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14. Jahrgang

Trzvynietz heute z Verf. gest. von Bruno Wiesner

Vertriebenengegner im Inland machen mobil \ntrag als „infame-Unterstellung“, die
je „im Namen der weitaus überwie-
jenden Mehrheit der Vertriebenen
‘charf zurückweisen“ müßten. Dr. Hu-
»)er später noch einmal: „Der SPD-An-
rag geht bis an die Grenze der poli-
ischen Unverschämtheit.” Der Schirm-
err der sudetendeutschen Volks-

yruppe, Ministerpräsident Goppel,
egte der SPD nahe, den Antrag zu-
ückzuziehen. Dies geschah nicht. In
tamentlicher Abstimmung wurde er
nit 106 gegen 53 bei vier Enthaltun-
Jen abgelehnt.

Gleichwohl ein „denkwürdiger” An-
rag, dessen Initiatoren die Vertriebe-
en so bald nicht vergessen sollten,
uch wenn Wahlen fürs erste nicht ins
Aaus stehen.

Es kam aber noch besser. Diesmal in
ainem Brief, den (aus der gleichen po-
itischen Ecke stammende) zwölf Bun-
lestagsabgeordnete und fünfzehn baye-
ische Landtagsabgeordnete, der Frank-

HGB — Keine Frage, die (faktisch
ängst gescheiterte) dennoch von be-
enden Parteigängern weiterhin viel-
Jerühmte „neue“ Ostpolitik der Bun-
desregierung hat die Gegner der deut-
schen Heimatvertriebenen im Inland
besonders mobil gemacht. Im kommu-
nistischen Ausland war das seit je der
Fall. Dort war man schon seit gerau-
ner Zeit von der bloßen notorischen
Aetze gegen sie zur konzertiert-kon-
&lt;reten Verbotsforderung an die Bun-
desregierung gegenüber den Vertrie-
vdenenverbänden übergegangen.

Nicht wenige in den Reihen der Ver-
triebenen fragen sich, wie lange es
wohl noch dauern wird, bis hierzu-
lande der gleiche Ruf ertönt. Daß er
och nicht zu hören war, mag rein
‚aktische Zurückhaltung gewesen sein.
Die Zeichen sind allzu deutlich, daß
wir wohl nicht mehr lange darauf zu

varten haben. Das Ziel ist längst an-
risiert, zwei Vorgänge der letzten Zeit
‚eigten wie der Wind wehen wird.

Da brachten 52 bayerische SPD-Land-
agsabgeordnete einen Dringlichkeits-
intrag im Landtag ein. Es ging um die
aewährung eines Zuschusses von
‘0000 DM für das im Juli in München
tattfindende Schlesier-Treffen. Der
;PD-Abgeordnete Brunner wollte der
Zuschußgewährung nur stattgeben,
venn das Treffen „nicht zur Aufput-
chung nationalistischer, militanter und
lie Menschenrechte erneut gefährden-
ler Stimmungsmache mißbraucht wer-
le“, damit sich die „politische Hetze
icht wieder ein übles Denkmal setzt“.

Der CSU-Fraktionsvorsitzende Dr.
Huber konterte mit dem Bemerken,
laß „dies unsere Vertriebenen nicht
7zerdient hätten“, die CSU-Abgeordne-
‚en Lucke und Rost bezeichneten den


