktober 1939 

mit Daladier namens einer nicht existierenden „provisorischen tschechoslowakischen 

Regierung" einen Vertrag über die Bildung einer tschechoslowakischen Armee in 

Frankreich16; doch kam es erst am 14. November zur französischen Anerkennung 

eines siebengliedrigen „Tschechoslowakischen Nationalausschusses" mit sehr be

grenzten Befugnissen. Die britische Anerkennung folgte am 20. Dezember 1939. In 

diesem Ausschuß - der wieder von Amerika nach London zurückgekehrte Dr. 

Benesch war eines seiner sieben Mitglieder - waren die deutschen Demokraten der 

Tschechoslowakei nicht vertreten, und mit ihren Sprechern im Ausland war über 

eine Vertretung auch nicht verhandelt worden. Wahrscheinlich wollte man eine 

12 Bis 1939 war Ripka nur als politischer Journalist und als journalistisches Sprachrohr 
Dr. Beneschs bekannt. Als Politiker ist er erst in der Emigration hervorgetreten. 

13 London 1939. 
14 H. Ripka, La Tchécoslovaquie depuis l'invasion allemande et les menées pangermani-

stes, in: L'Année Politique Francaise et Etrangère, Paris, August 1939, S. 178—193. 
15 Die tschechoslowakischen Gesandten in Paris, London, Washington und Moskau setzten 

ihre Tätigkeit nach dem 15. März 1939 fort, da die Staaten, bei denen sie akkreditiert waren, 
die Annexion der Tschechoslowakei nicht anerkannten. 

16 Wortlaut in: Documents on International Affairs, 1939—1946, Vol. II, Hitler's Europe, 
London 1954, S. 309-312. 
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ohnehin genug verworrene Situation durch das Einwerfen eines solchen Problems 

nicht noch komplizierter gestalten, u m so mehr als es sich u m eine offenkundige Not

lösung handelte17. Es ist jedoch bemerkenswert, daß sowohl Osuskys Ersuchen an 

Daladier um Anerkennung dieses Ausschusses und Beneschs analoges Ersuchen an 

Lord Halifax als auch die Antwortschreiben von Daladier18 und Halifax19 davon 

sprechen, daß der Ausschuß zur Vertretung der „tschechoslowakischen V ö l k e r " 

kompetent sei („qualified to represent the Czechoslovak peoples") und daß ein pro

grammatischer Aufruf des Nationalausschusses vom 20. Dezember 193920 eine 

„freie, demokratische Tschechoslowakische Republik, beseelt von dem Geiste der 

G e r e c h t i g k e i t g e g e n ü b e r a l l e n i h r e n V ö l k e r n , eine sozial gerechte, auf 

gleichen Rechten und gleichen Pflichten für alle ihre Bürger gegründete Republik" 

als Ziel verkündete. 

Auch in den folgenden Monaten änderte sich an dieser Haltung nichts. Während 

in Frankreich alle tschechoslowakischen Staatsbürger (nach dem Stand vom Septem

ber 1938) ohne Unterschied der Volkszugehörigkeit der Wehrpflicht nach den 

tschechoslowakischen Gesetzen unterlagen, rekrutierte sich die tschechoslowakische 

Auslandsarmee in England zu Anfang des Krieges auf Grund freiwilliger Meldungen. 

(Später wurde für die Bürger aller verbündeten Staaten gleichfalls die Wehrpflicht 

eingeführt.) Ein großer Teil der Freiwilligen war deutscher Nationalität21. 

Nach dem Fall Frankreichs stimmte Großbritannien der Errichtung einer provi

sorischen tschechoslowakischen Regierung auf britischem Boden zu, machte aber 

zwei Vorbehalte. Die britische Regierung, so hieß es in der Note von Lord Halifax 

vom 18. Juli 194022, wolle sich auf keine Grenzführung in Mitteleuropa festlegen 

und auch zu der von Dr. Benesch behaupteten Rechtskontinuität der Tschechoslowa

kei, d. h. der rechtlichen Unwirksamkeit der durch die Entscheidung von München 

getroffenen oder herbeigeführten Änderungen, keine Stellung beziehen. Daß sich 

die britische Regierung in einem Zeitpunkt, in dem die diplomatischen Beziehungen 

zwischen ihr und Ungarn noch nicht abgebrochen waren, nicht zur Anerkennung 

bestimmter Grenzen in Mitteleuropa und zur Anerkennung der Rechtskontinuität 

der Vorkriegs-Tschechoslowakei bereitfinden wollte, ist begreiflich. (Trotz seines am 

17 Die zweitstärkste tschechische Partei, die Sozialdemokraten, waren zum Beispiel in 
dem Ausschuß auch nicht vertreten. 

18 Czechoslovak Sources and Documents, Vol. 2 : Struggle for Freedom, Washington 1943, 
S. 43/44. 

19 Czechoslovak Yearbook of International Law, London 1942, S. 230. 
20 Struggle for Freedom, S. 48. (Hervorhebungen vom Verf.) 
21 Eine Gruppe unter ihnen, die an Dr. Benesch ein Grußtelegramm geschickt hatte, 

erhielt im Februar 1940 folgende Antwort: „Besten Dank, für Ihr Telegramm, das die Not
wendigkeit unseres gemeinsamen Kampfes für die Befreiung und Wiederherstellung unserer 
Republik so treffend unterstreicht. Ich wiederhole . . ., daß eine freundschaftliche Zusammen
arbeit unserer beiden Völker in unserem Vaterland auf der Grundlage sozialer und nationaler 
Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit der einzige Weg zur Wohlfahrt und zum Glück 
der Tschechen und Deutschen in unserer geliebten Heimat ist." (Vom Empfänger dem Ver
fasser zur Verfügung gestellt.) 

22 Memoirs of Dr. Edvard Benes, London 1954, S. 109/110. 
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5. Oktober 1938 erfolgten Rücktritts vom Präsidentenamt respektierte sie aber vom 

18. Juli 1940 ab Dr. Benesch als Präsidenten der Tschechoslowakischen Republik, 

erklärte jedoch erst mit Note vom 18. Juli 194123 in aller Form, daß sie ihn in dieser 

Eigenschaft anerkenne und mit den anderen damals in England weilenden Staats

oberhäuptern alliierter Länder völlig gleich behandeln werde.) In den Verhandlun

gen, die jenem Anerkennungsakt vorausgegangen waren, hatte Dr . Benesch den 

Standpunkt der rechtlichen Kontinuität der Tschechoslowakei vertreten und gab 

dem auch in seiner Botschaft in der tschechischen Sendung des Londoner Rundfunks 

vom 24. Juli 1940 Ausdruck, offenkundig mit stillschweigender Zust immung der 

britischen Regierung, die allerdings noch nicht bereit war, sich diese Auffassung 

formell zu eigen zu machen. Benesch sagte damals u. a.: 

„Als Präsident der Tschechoslowakischen Republik wende ich mich heute an 
Euch mit folgender Botschaft: . . . München nicht anerkennend und nichts davon 
anerkennend, was dadurch herbeigeführt wurde, haben wir den Grundsatz ver
teidigt und verteidigen ihn, daß die Tschechoslowakische Republik, die Republik 
Masaryks, nach München weiter gelebt und bestanden hat. Unser ganzes völker
rechtliches und politisches System besteht daher weiter: für uns existiert recht
lich mein Abgang aus dem Amt und dem Vaterland nicht, für uns gibt es rechtlich 
keine Zerschlagung der Republik. . . Ich erkläre feierlich diese unsere politischen 
und rechtlichen Grundsätze und betone, daß sie für uns alle hier und für alle An
gehörigen unseres Staates und Volkes, für Tschechen, Slowaken, D e u t s c h e und 
Karpathorussen sowie die übrigen bei uns zu Hause gelten24." 

Kurz darauf ernannte Benesch als eine Art Parlamentsersatz einen Staatsrat, der 

aus in England ansässigen tschechischen und slowakischen Parlamentariern sowie 

einigen anderen Persönlichkeiten bestand. Weder die Kommunisten, welche die 

ihnen angebotene Vertretung abgelehnt hatten - es war noch die Zeit des „imperiali

stischen Krieges " - noch auch die Deutschen oder die Ungarn waren darin vertreten, 

aber Dr . Benesch äußerte sich in seiner Rede zur Eröffnung des Staatsrats am 

11. Dezember 1940 in London im Sinne einer Ergänzung, an der ihm im Interesse 

der Anerkennung der Rechtskontinuität durch Großbritannien gelegen sein mußte . 

Er bezog sich dabei 25 auf eine Rundfunkbotschaft Winston Churchills an das tsche

chische Volk vom 30. September 1940 (dem Jahrestag der Münchner Konferenz), in 

der die Entscheidung von München als nicht mehr bindend erklärt worden war, weil 

Hitler sie zerissen habe26 . Zur Frage der Vertretung der Deutschen im Staatsrat 

bemerkte Benesch: 

„Ich betrachte den Staatsrat als den breitesten Rahmen, in dem sich alle Ten
denzen und Richtungen unseres Kampfes und alle wichtigen Faktoren unseres 
Kampfes ohne Unterschied der Partei, der Volkszugehörigkeit, der Klasse, der An-

23 Memoirs, S. 125/126. In dieser Note wurde auch die Zustimmung dazu ausgedrückt, 
daß die Bezeichnung „provisorische Regierung" zugunsten der Bezeichnung „Regierung der 
Tschechoslowakischen Republik" fallengelassen werde. 

24 Benes, Sest let exilu . . ., London 1945, S. 52/53 (Auszug in : Memoirs, S. 114). - Hervor
hebung vom Verf. des Artikels. 

25 Benes, Sest let exilu . . ., S. 165ff. 
26 The Times, 1. Oktober 1940. 
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sicht und der Überzeugung zusammenfinden und in Zukunft zusammenfinden 
werden. . . Von diesem Gesichtspunkt aus betone ich, daß ich die Teilnahme ei
niger politischer Faktoren und Gruppen, die heute hier nicht vertreten sind, im 
gegebenen Augenblick für selbstverständlich halte. Ich habe die Angelegenheit 
mit einigen Politikern unserer deutschen Mitbürger besprochen, habe ihnen die 
Teilnahme angeboten und eine positive Antwort erhalten. . ." 

I n diesem Zusammenhang wiederholte Benesch seine These von der Rechtsunwirk

samkeit aller nach München erfolgten Entscheidungen in Staatsangehörigkeits

fragen : 

„Sehr feierlich und entschieden unterstreiche ich, daß wir auf keinen unserer 
Bürger, welcher Volkszugehörigkeit und Partei immer . . ., verzichten, daß wir 
entschlossen sind, ihnen allen gegenüber unsere staatlichen Pflichten loyal ein
zuhalten. " 

1945 sollte indessen gerade die Anerkennung der durch die Hitler-Gesetzgebung 

erfolgten Verleihung der deutschen Staatszugehörigkeit an die Deutschen Böhmens, 

Mährens und Schlesiens durch die tschechoslowakische Gesetzgebung das Rückgrat 

der ganzen Aussiedlungsaktion werden27. 1940 war die demonstrative Anerkennung 

der tschechoslowakischen Staatsangehörigkeit für die in Großbritannien lebenden 

Sudetendeutschen für Benesch eine Waffe im Kampf u m die Rechtskontinuität. 

