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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. prei~, Dr. Gaigg und 

Genossen haben am 24.1.1990 unter Nr. 488l/J an mich eine 

schriftliche Anfrage betreffend Historikerkommission für Süd
mähren gerichtet, welche den folgenden Wortlaut hat: 

"Laut Berichten von Massenmedien wurde anläßlich eines 

Treffens zwischen dem österreichischen Bundesminister für Aus
wärtige Angelegenheiten und seinem tschechischen Amtskollegen 

am ehemaligen "Eisernen Vorhang" Ubereinstimmung darüber er
zielt,' daß von beiden Staaten eine Historikerkommission ins 

Leben gerufen werden soll. Aufgabe dieser Kommission soll es 

sein, die tragischen Vorkommnisse in den Jahren des Zweiten 

Weltkrieges und insbesondere auch alle Ereignisse im Zusammen

hang mit der gewaltsamen Aussiedlung der deutschsprechenden 
Bevölkerung in den Grenzregionen "sine ira et studio" aufzuar-

beiten und zu durchleuchteno Die unterzeichneten Abgeordneten 
sind der Meinung, daß dieser plan einen wichtigen Schritt zur 
Gewinnung einer offenen und ehrlichen Friedensordnung 
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in Mitteleuropa darstellt, und richten daher an den Herrn 

Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten nachstehende 

A n fra g e 

1) Sind über die bekanntgewordenen Absichtserklärungen beider 
Minister hinaus konkrete Schritte zur Bildung der ange

führten Historikerkommission unternommen worden? 

2) Wenn ja, welche; wenn nein, welche Maßnahmen sind geplant? 

3) Wie soll diese Historikerkommission zusammengesetzt sein? 

4} Welche Aufgabengebiete werden durch sie im einzelnen zu 

behandeln sein? 

5) Soll diese Historikerkommission über den Bereich Südmähren 

hinaus auch andere Problemzonen (wie etwa die Sudetenge

biete) behandeln oder wird es dafür eigene Gremien geben? 

Ich beehre mich diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

" Der tschechoslowakische AUßenminister Jiri Dienstbier 

hat anläßlich unseres Treffens in Laa an der Thaya im Dezember 

1989 vorgeschlagen, eine Arbeitsgruppe österreichischer und 

tschechoslowakischer Historiker zu bilden, die sich mit der 

Entwicklung der historischen Beziehungen zwischen der Tschecho

slowakei und österreich befassen soll. Ich habe diesem Vor

schlag meines tschechoslowakischen Kollegen sehr gerne zuge

stimmt, ihm aber gleichzeitig mitgeteilt, daß seit 1988 im 

Rahmen der wissenschaftlichen Akademien der beiden Staaten eine 
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entsprechende Partnerkommission besteht, die auch als Ausgangs

ebene für diese G~spräche dienen könnte. Ich habe ferner ange

regt, daß der österreichische Vorsitzende dieser Kommission mit 

2 von AUßenminister Jiri Dienstbier nominierten tschechoslowa

kischen Histroikern, die weitere Vorgangsweise besprechen 

könnte. 

Eine Antwort des tschechoslowakischen Außenministers steht 
noch aus. 

Zu den einzelnen Punkten der vorliegenden Anfrage darf ich 
ergänzend wie folgt stellung nehmen: 

zu 1: ja, 

zu 2: Ich habe mich mit den österreichischen Vorsitzenden 

der Kommission, Univ.Prof.Dr. Richard PLASCHKA und mit Univ. 

,Prof.Dr. Gerald STOURZH in Verbindung gesetzt; beide haben sich 

bereit erklärt an einer solchen Arbeitsgruppe mitzuarbeiten. 

zu 3: Außer den Universitätsprofessoren Dr. Richard 

Plaschka und Dr. Gerald Stourzh, sollen in diese Arbeitsgruppe 

eine Reihe weiterer Historiker einbezogen werden, die sich in 

ihren Forschungen mit dem gegenständlichen historischen Zeit

raum befassen. 

zu 4: Meiner Ansicht nach sollte sich die Arbeitsgruppe 

nicht auf die Zeit 1938-1945 beschränken - sie sollte sich der 

Aufarbeitung möglichst der gesamten historischen Periode, vor 

allem vom 1. Weltkrieg bis in die 60er Jahre, widmen. 

zu 5: Eine geographische Einschränkung auf den Bereich 

Südmähren sollte meiner Ansicht nach der Kommission nicht vor

gegeben werden; sie sollte die Möglichkeit haben, ohne geogra

phische Beschränkung sich mit der Gesamtheit der österrei

chisch-tschechoslowakischen Beziehungen und der Mitteleuropa 

Frage zu befassen. Dies sollte, insbesonders im Hinblick auf 

die Entwicklung der tschechoslowakisch-österreichischen Bezie

hungen, auch die Sudetendeutsche Frage einschließen. 

Der Bundesminister für aus 
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