
Gustav Stresemann über die Sudetendeutschen

Schon nach dem Ersten Weltkrieg war die „Opferrolle“ ein Leitmotiv der sudetendeutschen Rhetorik, und schon
damals wurden die Sudetendeutschen darin von deutschen Politikern mit ähnlich klingenden Worten wie nach dem
Zweiten Weltkrieg bestärkt. Äußerungen wie die von Gustav Stresemann, dessen Worte sie gerne zitierten, behin-
derten die politische Integrationsbereitschaft der Deutschen in der demokratischen Tschechoslowakei und machten
sie anfällig für die völkische Agitation.

„Die Schicksalsgemeinschaft aller Deutschen hat sich niemals stärker und eindringlicher doku-
mentiert als gerade in den schweren Zeiten während und nach dem Kriege.

Unter dem äußeren Druck und dem ungeheuren Not ist unter den Deutschen das Gefühl der
Zugehörigkeit zum großen deutschen Volk um so stärker und ihr Glaube an dessen Zukunft nur
umso standhafter geworden. Wir können heute mit besonderer Freude feststellen, daß niemals
eine lebendigere innere Teilnahme an den Geschicken des deutschen Gesamtvolkes unter den
Auslandsdeutschen bemerkbar war, wie in der jetzigen Zeit. Ein beredter Beweis dafür ist die
unvergessliche Hilfsbereitschaft, die sich in der vergangenen Zeit schwerster Entbehrungen für
das deutsche Volk gerade auch unter ihnen in vorbildlicher Weise gezeigt hat.

Unter den Deutschen, die außerhalb der Grenzen des Reiches in einem fremden Staat wohnen
müssen, stehen unzweifelhaft an erster Stelle die Sudetendeutschen. Nicht nur ihre numerische
Stärke, sondern vor allem auch ihre schöpferische Kraft, die sich auf allen Gebieten menschlicher
Betätigung in überragender Weise entfaltet hat, verleiht den Sudetendeutschen eine besondere
Bedeutung in der großen deutschen Volksgemeinschaft. Ihre heiße Sehnsucht, mit den anderen
Deutschen zusammen in einem gemeinsamen Staatswesen zu leben, hat sich leider nicht erfüllt.
Aber ihre Liebe und Treue zur deutschen Nation, zur deutschen Kultur und deutscher Sitte hat
sich bewährt und im harten Kampfe gestählt. Sie legen täglich Zeugnis dafür ab, indem sie für die
Ehre und das Ansehen des deutschen Volkes täglich Mann für Mann eintreten.

Für den Mut und die Standhaftigkeit, für den heiligen Ernst und die hehre Gesinnung, mit der sie
ihre nationalen Pflichten gegenüber dem deutschen Volke erfüllen, haben wir im Reiche hohe
Bewunderung und tiefgefühlten Dank. Es kann trotz aller unliebsamen Einzelerscheinungen
nicht verkannt werden, daß in den letzten Jahren mit dem Erstarken des Nationalbewusstseins
unter den Auslandsdeutschen auch das Verständnis für ihre Kämpfe und Nöte, Wünsche und
Hoffnungen unter den Reichsdeutschen gewachsen ist.
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