3 . U m d e n E i n t r i t t d e r D e u t s c h e n i n d e n S t a a t s r a t 

Beneschs Bemerkung über Verhandlungen mit „Politikern unserer deutschen 

Mitbürger" war sein erster Hinweis auf die Notwendigkeit, bei seinen Aktionen mit 

dem deutschen Faktor zu rechnen. In kompakten Massen waren nur Sozialdemokra

ten und Kommunisten in die Emigration gegangen. Die Kommunisten waren mit 

Abschluß des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts aus allen Kombinationen aus

geschieden, worüber im entsprechenden Zusammenhang noch mehr zu sagen sein 

wird. In den Reihen der meist in England, Schweden und Kanada konzentrierten 

sudetendeutschen Sozialdemokraten hatte sehr bald eine Diskussion über die Zukunft 

eingesetzt, welcher eine im Sommer 1939 ausgegebene Denkschrift des letzten ge

wählten Vorsitzenden der Partei, Wenzel Jaksch „Was kommt nach Hitler?" das 

27 Aus dem Verfassungsdekret des Präsidenten der Republik vom 2. August 1945, Zahl 33 
der Gesetzessammlung: „§ 1. Die tschechoslowakischen Staatsbürger deutscher oder unga
rischer Volkszugehörigkeit, die nach den Vorschriften einer fremden Besatzungsmacht die 
deutsche oder ungarische Staatsangehörigkeit erworben haben, haben mit dem Tag des Er
werbs dieser Staatsangehörigkeit die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft verloren. Die 
übrigen tschechoslowakischen Staatsbürger deutscher oder ungarischer Volkszugehörigkeit 
verlieren die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft mit dem Tage, an dem dieses Dekret 
in Kraft t r i t t . " (Folgen gewisse — in der Praxis meist ignorierte — Ausnahmebestimmungen.) 
Deutscher Wortlaut des Dekrets bei : Erich Schmied, Das Staatsangehörigkeitsrecht der 
Tschechoslowakischen Republik, Frankfurt 1956, S. 83—85, sowie Dokumentation, a. a. O., 
IV, 1, 5245ff. Nicht mit Unrecht bemerkt Elizabeth Wiskemann dazu: „Wenn die Tsche
chen München nicht anerkannten, war das unlogisch." (Germany's Eastern Neighbours, 
London 1956, S. 101.) — Dekrete, bzw. Verfassungsdekrete des Präsidenten nahmen in der 
parlamentslosen Zeit bis November 1945 den Platz von Gesetzen bzw. Verfassungsgesetzen 
ein. 
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Ziel der Schaffung einer mitteleuropäischen Föderation geben wollte. In diesem 

Rahmen schien er geneigt, die Möglichkeit einer Lösung des deutsch-tschechischen 

Problems im Wege wechselseitiger Bevölkerungsverschiebungen in Aussicht zu 

nehmen. Die entsprechende Formulierung lautete2 8: 

„Definitive Bereinigung der offenen Grenzfragen durch Ausbalancierung der 
Konsequenzen des Selbstbestimmungsrechtes mit verkehrspolitischen Bedürf
nissen und wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Als technische Hilfsmittel können 
hierbei ein o r g a n i s i e r t e r B e v ö l k e r u n g s a u s t a u s c h und reziproke Minder
heitsschutzabkommen in Betracht gezogen werden." 

Die in einer Konferenz vom 10. März 1940 in London beschlossene „Deklaration der 

Sudetendeutschen Sozialdemokratie29 über die künftige Stellung des Sudetengebie

tes im Rahmen einer demokratisch-föderalistischen Neuordnung Europas"3 0 hat 

solche Möglichkeiten jedoch nicht weiter verfolgt. Unter dem Eindruck von Flücht

lingsberichten über eine radikal-antideutsche Stimmung bei den Tschechen im 

Sinne einer Verbannung der Deutschen aus ihrer Mitte, wurde vielmehr als War

nung der Satz aufgenommen: 

„Eine Lösung der deutsch-tschechischen Grenzfragen durch zwangsweisen 
Bevölkerungsaustausch lehnen wir als undemokratisch und barbarisch ab." 

I m übrigen bekannte sich die Deklaration zu dem Gedanken der „Anwendung des 

Selbstbestimmungsrechtes (der Sudetendeutschen) im Geiste der europäischen Soli

darität" unter „Anerkennung aller wirtschaftlichen und geographischen Verbun

denheiten des Sudetengebietes mit den historischen Räumen Böhmens und Mähren-

Schlesiens". 

Der Bericht, den Benesch in seinen Memoiren31 von seinen Londoner Verhand

lungen über die deutsche Frage gibt, möchte den Eindruck hervorrufen, daß es dabei 

nu r u m ein Wortduell zwischen ihm und Wenzel Jaksch gegangen sei. Demgegen

über hat Jaksch manche Lücken der Darstellung gefüllt32. Ergänzend sei festgestellt, 

28 Nach einem Zirkular, zitiert bei Wiskemann a. a. 0., S. 63/64. (Hervorhebung vom 
Verf.) Für die Unterhaltung Jaksch-Benesch vom 3. August 1939 vgl.: Europas Weg nach 
Potsdam, S. 354 f. 

29 Der Parteivorstand der Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in der Tsche
choslowakischen Republik beschloß auf seiner letzten, am 22. Februar 1939 in Prag abge
haltenen Sitzung eine Zusammenfassung der ins Ausland gegangenen Parteimitglieder unter 
der Bezeichnung „Treugemeinschaft sudetendeutscher Sozialdemokraten". Dieser Name wurde 
gewählt, um die in der Rest-Tschechoslowakei zurückgebliebenen Organisationen (das Zen
tralsekretariat in Prag und das Kreissekretariat in Brünn funktionierten bis zum 15. März 
1939) durch Aktionen im Ausland nicht zu belasten. Seit Ende 1939 wurden die Bezeich
nungen „Sudetendeutsche Sozialdemokratie" und „Treugemeinschaft sudetendeutscher So
zialdemokraten" nebeneinander gebraucht. 

30 Auszug aus der Erklärung bei Wenzel Jaksch, Benesch war gewarnt, München 1949, 
S. 10-13. Voller Wortlaut in: Sozialdemokrat, London, 16. 4. 40, S. 29-34. 

31 Memoirs, S. 213-223. 
32 In: Benesch war gewarnt, München 1949, und in: Europas Weg nach Potsdam, Schuld 

und Schicksal im Donauraum, Stuttgart 1958. 
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daß Benesch im Laufe der Jahre auch mit anderen deutschen Gruppen verhandelt 

hat, ohne das irgendwo zu erwähnen. Damit ist seine Behauptung33 schwer verein

bar, ihm habe seit Oktober 1938 die Notwendigkeit einer radikalen Herabsetzung der 

numerischen Stärke der nationalen Minderheiten in einer Nachkriegs-Tschecho-

slowakei vorgeschwebt34. Offenbar versuchte Benesch nachträglich, in einem Rechen

schaftsbericht an die Nation das, was inzwischen geschehen war, als Erfüllung seiner 

ursprünglichen Wünsche darzustellen. Es mag unverbindliche Diskussionen auch 

über solche Eventualitäten gegeben haben, aber die weitgehenden Bekenntnisse 

Beneschs35 und seiner Mitarbeiter, die zu Anfang des Krieges durchaus noch zu dem 

Gedanken der staatsbürgerlichen Gleichberechtigung standen, machen es höchst 

unwahrscheinlich, daß er hier konsequent einen Plan verfolgte und nur auf die 

günstige Situation für die Ausführung wartete. 

Es scheint vielmehr, daß Benesch zunächst lavierte und versucht hat, sich der 

jeweiligen Stimmung im eigenen Lager und im anglo-amerikanischen Lager (bis 

zum 22. Juni 1941) anzupassen, was nicht ausschließt, daß er die vor allem in den 

Reihen der Auslandsarmee viel erörterte Möglichkeit, in der deutschen Frage 

„tabula rasa" zu machen, auch ins Kalkül zog. Wenzel Jaksch berichtet36, daß ihm 

Benesch am 12. Oktober 1940 eine freiwillige innerstaatliche Umsiedlung vorschlug, 

durch die in der künftigen Tschechoslowakei statt gemischtnationaler Bezirke und 

Sprachinseln geschlossene tschechische, deutsche und andere Sprachgebiete ge

schaffen worden wären. (Er hatte damit einen ursprünglich von Jaksch ventilierten 

Gedanken aufgegriffen.) Benesch erwähnt diesen Vorschlag in seinen Memoiren nicht; 

er hätte, auch ohne die Zusage einer Autonomie für das geschlossene deutsche Sprach

gebiet, immerhin einen Modus vivendi in die Debatte geworfen, und zwar im Sinne 

eines geordneten Zusammenlebens beider Völker. Man wird sich dabei erinnern, daß 

die englisch-französische Politik damals noch von der These ausging, der Feind heiße 

Hitler und nicht Deutschland. Vor allem aber drängte das Interesse, das Benesch an 

einem vollen Widerruf der Entscheidung von München durch Großbritannien hatte, 

ihn zu Verhandlungen über die Aufnahme deutscher Vertreter in den Staatsrat. 

Jaksch zufolge37 bot Benesch ihm am 12. Oktober 1940 sechs Sitze im Staatsrat an. 

Am 20. Oktober wurde dieses Angebot angenommen3 8 . I m weiteren Verlauf der Ver-

33 Memoire, S. 211. S. dazu die Vorbem. des Herausgebers. 
34 Ripka zufolge (Wiskemann a. a. O., S. 62) hatte Benesch eine erste Unterredung mit 

ihm darüber im Dezember 1938. Zur Erörterung stand der Verfasserin zufolge aber nur „the 
idea of the removal of s o m e of the Sudeten German population". 

35 „Soweit die Tschechoslowakei in Betracht kommt, werden wir alle loyalen Bürger des 
Staates in der erneuerten Republik als gleichberechtigt ohne Ansehen der Herkunft, der Re
ligion und der Sprache betrachten." (Dr. E . Benes, Czechoslovakia's Struggle for Freedom, 
in : The Dalhousie Review, Halifax, Canada, Oktober 1941.) 

36 „Benesch war gewarnt", S. 79; „Europas Weg nach Potsdam", S. 361. 
37 Jaksch a. a. O., S. 79. 360f. 
38 „Er (der Parteivorstand) n immt ferner Kenntnis von der geplanten Schaffung eines 

provisorischen tschechoslowakischen Staatsrates und von der Mitteilung des Präsidenten Dr. 
Benesch, daß in dieser Körperschaft 6 Sitze für die Vertreter der sudetendeutschen Sozial-
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handlungen bestand Benesch jedoch darauf, daß Jaksch und seine Partei zunächst die 

Rechtskontinuität der Tschechoslowakei anerkennen und ihre Anhänger zum Eintri t t 

in die tschechoslowakische Auslandsarmee auffordern sollten. Demgegenüber ver

langte Jaksch als Vorbedingung eine Vereinbarung über die Grundsätze des künfti

gen Zusammenlebens. Darauf wollte Benesch sich nicht festlegen, vermutlich hatte 

er in diesem Augenblick überhaupt keine klare Zukunftsperspektive, abgesehen vom 

Nahziel der Rechtskontinuität, doch mochten ihn auch die Nachrichten aus Prag be

einflussen. So verschanzte er sich hinter dem Einwand, daß die Emigration das Volk 

in der Heimat nicht verpflichten könne - ein Argument, das jedoch später dem Ab

schluß eines Bündnisvertrags mit der Sowjetunion nicht im Wege stand. 

4. E r s t e A n d e u t u n g e n v o n A u s s i e d l u n g s a b s i c h t e n 

Die Verschärfung der tschechischen Haltung war nicht zuletzt auf den Stimmungs

umschwung im Westen zurückzuführen, durch den die Vorstellung eines nu r zur 

Beseitung des Nazi-Regimes geführten Krieges durch die Überzeugung verdrängt 

wurde, daß Deutschland niedergerungen werden müsse. So begann man auf tsche

chischer Seite zum erstenmal den Gedanken eines beschränkten Bevölkerungstrans

fers öffentlich zu propagieren. Bei vorsichtiger Formulierung konnte das vielleicht 

jetzt die Einwände gegen Wiedererrichtung eines Nationalitätenstaats abschwächen 

und England dazu bringen, die Rechtskontinuität der Tschechoslowakei und ihre 

alten Grenzen anzuerkennen. So kamen nahezu gleichzeitig Dr. Ripka, damals 

Staatssekretär im Außenministerium der Londoner tschechoslowakischen Regierung, 

und Dr. Benesch selbst mit entsprechenden Vorschlägen heraus. Dr. Ripka erklärte 

es am 30. Mai 1941 für notwendig39, 

„mit allen angemessenen Mitteln, einschließlich auch m ö g l i c h e r w e i s e einer 
organisierten Anwendung des Grundsatzes des Bevölkerungstransfers, Deutsch
land daran zu hindern, seine (sic) nationalen Minderheiten für seine pangermani
stischen Ziele zu mißbrauchen. Auf jeden Fall sollte ein Versuch unternommen 
werden, die kleineren mitteleuropäischen Länder so wiederaufzubauen, daß sie 
n a t i o n a l so h o m o g e n w i e m ö g l i c h gestaltet werden." 

In Anknüpfung an die damals im Vordergrund des Interesses stehenden Pläne für 

Nachkriegsföderationen hatte einige Tage vorher Dr . Benesch in einem Vortrag in 

Oxford am 23. Mai 1941 geäußert40, ein föderalisiertes Europa werde 

„auch eine großzügige Lösung der nationalen Fragen ermöglichen, wobei ein 
vertragsmäßiger Bevölkerungstransfer sicher eines der wichtigsten Mittel sein 
wird". 

demokraten reserviert werden. Der Vorstand beschließt hierzu seine prinzipielle Zustimmung 
im vollen Vertrauen zu der demokratischen, sozial-fortschrittlichen und europäisch-kon
struktiven Orientierung des Präsidenten Dr. Benesch." (Abgedruckt in Sozialistische Nach
richten, London, 15. 9. 41.) 

39 Central European Observer, London, 30. 5. 41. 
40 Cechoslovak, London, 30. 5. 41. 
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Eine weitere Andeutung in dieser Richtung enthielt ein Aufsatz Beneschs vom 

September 1941, in dem es hieß4 1 : 

„Das Problem der nationalen Minderheiten wird nach diesem Kriege viel sy
stematischer und radikaler in Angriff genommen werden müssen als nach dem 
letzten Krieg. Ich akzeptiere den Grundsatz des Bevölkerungstransfers. Einen er
folgreichen und breit angelegten Bevölkerungsaustausch hat es zwischen Griechen
land und der Türkei nach dem Krieg von 1923 gegeben. Die Welt hat diesen weit
reichenden Transfer mutig auf sich genommen, weil sie wußte, daß die Alter
native ein systematischer Massenmord an Millionen von Menschen war. Wenn das 
Problem ernstlich erwogen wird und rechtzeitig entsprechende Vorkehrungen 
getroffen werden, kann der Transfer unter anständigen menschlichen Bedingungen, 
unter internationaler Aufsicht und mit internationaler Unterstützung friedlich 
(amicably) gestaltet werden." 

In dieser vorsichtigen Formulierung handelte es sich deutlich u m einen Versuchs

ballon. Da eine negative englische Reaktion in erheblichem Maße nicht erfolgte42 

- was in der Lage nach dem Kriegseintritt der Sowjetunion nicht verwunderlich 

war - , ging Dr . Benesch einen Schritt weiter und entwarf in einem Vortrag an der 

Universität Aberdeen am 10. November 194143 ein Programm, das, gemessen an 

späteren Äußerungen, noch zurückhaltend war, aber doch zum erstenmal konkretere 

Vorstellungen entwickelte, wie man eine national „homogenere", d. h. weniger 

nichttschechische Elemente enthaltende Tschechoslowakei nach dem Kriege schaffen 

könnte. In diesem Vortrag, der kurz darauf in leicht veränderter Form in der New 

Yorker Revue ,Foreign Affairs'44 abgedruckt wurde, plädierte Benesch ganz im 

Sinne der damaligen anglo-amerikanischen Auffassungen für die volle Mitarbeit 

der Sowjetunion im Nachkriegs-Europa, ohne die Propaganda für die von ihm zu 

dieser Zeit befürwortete polnisch-tschechoslowakische Konföderation45 aufzugeben, 

gegen die Moskau bald ein Veto einlegte. Ein ausführliches Kapitel war dem Pro

blem der nationalen Minderheiten gewidmet, für das Benesch folgende allgemeine 

Grundsätze aufstellte: 

41 Edvard Benes, The New Order in Europe, in: The Nineteenth Century and After, Lon
don, September 1941. 

42 Eine scharfe Ablehnung erfuhren Beneschs Vorschläge allerdings in einem Aufsatz des 
Dozenten der Universität Cambridge, David Thomson. („Back to Minority Problems", The 
Spectator, London, 19. 9. 41.) Thomson verwies darauf, daß „der ganze Geist der tschecho
slowakischen Demokratie auf dem gegenteiligen Grundsatz aufgebaut ist: daß innerhalb einer 
gerechten und freien politischen Ordnung Angehörige verschiedener Völker freundschaftlich 
zusammenleben können". Er warf die Frage auf, was das demokratische Glaubensbekenntnis 
eigentlich beinhalte, „falls es nicht bestätigt, daß rassische und nationale Unterschiede für 
das Bestehen und die Anerkennung von Menschenrechten und Pflichten grundsätzlich uner
heblich sind". Schließlich widerlegte Thomson Beneschs Behauptung, daß der griechisch
türkische Bevölkerungsaustausch nach irgendeiner Richtung als Vorbild dienen könne. 

43 War and Peace Aims of the United Nations, hersg. von Louise Holborn (im folgenden 
zitiert: Holborn), Bd. I, Boston 1943, S. 416ff. 

44 Edvard Benes, The Organization of Postwar Europe, in: Foreign Affairs, New York, 
Januar 1942, S. 227-242. 

45 Eduard Táborsky, A Polish-Czechoslovak Confederation, in: Journal of Central Euro
pean Affairs, Januar 1950, S. 379-395. 
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„1. Auch nach diesem Krieg wird es unmöglich sein, in Europa Staaten zu schaffen, 
die national homogen sind, da es Fälle gibt, in denen gewisse Staaten ohne ein 
bestimmtes Gebiet mit gemischter Bevölkerung (z. B. die Tschechoslowakei 
ohne die deutschen und gemischten Bezirke in Böhmen und Mähren) nicht exi
stieren k ö n n e n . . . 

2. Nach diesem Krieg wird es notwendig sein, einen Bevölkerungstransfer auf 
viel breiterer Grundlage durchzuführen als nach dem letzten Krieg. Das muß 
so menschlich wie möglich, international organisiert und international finan
ziert, durchgeführt werden. 

3. In Zukunft sollte der Schutz der Minderheiten zunächst in der Verteidigung ihrer 
demokratischen Menschenrechte und nicht ihrer nationalen Rechte bestehen. 
Minderheiten innerhalb einzelner Staaten dürfen nie wieder mit dem Charakter 
international anerkannter politischer und juristischer Einheiten ausgestattet wer
den, mit der Möglichkeit, wieder eine Quelle der Beunruhigung zu werden." 

Das Verlangen nach stärkerer „Homogenität" der künftigen Tschechoslowakei 

kehrte in verschiedenen Reden Beneschs im Jahre 1942 wieder, doch schlug er ganz 

andere Töne an, wenn er im Staatsrat das Wort ergriff46. Bei den in der zweiten 

Hälfte 1941 fälligen Berufungen in den Staatsrat waren die Deutschen wieder un

berücksichtigt geblieben; aber unter den vier Kommunisten, die auf Grund der 

neuentstandenen politischen Situation berufen wurden, befand sich ein Deutscher 

(Karl Kreibich). Benesch betonte zwar47, Kreibich sei als Kommunist und nicht als 

Deutscher ernannt worden, was diesen aber später nicht hinderte, „im Namen der 

demokratischen Deutschen " Erklärungen abzugeben. Bei den Sozialdemokraten hatte 

sich die Lage insofern kompliziert, als inzwischen eine Spaltung eingetreten war: 

eine Gruppe, der zwei frühere Parlamentarier angehörten, hatte sich Ende 1940 von 

Jaksch losgelöst und sich als „Auslandsgruppe der Deutschen Sozialdemokratischen 

Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik" konstituiert. Sie nahm zur 

Frage der Rechtskontinuität des Staates, in der sie die vom deutschen Standpunkt 

günstigste Möglichkeit erblickte, eine positive Haltung ein und hatte ihre wehr

fähigen Mitglieder aufgefordert, in die tschechoslowakische Armee einzutreten. Über 

seine Verhandlungen mit dieser Gruppe und ihre eventuelle Vertretung im Staatsrat 

vermeidet Benesch irgend etwas in seinen Memoiren zu sagen. Die Gruppe hatte 

ihren Standpunkt zur Propaganda eines Bevölkerungstransfers in einer am 5. Okto

ber 1941 beschlossenen Erklärung niedergelegt, die eine deutliche Antwort an eine 

ungenannte Adresse darstellt48: 

„Die Konferenz verwirft die Anschauung, daß die nationalpolitischen Probleme 
die Ursache des Aufstiegs und der Machtergreifung des Nationalsozialismus wa
ren. Die Ursachen lagen tiefer, sie sind wirtschaftlicher und sozialer Natur. 

Ein Bevölkerungsaustausch beseitigt nicht die wahren Kriegsursachen. Er ist 
daher nicht das geeignete Mittel zur Befriedung Europas. Der einzig mögliche Weg 
ist die Schaffung einer neuen wirtschaftlichen und sozialen Ordnung. Die Konferenz 
lehnt daher jede Zwangsumsiedlung ab. . . 

46 Die Mitgliedschaft dieser Körperschaft wurde alljährlich erneuert und die Sessionen 
wurden immer mit einer programmatischen Rede Beneschs eröffnet. 

47 Memoirs, S. 310. 
48 Sozialistische Nachrichten, London, 15. 10. 41. 
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Nach demokratischen Prinzipien leiten wir aus der Erfüllung unserer Pflicht 
als Bürger und Soldaten den Anspruch auf Gleichberechtigung und Mitbestimmung 
ab." 

In seiner Rede zur Eröffnung der zweiten Session des Staatsrats am 25. November 

1941 wich Benesch der Transferfrage aus, legte aber ein neuerliches Bekenntnis zur 

Zusammenarbeit mit den demokratischen Deutschen ab. Er stellte ausdrücklich 

fest*9: 

„Jeder tschechoslowakische Bürger, der ehrlich gegen alles steht, was nazistisch 
ist. . ., kann unseren Reihen angehören und mit uns zusammenarbeiten. Der 
Staatsrat ist ein Organismus, der alle politischen Faktoren aller früheren politi
schen Richtungen und aller Nationalitäten der Republik . . . vereinigen soll . . . 
Es wird (nach dem Krieg) notwendig sein, alle an diesem Krieg Schuldigen zu be
strafen. . . Bei uns werden die Verräter gleichmäßig bestraft werden, ob sie nun 
Tschechen, Slowaken oder Deutsche sind." 

Zur Frage der deutschen Mitarbeit im Staatsrat sagte Benesch, ihre Lösung sei im 

gegenseitigen Einvernehmen „wegen der Ereignisse in der Heimat" (der Massen

hinrichtungen in der Ära Heydrich) verschoben worden. Als Benesch ein Jahr später, 

am 12. November 1942, die dritte Session des Staatsrats eröffnete50, erwähnte er eine 

eventuelle Berufung deutscher Vertreter in den Staatsrat n i c h t m e h r - inzwischen 

war es ihm gelungen, in Form einer als White Paper veröffentlichten Note des 

Außenministers Eden die Zusicherung der britischen Regierung zu erlangen, daß 

diese sich „mit Rücksicht darauf, daß Deutschland die Tschechoslowakei betreffen

den Abmachungen von 1938 vorsätzlich (deliberately) zerstört hat" , jeder Verpflich

tung in dieser Sache ledig fühle: „Bei der endgültigen Regelung der tschechoslowa

kischen Grenzen am Kriegsende werden keine in diesen Dingen 1938 oder nachher 

erfolgte Änderungen Einfluß auf ihren Standpunkt haben5 1 ." Während der Ver

handlungen, die dieser Erklärung vorausgingen, hat Eden seine ursprüngliche For

derung nach Vertretung der demokratischen Deutschen im Staatsrat zurückgezo

gen52. Inzwischen hatte Benesch Gelegenheit gehabt, im Juni 1942 in London mit 

Molotow Fühlung zu nehmen. I m Gegensatz zu früheren sowjetischen Stellung

nahmen6 3 hat Molotow dabei Benesch zufolge erklärt, daß die Sowjetunion die 

Tschechoslowakei in den Grenzen aus der Zeit vor München anerkenne und keine 

seit 1938 eingetretene Änderungen zur Kenntnis nehme5*. 

49 Benes, Sest let exilu. . ., S. 193. 
50 Ebenda, S. 200-219. Auszug bei Holborn, Bd. I, S. 439-444. 
51 Command Paper No. 6379. Siehe auch Edens Ausführungen dazu im Unterhaus am 

5. 8. 42, Hansard, Vol. 382, Spalte 1004/5 (abgedruckt in Memoirs, S. 208). 
52 Memoirs, S. 207. 
53 Tatsächlich hatte sich Moskau in dieser Frage bisher vollkommen opportunistisch ver

halten. Erklärungen, die der sowjetische stellvertretende Handelsattache Skossyrew am 
22. Dezember 1938 im Berliner Auswärtigen Amt abgegeben hatte, waren auf eine De-facto-
Anerkennung der in München vorgenommenen Grenzführung durch die Sowjetunion hinaus
gelaufen (Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945, Serie D 1937-1945, Bd. IV: 
Die Nachwirkungen von München 1938-1939, Baden-Baden 1951, Nr. 482). 

54 Benes, Sest let exilu. . ., S. 107. 
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Während Benesch am 7. Januar 1942 Jaksch gesagt haben will55, die Stimmung 

des tschechischen Voltes56 verlange danach, daß die „kommende soziale Revolution" 

mit einer nationalen verkoppelt werde, welche „die gesamte deutsche Bourgeoisie, 

die pangermanistische Intelligenz und die dem Faschismus verfallene Arbeiter

schaft" aus dem Land verbannen würde - „in diesem Plan ist auch ein Stück Mar

xismus" - , führte er im Staatsrat am 12. November 1942 in wesentlich anderer 

Sprache aus: 

„Ich habe schon im Vorjahr gesagt, daß ich an unsere Deutschen in diesem Krieg 
den gleichen Maßstab anlege wie an alle unseren anderen Bürger. Die deutschen 
Nazisten und die deutschen Verräter werden und müssen auf die gleiche Linie 
gestellt werden wie die tschechischen und slowakischen Verräter und freiwilligen 
Kollaboranten. Die demokratischen und treuen Deutschen, die zu uns gehalten 
haben und die dann im Kriege mit uns gingen, werden als volle und rechtsgültige 
Bürger betrachtet werden, mit denen als mit solchen, d. h. mit treuen Bürgern 
der Republik, auch in der befreiten Republik gerechnet werden muß . " 

Tatsächlich hatte er u m diese Zeit schon öffentlich die Verweigerung der natio

nalen Rechte an allenfalls im Lande verbleibende Deutsche als Programmpunkt 

verkündet56a . Man wird bei solchen divergierenden Erklärungen Benesch neben 

der Absicht taktischer Verschleierung auch ein gewisses Zögern unterstellen dürfen, 

sich von traditionellen Vorstellungen 57 ganz loszusagen. Den Entscheid zum Ne

gativen gab wohl erst die Haltung der Sowjetunion und ihrer bedingungslosen 

Trabanten im tschechoslowakischen Lager, der Kommunisten. 

5. D i e k o m m u n i s t i s c h e P o l i t i k i n d e r s u d e t e n d e u t s c h e n F r a g e 

Ihrer ganzen Tradition nach waren die tschechoslowakischen Kommunisten 

- Tschechen, Slowaken, Deutsche, Ungarn usw. - Gegner bürgerlich-nationalisti

scher Schlagworte: daß man zur Förderung von Parteizielen chauvinistische und 

sogar antisemitische Instinkte entfesseln oder sich ihrer bedienen dürfe, war damals 

noch unbekannt. In den wenigen Monaten zwischen der Besetzung von Prag und 

dem Abschluß des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts waren die Kommunisten 

die lautesten Vorkämpfer restaurativer Tendenzen58. Nach dem Abschluß des Paktes 
55 Memoire, S. 217. Vgl. dazu auch Jaksch a. a. O., S. 375. 
56 „Es ist uns bekannt, daß die Forderung nach Austreibung der Sudetendeutschen unter 

der tschechischen Bevölkerung des Protektorats sehr populär ist." („Unser Standpunkt. 
Das abschließende Wort der sudetendeutschen Sozialdemokratie", abgedruckt bei Jaksch, 
Benesch war gewarnt, S. 84.) 

56a Vgl. S. 146 und Anm. 44. 
57 Am 17. Juli 1936 hatte Benesch in Znaim gesagt: „Ich trete dafür ein, daß die Deut

schen in unserer Republik alles erhalten, was sie zu ihrem kulturellen und wirtschaftlichen 
Gedeihen brauchen, und ich bin überzeugt, daß ihnen dies durch allmähliche und stete Evo
lution und bei Aufrechterhaltung des demokratischen politischen Systems gewährleistet 
werden kann. Unser Staat ist demokratisch und wird demokratisch bleiben. Das ist auch eine 
der größten Garantien für die Deutschen in unserem gemeinsamen Staate." (Benesch und 
der Frieden Europas, hrsg. v. Arthur Werner, Brünn 1936, S. 97.) 

58 „Das deutsche Volk will keine fremden Nationen unterdrücken. Wie es die Unabhängig
keit und Freiheit des österreichischen Volkes will, so will es die Unabhängigkeit und Freiheit 



150 J. W. Brügel 

zogen sie sich von jeder militanten Aktivität in der Heimat und in der Emigration 

zurück, ließen sich z. B. in Frankreich lieber internieren, als in die tschechoslowaki

sche Armee einzutreten, und begründeten ihre Gegnerschaft gegen die von 

Benesch repräsentierte Emigration geradezu mit deren Chauvinismus59. Nach dem 

22. Juni 1941 änderte sich die Lage wiederum vollständig. Die kommunistische 

Emigration in England forderte ihre wehrfähigen Anhänger zum Eintritt in die 

tschechoslowakische Armee auf, wodurch der deutsche Anteil an ihr wesentlich ge

stärkt wurde. Zwar lehnten die Kommunisten den Eintritt in die Auslandsregierung 

ab - wohl, weil ihnen die lästige Verantwortungen auferlegt hätte - , sie nahmen 

aber Berufungen in den Staatsrat an. I m ersten Stadium vermieden sie unter Hin

weis auf die Notwendigkeit, alles den unmittelbaren Aufgaben des Kriegseinsatzes 

zu opfern, jede politische Festlegung auch in der deutschen Frage. Doch mußte da

mals die bloße Teilhaberschaft einer Partei mit deutscher Anhängerschaft im Appa

rat der Auslandsregierung und der u m sie gruppierten Emigration eine rein tsche

chisch-nationalistische Argumentation erschweren. Obwohl auch die Kommunisten 

einer Stellungnahme zum Aussiedlungsproblem auszuweichen suchten, konnten sie, 

in die Enge getrieben, doch nicht umhin, einen ablehnenden Standpunkt anzu

deuten. So heißt es in einer 1943 erschienenen Broschüre des kommunistischen Ab

geordneten Gustav Beuer im Rahmen einer Polemik mit Jaksch, der eine gemein

same Ablehnung von Aussiedlungsplänen als Voraussetzung für eine „Einheitsfront 

der sudetendeutschen Emigration" bezeichnet hat te 6 0 : 

„Wir sind g e g e n A u s s i e d l u n g s p l ä n e und haben das ausgesprochen. . . Aber 
wir sind entschieden dagegen, daß als Bedingung der Zusammenarbeit und des 
gemeinsamen Kampfes gegen Hitler Forderungen mit Bezug auf die künftige 
Stellung der Sudetendeutschen gestellt werden. . ." 

Die Wendung der Sowjetpolitik von einer antinazistischen zu einer antideutschen 

und panslawistischen Einstellung, die sich im Jahre 1943 vollzog - etwa im gleichen 

Augenblick, als die Westmächte ihren ursprünglichen Appell an antihitlerische 

Kräfte innerhalb des deutschen Volkes durch das Schlagwort von der „bedingungs

losen Kapitulation" ersetzten - , hat naturgemäß die Haltung der tschechoslowaki

schen Kommunisten zum sudetendeutschen Problem radikal verändert. Dies ging 

jedoch nur allmählich und schrittweise vor sich. Noch am 16. und 17. Oktober 1943 

des tschechischen, slowakischen und sudetendeutschen Volkes. Die Völker Deutschlands, 
Österreichs und der Tschechoslowakei führen ihren Kampf mit dem Ziel des Sturzes des bluti
gen Nazifaschismus. . . Neu erstehen wird eine demokratische Republik Deutschland, das 
selbständige demokratische Österreich, die selbständige Republik der Tschechoslowakei." 
(Aus einem gemeinsamen Aufruf der kommunistischen Parteien Deutschlands, Österreichs 
und der Tschechoslowakei, in: Rundschau, Basel, 5. 4. 39, S. 580.) 

59 „Die Anhänger Beneschs . . . setzen ihre sinnlosen chauvinistischen Hetzereien fort, 
säen bei der tschechischen Bevölkerung Haß gegen die in militärische Uniformen gekleide
ten deutschen Arbeiter. . . " (Aus einer Erklärung des illegalen Zentralkomitees der tschecho
slowakischen Kommunisten vom 15. 12. 40, abgedruckt in Memoirs, S. 161.) 

60 Gustav Beuer, Sudetendeutsche, wohin?, Probleme des sudetendeutschen Anti-Hitler-
Kampfes, London 1943, S. 39. 
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fand in London eine von den Kommunisten, einem Teil der Sozialdemokraten und 

anderen Emigrationsgruppen einberufene „Landeskonferenz deutscher Antifaschi

sten aus der Tschechoslowakei" statt, die in ein Bekenntnis zur Tschechoslowakei 

ausklang, ohne daß die Aussiedlungspläne der tschechoslowakischen Regierung auch 

nur besprochen worden wären. In ihrem Namen gab Dr. Ripka auf dieser Konferenz 

eine Erklärung ab, die keinerlei Hinweis auf Transferabsichten enthielt und in fol

genden Sätzen gipfelte61: 

„Eine unbarmherzige Strafe wird und muß alle treffen, die dem gewalttätigen 
nazisierten Pangermanismus und Imperialismus Hilfsdienste leisteten und leisten. 
Aber die Erfüllung dieser Gerechtigkeit liegt schließlich auch im Interesse der 
deutschen Demokraten. Sie ist die Voraussetzung für ein friedliches Zusammen
leben in der Tschechoslowakei. In der befreiten Republik wollen wir mit all de
nen zusammenarbeiten, die im Kampf gegen den gemeinsamen Feind ihre Pflicht 
erfüllt haben und sich aus vollem Herzen zu den Grundsätzen der wahren Demo
kratie bekennen. Diese Konferenz beweist, daß es unter den Deutschen aus der 
Tschechoslowakei wirklich loyale Bürger der Republik gibt. . . Wir haben erkannt, 
wer unsere Freunde sind, und wir finden sie hier unter Ihnen. Darum begrüßen 
wir aufrichtig jene unserer deutschen Mitbürger, die sich ohne Vorbehalt zur Teil
nahme am Kampf für die Befreiung der Republik in den vormünchener Grenzen 
melden." 

Diese im Lichte der späteren Entwicklung erstaunlichen Erklärungen wurden ab

gegeben, nachdem Benesch in einem in der „New York Times" veröffentlichten 

Interview62 die früheren zurückhaltenden Formulierungen von der Umsiedlung als 

letztem, aber nicht auszuschließendem Ausweg abgeschüttelt und sich in Ausnützung 

der durch den Krieg geschaffenen Situation für radikale Maßnahmen ausgesprochen 

hat te : die Minderheitenfragen in Mittel- und Osteuropa sollten diesmal „drastisch 

und endgültig" geregelt werden, nämlich durch „allgemeinen (wholesale) Aus

tausch63 von Minderheiten, u m dieses lästige Problem für immer zu beenden". Die 

von der Aussiedlung nicht erfaßten Angehörigen einer Minderheit sollten alle staats

bürgerlichen Rechte, aber keine besonderen nationalen Rechte haben, „so wie es in 

Amerika der Fall ist". Gelegentlich eines offiziellen Besuches in den Vereinigten 

Staaten (Mai-Juni 1943), bei dem er die Frage der Aussiedlung auch mit Präsident 

Roosevelt besprach (siehe weiter unten), drückte sich Benesch allerdings wieder 

etwas vorsichtiger aus. So sagte er in einem Vortrag in Chicago am 22. Mai 194364, 

man müsse, da unter allen Umständen Minderheiten in den einzelnen Staaten ver

bleiben würden, über Schritte nachdenken, die den Mißbrauch dieser Minderheiten 

für imperialistische Zwecke ihrer Nachbarländer unmöglich machten. Er fuhr dann 

fort: 

61 Holborn, Bd. II, Boston 1948, S. 1022/1023. 
62 New York Times, 19. Februar 1943, auszugsweise bei Holborn, Bd. II, S. 997. 
63 Der Ausdruck „Bevölkerungsaustausch" wurde im Anfang manchmal gebraucht, wohl 

um durch Vortäuschung einer Zweiseitigkeit der vorbereiteten Maßnahmen die Vorschläge 
für die westliche öffentliche Meinung schmackhafter zu machen. 

64 Czechoslovak Sources and Documents, Vol. 3. President Benes on War and Peace, New 
York 1943, S. 47-60. 
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„Wenn eine Lösung des Minderheitenproblems auf diese Weise unmöglich 
ist, bin ich auf die unangenehme Notwendigkeit (grim necessity) eines Bevölke
rungstransfers vorbereitet. Sie wurden nach dem letzten Krieg bei einigen Ge
legenheiten angewendet und waren im allgemeinen nicht populär. Sie können das 
Problem niemals vollkommen lösen, da immer ein Teil der Minderheiten im Lande 
verbleibt. Sie können viele Härten und selbst Ungerechtigkeiten hervorrufen. 
Aber ich muß sagen, daß sie sich trotzdem lohnen würden, wenn sie dazu beitragen, 
daß ein mehr dauerhaftes Gleichgewicht und ein dauernder Friede geschaffen 
werden." 

Bisher hatte Benesch ausschließlich im Westen operiert. Ende 1943, als es deut

lich wurde, daß die Tschechoslowakei der sowjetischen „Befreiungssphäre" zufallen 

werde, trat er die Reise nach Moskau an, u m die Verhandlungen über einen Bündnis

vertrag dort zum Abschluß zu bringen. Seine damaligen Besprechungen mit Stalin 

und Molotow werden später zu erörtern sein; soviel sei aber schon hier gesagt, daß 

mit diesem Augenblick auch für das deutsch-tschechische Problem ein entscheiden

der Wendepunkt kam. In einer Rundfunkansprache aus Moskau gebrauchte Benesch 

am 21 . Dezember 1943 zum erstenmal die Wendung, die künftige Tschechoslowakei 

werde „ein einheitlicher N a t i o n a l s t a a t der Tschechen, Slowaken und des kar-

pathorussischen Volkes" sein68. Diese im Munde Beneschs ungewöhnliche Formulie

rung - man erinnere sich seiner früheren Verwahrung gegen diesen Begriff - deutet 

darauf hin, daß die Moskauer Verhandlungen in einer Richtung gelaufen waren, die 

abseits sowohl der bisherigen kommunistischen als auch der Terminologie Beneschs 

selbst lag. In dem nun einsetzenden zähen Ringen zwischen Benesch und den Kom

munisten u m die Seele des tschechischen Volkes - einem Ringen zwischen unglei

chen Partnern, das erst mit dem kommunistischen Putsch vom Februar 1948 seinen 

Abschluß fand — spielte das Sichüberbieten in der deutschen Frage eine große, viel

leicht die entscheidende Rolle. Benesch hatte in Moskau auch mit der dort ansässigen 

kommunistischen Emigration aus der Tschechoslowakei, vor allem mit Klement 

Gottwald, sechs lange Unterredungen gehabt. Über diese Aussprachen gibt es neben 

Beneschs eigenem Bericht66, der die deutsche Frage mit Stillschweigen übergeht, 

eine Darstellung Gottwalds in einem Brief an die kommunistische Emigration in 

London67 , in dem es heißt: 

„Der Herr Präsident hat uns seinen Plan für den sogenannten Transfer, d. i. die 
Aussiedlung der Deutschen, entwickelt. Wir haben ihm gesagt, daß es zweck
mäßiger wäre, die Sache im Rahmen der Aktion zur Bestrafung der am Krieg 
und an den Verbrechen, die an der Tschechoslowakei verübt wurden, Schuldigen 
gelöst würde, also auf der antifaschistischen und antinazistischen Linie, im Sinne 
folgender Thesen: 

a) Bestraft werden einschließlich Ausweisung aus der Republik und Beschlag
nahme des Vermögens alle, die Hitler aktiv geholfen haben und sich des Hoch
verrats gegen die Republik schuldig machten. 

b) Den übrigen Bürgern deutscher Nationalität wird die Möglichkeit gegeben, 

65 Benes, Sest let exilu. . ., S. 144. 
66 Memoirs, S. 268-275. 
67 Abgedruckt bei Klement Gottwald, Spisy (Schriften), Bd. XI, Prag 1955, S. 262 ff. 
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entweder für Deutschland oder die Tschechoslowakei zu optieren. Dabei behält 
sich die tschechoslowakische Regierung die Entscheidung in jedem individuellen 
Falle vor. 

c) Die aktive Teilnahme der tschechoslowakischen Bürger deutscher Volks
zugehörigkeit am Kampf gegen Hitler sowohl vor München als auch nach München 
bringt den automatischen Anspruch auf die tschechoslowakische Staatsbürger
schaft mit sich. 

d) Die ganze Aktion muß unter aktiver Teilnahme der deutschen Antifaschi
sten vor sich gehen. 

In Beantwortung unserer Ausführungen sagte der Herr Präsident, daß durch 
die von uns vorgeschlagene Vorgangsweise das ihm vorschwebende Ziel erreicht 
werden könne. Er unterstrich dabei, daß die Tschechoslowakei am Ende der Säu
berungsaktion ein slawischer Nationalstaat sein müsse." 

In der Nachkriegs-Tschechoslowakei hat es vor 1948 wiederholt Auseinander

setzungen zwischen den Kommunisten und den anderen tschechischen Parteien 

darüber gegeben, wer die treibende Kraft in der Aussiedlungsaktion gewesen sei. 

Solange der Kampf u m die Macht im Staat noch nicht entschieden war, setzten die 

Kommunisten alles daran, u m sich durch Betonung eines kompromißlosen tschechi

schen Nationalismus die Unterstützung der chauvinistischen Straße zu sichern, wes

halb sie auch die Urheberschaft am Aussiedlungsgedanken für sich in Anspruch nah

men6 8 . Die bereits angeführten Zeugnisse widerlegen diese Behauptungen eindeu

tig; auch Gottwald schrieb die Initiative Benesch zu. Eine andere Frage ist, ob die 

Aussiedlungsaktion, also die bewußte Rechtlosmachung von Millionen Menschen 

unter Verzicht auf jede auch nur oberflächliche Prüfung des Verhaltens des Einzel

nen, ohne die aktive, ja fanatische Mithilfe der Kommunisten hät te durchgeführt 

werden können. I m Gewande von Überpatrioten und tschechischen Hypernationa-

listen verfolgten sie mittels Entfesselung eines schrankenlosen Deutschenhasses ihre 

Parteiziele und nichts anderes - nämlich durch Aufreißen einer Kluft zwischen 

Deutschen und Tschechen die Tschechoslowakei an Moskau zu ketten. 

In den Unterredungen mit Benesch im Dezember 1943, die ihr erstes Bekenntnis 

zum Transfergedanken bedeuteten, haben die Kommunisten immerhin noch die 

68 Nach der neuerlichen Wendung der Kommunisten zum „proletarischen Internationalis
mus" wurde dieser Anspruch wieder fallengelassen. Eine parteioffizielle Geschichtsdarstel
lung „Zehn Jahre volksdemokratische Tschechoslowakei" gleitet über dieses Kapitel mit den 
lakonischen Sätzen hinweg: „Zu den wichtigsten Ergebnissen der nationalen und demokrati
schen Revolution gehörte auch die Aussiedlung der deutschen Minderheit, die eine Stütze 
des aggressiven deutschen Faschismus war. Die Aussiedlung bei gleichzeitiger Besiedlung des 
Grenzgebiets durch tschechische Werktätige beseitigte die Gefahr der Tätigkeit einer fa
schistischen fünften Kolonne und trug zur Sicherung der Unabhängigkeit und demokratischen 
Entwicklung der Republik bei ." (Aufbau und Frieden, Prag, 22. April 1955.) Noch nüchterner 
drückte sich der kommunistische Chefideologe und seinerzeitige Verfechter eines kommuni
stischen Panslawismus, Vize-Premier Václav Kopecky, in einem geschichtlichen Rückblick 
aus Anlaß des 35jährigen Bestehens der Partei aus: „Als Teil der nationalen Revolution, die 
der Wiederholung der Gefahr einer deutschen faschistischen Irredenta vorbeugen wollte, 
wurde 1945 und 1946 der Abschub der Deutschen und die Neubesiedlung unseres Grenzge
bietes durchgeführt." (Rudé Právo, Prag, 13. 5. 56.) 

Vierteljahrshefte 3/2 
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„antifaschistische" Linie, nicht schlechthin eine antideutsche, vertreten. Mit der 

Zeit streiften sie diesen letzten Rest einer ideologischen Verbrämung ihrer Haltung 

ab: die sudetendeutschen Kommunisten in England predigten nach Rückkehr 

Beneschs aus Moskau die Notwendigkeit einer „Reinigungsaktion", d. h. einer Aus

siedlung der „schuldigen" Mehrheit der Sudetendeutschen, u m sich später für die 

Tschechoslowakei als einen „slawischen Volksstaat" zu erwärmen, in welchem die 

der Demokratie treu gebliebene Minderheit der Deutschen in Frieden und Freiheit 

leben würde6 9 . Mit dem deutschen Problem glaubten die Kommunisten endlich das 

Mittel gefunden zu haben, durch das sie Benesch in den Augen der Tschechen die 

Initiative entreißen und seine unleugbare Popularität paralysieren konnten. Sie 

wußten, wie anfällig das tschechische Volk in diesem Zeitpunkt für antideutsche 

Propaganda war; sie erkannten aber zugleich, daß Benesch sie in der Skrupellosig-

69 „Für die Beurteilung der (zwischen Polen und der Sowjetunion) aufgeworfenen nationa
len Fragen ist es besonders wichtig, daß selbst an die Umsiedlung von Angehörigen slawi
scher Völker gedacht wird, wenn dadurch offene Fragen ihres Zusammenlebens und ihrer 
Beziehungen gelöst werden. Um wieviel dringender ist die Lösung der Frage der deutschen 
Minderheiten, und wie unsinnig wäre es, selbst in den radikalsten Maßnahmen zu ihrer Lö
sung ein Unrecht gegenüber den Deutschen zu erblicken. . . Auch gegenüber der deutschen 
Bevölkerung wird in einer gerechten Weise verfahren werden. Die Verbrecher werden so 
behandelt werden, wie sie es verdienen. Denjenigen, die keine Verbrechen begangen haben, 
wird nicht nur bei der Evakuierung, sondern auch bei der Ansiedlung in ihrer neuen Heimat 
geholfen werden. . . Der Teil der Deutschen, der sich durch sein eigenes Verhalten den An
spruch auf das Verbleiben in der Tschechoslowakei erworben hat, wird auf dem Boden der 
neuen Volksdemokratie die Möglichkeit einer friedlichen Weiterentwicklung finden." (Gu
stav Beuer, in : Einheit, London, 7. 10. 44.) 

„Angesichts der Haltung der Mehrheit der deutschen Arbeiter dürfen wir vor dem Gedanken 
nicht zurückschrecken, daß auch ein wesentlicher Teil der deutschen Arbeiterschaft der 
Tschechoslowakei von ihr (d. h. der „Reinigungsaktion") betroffen sein wird. Wir haben den 
Mut, aus der Tatsache des Verrates der deutschen Arbeiterklasse an der Sache der Republik, 
des Sozialismus und des proletarischen Internationalismus die notwendigen Schlußfolgerungen 
zu ziehen. . . Wi r glauben daran, daß eine von neuem Geist erfüllte deutsche Arbeiterbe
wegung die ihr zufallende Aufgabe (d. h. aktive Mitwirkung bei der „Reinigungsaktion") 
erfüllen wird. Nicht alle deutschen Arbeiter sind vom Nazismus gebrochen und vernichtet 
worden. . . Wi r wollen zu denen gehören, die sich nicht brechen lassen, die aus dem Unglück 
gelernt und dadurch die Kraft gefunden haben, den neuen Weg zu gehen. . . Vor allem sind 
wir der brüderlichen Unterstützung durch die tschechische und slowakische Arbeiterbewe
gung sicher." (a. a. O., 10. 2. 45.) 

Wenige Monate später lauteten die Parolen ganz anders: „Es darf in der Tschechoslowakei 
keine organisierte, eigene nationalpolitische Gruppe geben, die eine deutsche Minderheit 
bildet, es darf keine eigene deutsche Richtung geben, sei es wirtschaftspolitisch oder kulturell, 
kein eigenes deutsches nationales Leben. In den böhmischen Ländern darf es keine deutsche 
Politik geben. . . Ein patriotischer Bürger muß auch den rein tschechischen und slowakischen, 
den ausschließlich slawischen Charakter des Staates anerkennen. . . Es darf in der Tschecho
slowakei keine deutsche Minderheit mehr geben. . . Die Kinder müssen tschechisch erzogen 
werden. . . Voraussetzung dafür (d. h. für ein normales Verhältnis zu Deutschland) ist, daß 
die Anzahl der Deutschen in der Republik so klein wie möglich wird, daß es kein ,deutsches' 
Gebiet geben darf, d. h. keinen Bezirk mi t deutscher Mehrheit ." (Karl Kreibich in der Pra
ger Tvorba, nachgedruckt in: Einheit, London, 22. 9. 45.) 
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keit solcher Propaganda nicht werde überbieten können. Darum machten sie sich, 

besonders in den tschechischen Sendungen aus Moskau, zu Vorkämpfern einer kom

promißlosen Abrechnung mi t allen Deutschen, unter Verleugnung der früheren 

Unterscheidung zwischen Deutschen und Nationalsozialisten. Dadurch wurde auch 

Benesch, wenn er mit seinen wichtigsten innerpolitischen Konkurrenten Schritt 

halten wollte, zu immer schärferen Formulierungen in der deutschen Frage ge

drängt. Von einer gleichberechtigten Mitarbeit oder von deutscher Mitarbeit über

haupt war bei ihm nun nicht mehr die Rede. In bezug auf die deutschen Demokraten 

hatte er nur mehr negative Formulierungen: 

„Niemand, der seine vaterländische Pflicht getan hat und besonders jene Deut
schen und Ungarn nicht, die vom Anfang an zu uns gestanden sind und jetzt auch 
zu uns stehen, haben etwas zu befürchten." (Rede im Staatsrat, 3. Februar 194470.) 

„Wir wollen und werden das deutsche antifaschistische Volk nicht vernichten." 
(Rundfunkansprache, 10. Juni 194471.) 

6. B e n e s c h s A u s s i e d l u n g s p l a n a u s d e m J a h r 1944 

Nach seiner Rückkehr aus Moskau hielt Benesch es offenbar für nötig, das Stadium 

der vagen Andeutungen durch die Ausarbeitung eines konkreten Planes zu über

winden. Damals dürfte das Elaborat entstanden sein, das Elizabeth Wiskemann, die 

es zum erstenmal erwähnt hat72 , auf das Jahr 1944 datiert, und das den kuriosen 

Einfall enthielt, es dürfe in der Tschechoslowakei keine Gemeinde ohne slawische 

Zweidrittelmehrheit im Minimum geben. Der Entwurf ist inzwischen vollinhaltlich 

auch in deutscher Übersetzung veröffentlicht worden73. 

Entspricht dieses merkwürdige Dokument, das nicht zur Veröffentlichung be

stimmt war, den tatsächlichen Anschauungen seines Verfassers? I m Gegensatz zu 

öffentlichen Erklärungen spielte Benesch darin schon mit dem Gedanken der Aus

siedlung deutscher Demokraten, setzte sich also mit der Theorie, man wolle das Land 

nur von im weitesten Sinne des Wortes „Schuldigen" befreien, in Widerspruch. Er 

rechnete aber noch mit dem Bestehen deutscher Volksschulen — während es 1945 bis 

etwa 1951 in der Tschechoslowakei überhaupt keinen Deutschunterricht oder 

Schulen mit deutscher Unterrichtssprache geben durfte - und unterschied sich auch 

sonst noch wesentlich von den schließlichen Ergebnissen, zu denen es in vergebli

chem Wettlauf mit den Kommunisten kam. Der Plan Beneschs vom Jahre 1944 

dürfte die Grundlage der Schätzungen sein, die Ripka damals in einigen Interviews 

und in einem Vortrag in London am 8. Oktober 1944 anstellte. Etwa 2 Millionen 

70 Holborn, Bd. I I , S. 1024ff. 
71 Benes, Sest let exilu. . ., S. 147. 
72 Elizabeth Wiskemann a. a. O., S. 67. 
73 Jaromir Smutny, Nemci v Ceskoslovensku a jejich odsun z republiky (Die Deutschen in 

der Tschechoslowakei und ihr Abschub aus der Republik), Veröffentlichung des Benesch
instituts, Nr. 26, London 1956, S. 65—68. Deutsch in : Dokumentation der Vertreibung der 
Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, Bd. IV/1 , Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus 
der Tschechoslowakei, Bonn 1957, S. 181-183. 
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Deutscher, so erklärte er, würden aus dem Lande ausgesiedelt werden, und fuhr 

fort7*: 

„Die Deutschen, die dann in der Tschechoslowakei bleiben werden, werden als 
gleichberechtigte Bürger angesehen werden und werden die gleichen Rechte wie 
alle anderen Bürger haben. . . Ich selbst glaube, daß die Zahl der Deutschen, die 
sich nicht schlecht verhalten haben und denen man ohne Befürchtungen um die 
Sicherheit und Einheit des Staates die tschechoslowakische Staatszugehörigkeit 
zuerkennen kann, etwa 800 000, vielleicht eine Million, betragen wird76". 

Zeitungsberichten zufolge76 hatte die Londoner tschechoslowakische Regierung 

im Dezember 1944 bei dem auf Grund der Beschlüsse der Moskauer Außenminister

konferenz vom 1. November 1943 errichteten European Advisory Council (bestehend 

aus Eden sowie Gusew und Winant, den Londoner Botschaftern der Sowjetunion 

bzw. der Vereinigten Staaten) einen detaillierten Vorschlag zur Durchführung einer 

Aussiedlungsaktion eingereicht, u m dafür das förmliche Placet zu erlangen. Verläß

liches über den Inhalt dieses Plans ergab sich erst Jahre später aus den Darlegungen 

des früheren tschechoslowakischen Diplomaten Karel Lisicky in einer im Londoner 

Benesch-Institut im Februar 1953 abgehaltenen Diskussion über die Transferfrage. 

Lisicky, der im Krieg Beamter des Londoner tschechoslowakischen Außenministe-

riums war und jetzt einer der schärfsten tschechischen Kritiker der Transferpolitik 

ist, äußerte sich dabei nach einem Vortrag des früheren Ministers Dr . Jaroslav 

Stransky77, der sich gleichfalls kritisch mit der Aussiedlungsaktion auseinandersetzte, 

folgendermaßen78: 

„Von tschechoslowakischer Seite wurde offiziell beim European Advisory Coun
cil, das damit beauftragt war, die Kapitulationsbedingungen für Deutschland aus
zuarbeiten, darauf gedrungen, daß die Annahme des Transfers durch die deutsche 
Regierung . . . in die Liste der Kapitulationsbedingungen aufgenommen wird. . . 
Im Mai 1945 hat Deutschland die ihm vorgelegten Kapitulationsbedingungen 
unterschrieben; die tschechoslowakischen Spezialforderungen waren darin nicht 
enthalten. . . 

Zur Begründung ihrer Forderung hat die tschechoslowakische Regierung den 
Großmächten eine umfangreiche Denkschrift vorgelegt. Bezüglich der 3,2 Mil
lionen Deutschen, die bei der Volkszählung des Jahres 1930 festgestellt wurden, 
wurde dort folgendermaßen argumentiert: etwa eine Viertelmillion sind als Kriegs-

74 Hubert Ripka — Gustav Beuer, Die Zukunft der tschechoslowakischen Deutschen, Lon
don 1944; Holborn, Bd. II, S. 1036. 

75 Amtlichen Angaben zufolge lebten am 1. Januar 1955 165 790 Deutsche in der Tsche
choslowakei. (J. W. Brügel, Tschechoslowakei-Nationalitätenstatistik, in: Osteuropa, De
zember 1956, S. 509-511.) 

76 Daily Herald, 8. 12. 44. 
77 Stransky, der im Kriege Justizminister war und Benesch politisch und menschlich 

nahestand, war das einzige Mitglied der Londoner tschechoslowakischen Regierung, das in 
dieser Sache ernste Zweifel hatte. Er hat sie während des Krieges, allerdings nur im geschlos
senen Kreis einer Studiengruppe des Chatham House, die damals nach Oxford evakuiert war, 
geäußert. 

78 Dr. Jaroslav Stransky, Odsun Nemcu z CSR s hlediska národniho a mezinárodniho (Der 
Abschub der Deutschen aus der Tschechoslowakei vom nationalen und internationalen Ge
sichtspunkt). Veröffentlichung des Benesch-Instituts Nr. 10, London 1953, S. 23-32. 
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Verluste abzuzählen, etwa eine halbe Million wichtigerer Henleinanhänger wer
den aus dem Lande fliehen. Damit kommen wir zu nicht ganz 2,5 Millionen, von 
denen über 1,6 Millionen im Wege eines organisierten Transfers ausgesiedelt wer
den sollen. Es besteht nicht die Absicht, das Vermögen der auszusiedelnden Per
sonen zu beschlagnahmen, außer in individuellen Fällen auf Grund eines Straf
urteils. Im allgemeinen werden die auszusiedelnden Personen ihr bewegliches 
Eigentum mitnehmen können, mit Ausnahme der Dinge, deren Ausfuhr generell, 
d. h. auch Tschechen, verboten ist. Der Wert des zurückgelassenen Eigentums wird 
nach den allgemein gültigen Vorschriften für Schätzungen festgestellt werden, und 
die Betreffenden werden dafür Anweisungen erhalten, die von der deutschen Re
gierung auf Rechnung der tschechoslowakischen Forderungen gegen Deutschland 
eingelöst werden. Gegebenenfalls werden sie sofort aus in der Tschechoslowakei zu
rückgehaltenen Markbeständen entschädigt werden. 

800 000 Deutsche bleiben zurück; sie dürfen im Lande bleiben, verlieren aber 
ihre Minderheitsrechte und sind dazu bestimmt, mit den Tschechen zu ver
schmelzen. Nach einer Übergangszeit mit gewissen Erleichterungen wird niemand 
vor Gerichten und Behörden die deutsche Sprache benützen, niemand deutsche 
Schulen für seine Kinder verlangen dürfen." 

Lisicky fand dafür bittere Worte der Kritik: 

„Im alten Österreich nannte man das einfach Entnationalisierung. Gilt denn der 
Grundsatz, daß das Kind in die Schule seiner Sprache gehört und daß ihm eine 
Schule seiner Sprache gebührt, nur für tschechische Kinder?" 

7. B e n e s c h e r w ä g t e i n e n t e r r i t o r i a l e n V e r z i c h t 

Zur Stützung seiner Ansicht, daß es „keinem Zauberer gelingen könne, etwas her

vorzuzaubern, was man als irgendeine Linie [in der deutschen Frage] ansehen 

könnte", hat Stránsky in seinem Vortrag79 darauf hingewiesen, daß Benesch in den 

ersten Kriegsjahren auch die Möglichkeiten eines Gebietsverzichts ins Auge gefaßt 

und demnach nicht unbedingt auf den Grenzen von 1919 bestanden habe: 

„Danach wären wir bereit gewesen, Deutschland ein von etwa 600 000 Deut
schen bewohntes Gebiet abzutreten, wenn dafür die Aussiedlung aller übrigen 
Deutschen bewilligt wird. Im abgetretenen Gebiet hätte sich Karlsbad befunden. 
Es war das allerdings nur eine der taktischen Etappen in Beneschs Bemühungen 
um einen Widerruf der Entscheidung von München." 

Dieser Episode haben sich die Kommunisten schon im November 1948, unmittel
bar nach Beneschs Tod (3.9.48), bemächtigt, u m das Ansehen des Präsidenten im 
tschechischen Volk herabzusetzen. Der damalige Informationsminister Vaclav 
Kopecky behauptete in einer Rede zu Ehren von Gottwalds Geburtstag80 , Benesch 
habe im Dezember 1943 in Moskau Gottwald und den anderen Kommunisten eine 
Karte der Nachkriegs-Tschechoslowakei gezeigt, wie sie sich die Londoner Regierung 
vorstelle: 

„. . . auf dieser Karte war das Land gegenüber seiner Vorkriegsgestalt beschnit
ten und mit abgerundeten Grenzen. Alle Ausläufer auf der Seite Deutschlands 
79 a. a. O., S. 14. Zur ganzen Diskussion vgl. auch Dokumentation der Vertreibung, 

Bd. IV, 1, S. 48 f. 
80 Lidové Noviny, Prag, 24. 11. 48. 
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waren von unserem Staatsgebiet weggeschnitten, das ganze Egerland war weg
gerissen und zu Deutschland geschlagen, und einige andere Gebiete, die früher 
von Sudetendeutschen bewohnt waren, waren gleichfalls vom Gebiet des Staates 
abgerissen und Deutschland hinzugefügt. Benesch . . . sagte uns, daß er sich so 
die Nachkriegslösung des sudetendeutschen Problems vorstelle. . ." 

In Wirklichkeit dürfte Benesch den Plan gewisser territorialer Verzichte ange

sichts der damaligen Zurückhaltung des Westen erwogen und erwähnt haben, ohne 

mit der Skrupellosigkeit kommunistischer Entstellung des Sachverhalts zu rechnen8 1 . 

I n der Londoner Diskussion des Jahres 1953 berichtete der zweifellos wohlinfor

mierte Gesandte Lisicky' sogar, daß Benesch solche Möglichkeiten noch zu einem sehr 

späten Zeitpunkt ins Auge gefaßt habe: 

„Noch im Januar 1945 befahl Benesch dem in dieser Sache wenig begeisterten 
Generalstab, das folgende Schema der Lösung des Problems unserer Deutschen 
auszuarbeiten und auf der Karte einzuzeichnen: 800 000 bleiben am Ort, 1 700 000 
werden ausgesiedelt und der Rest von etwa 600 000 fällt an Deutschland mit dem 
Gebiet, in dem er wohnt." 

Man kann sich freilich schwer vorstellen, daß Benesch es angesichts der kommu

nistischen Wettbewerbstaktik gewagt haben sollte, noch in diesem Augenbli#ck einen 

solchen Vorschlag in die Debatte zu werfen. In dem einzigen veröffentlichten Band 

seiner Memoiren, der zeitlich bis Ende 1943 reicht, sagt er über die Möglichkeit 

eines territorialen Verzichtes jedenfalls nichts. 

8. H a b e n d i e G r o ß m ä c h t e z u g e s t i m m t ? 

Lisicky hat schon darauf aufmerksam gemacht, daß die tschechoslowakische 

Forderung, die Verpflichtung zur Übernahme der deutschen Bewohner der Tsche

choslowakei Deutschland als Waffenstillstandsbedingung aufzuerlegen, unberück

sichtigt blieb. Er läßt die Frage offen, ob sich die drei Großmächte in der Sache nicht 

einig oder ob sie der Auffassung waren, daß das Problem nicht in diesem Zusammen

hang gelöst werden sollte. Damit ergibt sich die weitere Frage, ob und inwieweit die 

drei Großmächte - Großbritannien, die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion -

den Plänen Beneschs ihre Zustimmung erteilt haben. 

Benesch behauptet in seinen Memoiren82 ,während der Verhandlungen, die der 

Erklärung Edens vom 5. August 1942 über München (siehe oben) vorausgingen, sei 

ihm vom britischen Gesandten bei der tschechoslowakischen Regierung, Mr. Nichols, 

erklärt worden, daß die britische Regierung „unseren Standpunkt hinsichtlich des 

Transfers der Minderheitsbevölkerung, die sich gegen uns vergangen hat" , gründ

lich erwogen und „nach dem, was uns im Jahre 1938 und im Krieg geschehen ist, 

81 Vgl. dazu den Kommentar von Beneschs seinerzeitigen Sekretär Taborsky: „Benesch 
glaubte, daß der Austausch einiger dicht besiedelter tschechoslowakischer Grenzbezirke 
gegen einige dünn besiedelte deutsche Grenzgebiete den Transfer der Sudetendeutschen er
leichtern und den Gedanken auch der westlichen öffentlichen Meinung annehmbarer ge
stalten würde." (Dr. Eduard Táborsty, Benes and Stalin — Moscow 1943 and 1945, in: Jour
nal of Central European Affairs, Juli 1953, S. 154-181.) 

82 Memoirs, S. 206. 
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nicht die Absicht hat, sich bei der endgültigen Regelung unserer Minderheiten

fragen nach der siegreichen Beendigung des Krieges gegen den Grundsatz des Trans

fers der Minderheitsbevölkerung aus der Tschechoslowakei zu stellen in dem Be

streben, diese zu einem national möglichst homogenen Staat zu gestalten". An einer 

späteren Stelle83 paraphrasiert Benesch Nichols' Mitteilung dahin, daß die britische 

Regierung „im Zusammenhang mit der Tschechoslowakei den Grundsatz des 

Transfers der deutschen Bevölkerung nicht ablehne". Hier handelt es sich also 

bestenfalls u m eine bedingte Zustimmung oder einen Verzicht auf ein Veto, nicht 

aber u m einen Blankoscheck. Die Formulierung, die Benesch wählt, läßt darauf 

schließen, daß es sich u m eine Antwort auf sein Argument handelte, die nichtslawi

sche Bevölkerung sei zahlenmäßig stärker, als der Staat vertragen könne. Es war je

doch von jenen Deutschen die Rede, die sich gegen den Staat „vergangen" hätten, 

nicht aber von den Deutschen schlechthin. Keine noch so extensive Interpretation 

kann aus diesen Äußerungen eine vorweggenommene Zustimmung zu Beneschs 

Aussiedlungsplan aus dem Jahre 1944 herauslesen, geschweige denn zu dem, was 

sich 1945 und später tatsächlich ereignet hat. 

Lisicky verweist aber auf einen weiteren Umstand, der die angebliche britische 

Zustimmung aus dem Jahre 1942 in noch fragwürdigerem Licht erscheinen läßt : 

„Anfang Januar 1945 hat die britische Regierung (in Beantwortung der dem 
European Advisory Council vorgelegten Vorschläge) mitgeteilt, daß sie sich nicht 
in der Lage sieht, ihren Standpunkt bekanntzugeben, solange sie die Sache nicht 
mit den übrigen verbündeten Großmächten verhandelt hat. Bis zur Abreise des 
Präsidenten der Republik aus England im März 1945 hat diese reservierte Haltung 
keine Änderung erfahren. Zur Absicht des Präsidenten, bei der Rückkehr auf den 
Heimatboden eine programmatische Erklärung an das Volk über die Aussiedlung 
der Deutschen abzugeben, die auf drei Hauptpunkten beruht hätte, deren erster 
gewesen wäre, daß die drei wichtigsten Großmächte dem Transfer grundsätzlich 
zugestimmt haben, wurde folgendes mitgeteilt: bisher wurde zwischen den Groß
mächten über die Art der Lösung dieser Frage keine Einigung erzielt. Unter die
sen Umständen wird der Präsident ersucht, in allen nach der angedeuteten Rich
tung abgegebenen Erklärungen deutlich zu sagen, daß es sich um die Skizzierung 
seines Programmes und der von ihm verfolgten Ziele handelt, daß er dieses Pro
gramm den Großmächten zur Erwägung mitgeteilt hat, aber daß er die Zustim
mung in der Sache selbst noch nicht erhalten hat ." 

Der Zustimmung der Vereinigten Staaten zu seinen Aussiedlungsplänen will sich 

Benesch gelegentlich seines Amerikaaufenthalts im Mai-Juni 1943 versichert haben. 

Präsident Roosevelt, so behauptet er, habe ihm die Zustimmung zum Transfer der 

„größtmöglichen Zahl unserer Deutschen" gegeben84. I n einem Bericht an die 

tschechoslowakische Regierung vom 13. Mai 1943 sagte Benesch, Roosevelt „stimme 

der Konzeption zu, daß die Zahl der Deutschen in der Tschechoslowakei nach diesem 

Kriege so sehr als möglich durch Transfer herabzusetzen ist"85. Auch hier handelte 

es sich höchstens u m eine generelle Zustimmung zu Plänen, die kaum etwas mit der 

83 a. a. O., S. 207. 
84 a. a. O., S. 187. 
85 a. a. O., S. 193. 
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dann erfolgten Bedrohung a l l e r deutschen Bewohner des Landes mit Aussiedlung 

und Einziehung ihres Vermögens zu tun hatten. Beneschs Mitteilungen werden von 

keiner amerikanischen Publikation bestätigt85". Hingegen wissen wir aus einer ungari

schen Veröffentlichung86, daß die Vereinigten Staaten sich deutlich g e g e n die Ab

sichten Beneschs ausgesprochen haben. In einem der Frage der tschechoslowakischen 

Ungarn gewidmeten Memorandum der amerikanischen Mission in Budapest vom 

12. Juni 1945 heißt es nämlich: 

„In einer an die Regierung dieser Republik im Januar d. J. gerichteten Note 
wurden die vorläufigen Ansichten der Regierung der Vereinigten Staaten be
treffend die Ausweisung der Deutschen aus der Tschechoslowakischen Republik 
folgendermaßen ausgedrückt: 

1. Nicht nur die Bedürfnisse der Tschechoslowakei, sondern auch Erwägungen 
einer allgemeinen Natur, die den zukünftigen europäischen Frieden und die 
europäische Sicherheit berühren, insbesondere auch die Probleme, mit denen 
die alliierten Besatzungsbehörden in Deutschland befaßt sind, müssen bei der 
Lösung dieses Problems in Rechnung gezogen werden. 

2. Minderheiten sollten nur unter den Grundsätzen der internationalen Gerech
tigkeit und im Gefolge von für diesen Zweck geeigneten internationalen Vor
kehrungen umgesiedelt werden. 

3. Um die Neuansiedlung transferierter Personen in ordentlicher Weise zu er
möglichen, soll die Umsiedlung in Stufen erfolgen. 

4. Kein Volk soll allein darangehen, die Umsiedlung großer Menschengruppen vor 
Abschluß von internationalen Übereinkommen, wie oben vorgeschlagen, zu 
vollziehen. 
Die in der oben erwähnten Note an die Regierung der Tschechoslowakischen 

Republik niedergelegten Grundsätze werden von den Vereinigten Staaten als 
ebenso gültig in Bezug auf die Ausweisung von ungarischen Minderheiten aus 
Rumänien, Jugoslawien wie der Tschechoslowakei betrachtet. 

Die Regierungen dieser Staaten sehen das Problem vor allem vom Gesichts
punkt der Verantwortung dieser Ungarn für Verbrechen gegen den Staat, dessen 
Bürger diese Ungarn sind. Die Regierung der Vereinigten Staaten würde es aber 
nicht als gerechtfertigt betrachten, alle Angehörigen einer ethnischen Gruppe, 
die eine Minderheit bilden, als Verbrecher gegen den Staat und — lediglich wegen 
ihres ethnischen Ursprungs — als aus dessen Gebiet ausweisbar zu behandeln. . . 
85a Innis L. Claude, National Minorities an International Problem (Cambridge, USA, 1955, 

S. 230) zitiert aus einer unveröffentlichten Denkschrift der US Postwar-Planning Commission 
vom 22. Nov. 1944: „Die Regierung der Vereinigten Staaten sollte keinen allgemeinen 
Transfer von Minderheiten begünstigen. Die Einwendungen gegen einen solchen sind nicht 
unbedingt bei einem Transfer besonders ausgesuchter Gruppen gültig. Die Regierung der 
Vereinigten Staaten sollte einen solchen Transfer aber nur zulassen, wo man der Ansicht 
ist, daß das die Beziehungen zwischen den betreffenden Staaten verbessern und zu größerer 
Stabilität in Europa beitragen würde. Um dieses Ziel zu erreichen, müßte ein Transfer in 
ordentlicher Weise, im Laufe eines entsprechenden Zeitraums, mit Vorkehrungen für Neu
niederlassung und unter internationalen Auspizien durchgeführt werden." Nichts deutet 
darauf hin, daß die Regierung von Washington sich auch nur diese sehr verklausulierte 
Zustimmung zu eigen gemacht hat. 

86 Hungary and the Conference of Paris, Vol. II, Hungary's international relations before 
the Conference of Paris, Published by the Hungarian Ministry of Foreign Affairs, Budapest 
1947, S. 4-5. 
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Die Regierung der Vereinigten Staaten ist nicht bereit, ganze Minderheiten-
gruppen eines gemeinsamen ethnischen Ursprungs in die Liste solcher Organi
sationen (verbrecherischer Organisationen im Sinne des Nürnberger Statuts. 
J. W. B.) einzubeziehen." 

Was die Haltung der Sowjetunion angeht, so behauptet auch Benesch nicht, daß 
sich Molotow bei ihrer Londoner Unterredung im Juni 1942 positiv zu seinen Plänen 
geäußert habe. In der Tat war die Sowjetunion damals noch nicht zu dem schrillen 
Hyper-Vansittartismus übergegangen, der ihre Propaganda seit Mitte 1943 charak
terisiert. Benesch will aber schon vor Antritt seiner Amerikareise 1943 „die Unter
stützung der Sowjetunion in unseren endgültigen Beziehungen zu unseren Deut
schen" mi t Moskau über Bogomolow, den damaligen Sowjetgesandten bei der 
tschechoslowakischen Regierung, vereinbart haben87 . Einigermaßen abweichend 
wird die Angelegenheit in der autorisierten Benesch-Biographie von Compton 
Mackenzie88 dargestellt. Danach habe Bogomolow Benesch im April 1943 mitgeteilt, 
die Sowjetregierung könne, obwohl sie die tschechoslowakische Forderung nach 
Transfer der deutschen Bevölkerung nicht ablehne, in diesem Zeitpunkt keine end
gültige Formel bekanntgeben. Mackenzie verzeichnet weiter eine Mitteilung Bogo-
molows an Ripka Mitte Mai 1943, demzufolge Rußland dem Transfer der „German 
Nazi population from Czechoslovakia" zustimmt, während Benesch89 ein an ihn nach 
Amerika gerichtetes Telegramm Ripkas vom 6. Juni zitiert, in dem es h ieß: „Bogo
molow. .. hat eben ein Kablogramm erhalten, demzufolge die Sowjetregierung dem 
Gedanken des Transfers der Deutschen zustimmt." 

Zu seinen Verhandlungen über die sudetendeutsche Frage im Dezember 1943 in 
Moskau zitiert Benesch zunächst einen seiner nach London gesandten Berichte90. 
Danach will er mit Molotow den „Transfer unserer deutschen Nazisten" und mit 
Stalin den „Transfer unserer Deutschen" besprochen haben. Überdies habe er der 
Sowjetregierung eine Denkschrift über den Transfer überreicht. Über den von Stalin 
und Molotow eingenommenen Standpunkt sagt Benesch nichts. In einer Aufzeich
nung, die er nach seiner Rückkehr nach London am 8. Januar 1944 Eden vorgetra
gen haben will, findet sich der lakonische Satz: „Die Frage des Transfers unserer 
Deutschen ist von Moskau angenommen." Mehr zu diesem Punkt hat später Beneschs 
Sekretär Táborsky berichtet91, der allerdings an den Verhandlungen nicht tei lnahm: 

„Benesch verlangte auch Sowjethilfe für seinen Plan der Aussiedlung der Su
detendeutschen nach Deutschland. Molotow und Stalin sagten volle Unterstützung 
zu. ,Das ist eine Kleinigkeit, das ist einfach' — lautete Molotows Reaktion, als Be
nesch seinen Vorschlag auf Transfer von 2 Millionen oder mehr Sudetendeutschen 
ins Reich erklärte." 

Zu Beneschs Verhandlungen über die Transferfrage bei seinem zweiten Aufent-

87 Memoire, S. 185. 
88 Compton Mackenzie a. a. O., S. 303-304. 
89 Memoire, S. 286. 
90 a. a. O., S. 261-262. 
91 Táborsky im Journal of Central European Affairs, Juli 1953. S. 167. Dazu auch Do

kumentation der Vertreibung, Bd. IV, 1, S. 44, Fußnote 2. Beneschs Aspirationen auf Glatz. 
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halt in Moskau (März 1945) liegen nur Aufzeichnungen Zdenek Fierlingers vor, 

der damals tschechoslowakischer Botschafter in Moskau war92 . I h m zufolge hat 

Benesch Molotow erklärt, die britische Regierung begnüge sich mit der Aussiedlung 

der Deutschen aus Polen bzw. aus den Gebieten, die Polen zufallen sollten. 

„Die Engländer haben keine grundsätzlichen Einwendungen gegen den Trans
ferplan (Beneschs), können aber erst nach Einigung mit der Sowjetunion ihre end
gültige Zustimmung geben. Darauf antwortete Molotow, daß es vielleicht gut 
wäre, mit den Engländern nach dieser Richtung Verhandlungen einzuleiten. Die 
Sowjetregierung habe bereits 1943 ihre volle Zustimmung zum Transfer ausge
sprochen. Der Grundsatz ist also für sie klar, und Moskau ist bereit, hier bis zur 
letzten Konsequenz zu gehen." 

Wie unzuverlässig Fierlinger auch als Zeuge ist, so kann man doch kaum daran 

zweifeln, daß der Kreml in der damaligen Situation keinerlei slawischen Aspirationen 

«in Hindernis in den Weg gelegt hätte. Dennoch muß festgehalten werden, daß 

weder Benesch noch ein anderer tschechischer Autor ein einziges diplomatisches 

Dokument zu zitieren in der Lage ist, in dem eine der drei Großmächte ihre Zu

s t immung zu Aussiedlungsplänen ausgesprochen hätte. 

Die einzige wirkliche Entscheidung der Großmächte in dieser Frage scheint in 

Potsdam im Sommer 1945 gefallen zu sein, also zu einer Zeit, als Aussiedlungsaktio

nen grausamster Art bereits seit Monaten im Gange waren. Die verfügbare Literatur 

über den Verlauf der Potsdamer Konferenz verzeichnet keine besondere Besprechung 

des Schicksals der Sudetendeutschen 93. Während es über die Behandlung der Deut

schen durch die Polen lebhafte Auseinandersetzungen gab, scheint das Problem der 

Deutschen in der Tschechoslowakei überhaupt nicht diskutiert worden zu sein. Ent

gegen der weitverbreiteten Ansicht, daß die Potsdamer Konferenz eine ausdrückliche 

Z u s t i m m u n g zu Aussiedlungsaktionen gegeben habe, sei festgestellt, daß sie ledig

lich der Meinung Ausdruck gegeben hat, sie seien unter den gegebenen Umständen 

"unvermeidlich94. 

„Die drei Regierungen haben die Frage unter allen Gesichtspunkten beraten 
und erkennen an, daß die Überführung der deutschen Bevölkerung oder von Be
standteilen von ihr, die in Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn zurückge
blieben sind, nach Deutschland durchgeführt werden muß. Sie stimmen darin 
überein, daß jede derartige Überführung, die stattfinden wird, in ordnungsgemäßer 
und humaner Weise erfolgen soll." 

Eine praktische Bedeutung hat das bewußte Vermeiden jeder Zustimmungs-

92 Zdenek Fierlinger, V sluzbách CSR (In Diensten der Tschechoslowakei), Bd. II, Prag 
1948, S. 595. 

93 Admiral Leahy verzeichnete in seinem Tagebuch unter dem 31. Juli 1945: „Vertrei
bungen von Deutschen aus der Tschechoslowakei, Polen und Ungarn drohten den Besetzungs
zonen Deutschlands eine schwere Last aufzuerlegen. . . Nach längerer Diskussion wurden die 
Regierungen dieser drei Länder aufgefordert, weitere Aussiedlungen einzustellen, bis die 
Kontrollkommission die Sache studieren und Vorschläge machen kann." (William Leahy, 
I was there, London 1950, S. 494.) 

94 Dokumente und Berichte des Europa-Archivs, Bd. 6, Um den Frieden mit Deutschland, 
Frankfurt 1948, S. 58. 
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erklärung freilich nicht gehabt. Trotzdem bleibt Tatsache, daß im Falle der Sudeten

deutschen weder ein gemeinsamer Beschluß der drei Großmächte vorliegt noch 

auch eine Stellungnahme einer einzigen von ihnen, die ein Aussiedlungsprogramm 

ausdrücklich gebilligt hatte. 

9. D a s K a s c h a u e r P r o g r a m m 

Nach Beneschs Rückkehr in die Tschechoslowakei ernannte er am 4. April 1945 

in Kaschau eine neue Regierung, in der zum erstenmal die Kommunisten vertreten 

waren. Am 5. April 1945 wurde ebenfalls in Kaschau das Programm der neuen 

Regierung verlautbart, das unter dem Namen Kaschauer Programm bekannt wurde, 

in Wirklichkeit aber das in Moskau von der kommunistischen Emigration ausgear

beitete und den anderen Partnern aufgezwungene Programm darstellte. Das 

Kaschauer Programm enthielt keineswegs die Ankündigung einer kollektiven Aus

bürgerung, Aussiedlung und Beraubung der deutschen Bevölkerung. Die entschei

denden Stellen lauten: 

„Die Republik will und wird ihre loyalen deutschen und ungarischen Bürger 
nicht verfolgen und insbesondere jene nicht, die ihr auch in den schwersten Zei
ten die Treue gehalten haben; gegen die Schuldigen wird aber streng und unbarm
herzig vorgegangen werden. . . Die Regierung wird sich daher an folgende Grund
sätze halten: 

Von den tschechoslowakischen Bürgern deutscher und ungarischer Volkszuge
hörigkeit, die vor München 1938 die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft be
saßen, wird diese bestätigt und gegebenenfalls die Rückkehr in die Republik er
möglicht werden: 

den Antinazisten und Antifaschisten, 
denen, die schon vor München einen aktiven Kampf gegen Henlein und die 

ungarischen irredentistischen Parteien und für die Tschechoslowakische Republik 
geführt haben, 

jenen, die nach München und dem 15. März durch die deutsche oder ungarische 
staatliche Macht wegen ihres Widerstandes und Kampfes gegen das Regime und 
ihre Treue zur Tschechoslowakischen Republik verfolgt und in Kerker und Kon
zentrationslager geworfen wurden, und schließlich 

jenen, die vor dem deutschen oder ungarischen Terror ins Ausland fliehen muß
ten und sich dort am aktiven Kampf um die Erneuerung der Tschechoslowakei 
beteiligt haben. 

Den anderen tschechoslowakischen Bürgern deutscher und ungarischer Volks
zugehörigkeit wird die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft aberkannt werden. 
Diese Bürger können neuerlich für die Tschechoslowakei optieren, wobei sich die 
Behörden der Republik das Recht der individuellen Entscheidung über jedes 
Ansuchen vorbehalten. Die wegen eines Verbrechens gegen die Republik und 
gegen das tschechische und slowakische Volk verurteilten Deutschen und Ungarn 
werden der tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft verlustig gehen und aus der 
Republik für immer ausgewiesen werden, sofern sie nicht die Todesstrafe trifft95." 

95 Deutscher Wortlaut bei Schmied a. a. O., S. 82—83. Das Kaschauer Programm voll
ständig abgedruckt in: Dokumentation der Vertreibung, Bd. IV/1, S. 184—203 (Zitate: vgl. 
S. 192f.) 
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Wie man sieht, lehnt sich das hier verkündete Programm, welches lediglich von 

der Landesverweisung gerichtlich verurteilter Personen spricht, eng an die Vor

schläge an, die Gottwald Benesch im Dezember 1943 in Moskau gemacht hatte. (Nur 

die aktive Mitarbeit der Antifaschisten an der ganzen Aktion wurde nicht mehr er

wähnt.) An die hier niedergelegten Absichten haben sich aber weder Benesch noch 

die Kommunisten auch nu r einen einzigen Tag gehalten. Nicht eine einzige gesetz

geberische Maßnahme aus der Zeit nach dem 5. April 1945 - von den reinen Will

kürakten gar nicht zu reden - hat die im Kaschauer Programm für die Lösung der 

deutschen Frage enthaltenen Grundsätze in die Tat umzusetzen versucht. In einem 

anderen Falle hatte Benesch sehr gut erfaßt, welchen Gefahren man sich aussetzt, 

wenn man vom Pfade des Rechts abweicht. Als sich die Sowjetunion Ende 1944 an

schickte, Karpathorußland - bis 1939 Teil der Tschechoslowakei - zu annektieren, 

bestand er lange Zeit auf der Einhaltung bestehender Verpflichtungen und wies ein 

Nachgeben gegenüber den Sowjetforderungen mit den Worten zurück: „Sobald wir 

die Grundlagen des Gesetzes und des Vertrags in irgendeiner Frage verlassen, be

geben wir uns in allen Fragen auf die schiefe Ebene9 6 ." In der deutschen Frage 

scheint er bis zum letzten Augenblick nicht erkannt zu haben, daß ein Aufgeben der 

Grundsätze des Rechtsstaates e i n e r Bevölkerungsgruppe gegenüber den Untergang 

von Recht und Gerechtigkeit für a l l e nach sich ziehen muß. 

HANS BUCHHEIM 

STRUKTUR DER TOTALITÄREN HERRSCHAFT UND ANSÄTZE 

TOTALITÄREN DENKENS 

Vorbemerkung des Herausgebers 

Die hier folgenden Ausführungen geben - nur etwas verkürzt - einen Vortrag 
aus dem Sonderprogramm des Bayerischen Rundfunks vom Juli 1959 wieder. 
Wie von jeher bringen wir gern auch politisch-theoretische Beiträge — in diesem Fall 
an ein breiteres Publikum gerichtet — zu Grundfragen der Zeitgeschichte. Bei dem 
Vortragscharakter konnte von Anmerkungen abgesehen werden. H. R. 

Das Wort „totalitär" gehört in eine Reihe ähnlicher Ausdrücke, die alle Prinzipien 

politischer Herrschaft bezeichnen, wie zum Beispiel das egalitäre Prinzip, das auf die 

Gleichheit, das plebiszitäre, das auf den Volksentscheid, oder das subsidiäre, das auf 

die Aufteilung der Verwaltungstätigkeit abgestellt ist. „Totalitär" bezeichnet das 

Prinzip, das auf die Umfassung des Ganzen abgestellt ist, das Streben, das sich auf 

die Umfassung des Ganzen richtet. Die totalitäre Herrschaft beherrscht noch nicht 

das Ganze, sie ist aber grundsätzlich darauf angelegt. 

96 J. W. Brügel, Der Fall Karpathorußland, Europa-Archiv, 20/1953, S. 6021-6028. 


