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"Das darfst du nie vergessen!**
Wie der Industrielle Hannes Androsch, ehemals Vizekanzler, dann Bankdirektor, als
Siebenjähriger die Vertreibung der Deutschen aus Südmähren vor 70 Jahren erlebte,
schildert er erstmals in seiner demnächst erscheinenden Autobiografie
Von Peter Pelinka

Am

7. Juni 1945 stellte Lia
Androsch ihren siebenjährigen Sohn Hannes auf ein
Fensterbrett:"Bub, schau dir
genau an, was hier passiert.
Das darfst du nie vergessen."
Ein Strom von Dorfbewohnern, viele gerade noch Nachbarn gewesen, verließ das
südmährische Piesling, nahe der "ostmärkischen" Grenze, mit all dem Hab und Gut,
das geradenoch zu tragen war. Dorthinwar
die Familie im Herbst 1944 zu Verwandten

wargerade mit einem zweiten Kind schwanSchwester Sonja wurde dann in
Mähren geboren und nahm den kleinen
Hannes zu dessen Schutz in den kleinen Ort
mit, wo der Bruder seiner Großmutter väterlicherseitseinen Bauernhof besaß. Vater
Hans kam einige Monate später nach, er
hatte sich zuvor noch um seine Steuerkanzlei in Wien zu kümmern. Für Androsch gab
es noch eine andere Premiere: Er sollte sein

ger

-

-

Später ereilte ihn die Rache der Geschichte.
Nach Kriegsendewurde ervon einem tschechischen Polizisten mit einer Hundepeitsche durch das Dorf getrieben. Androsch
sagt: "Ich muss gestehen,ich habe das damals als gerechte Strafe empfunden."Im
Unterschied zu allen anderen Ereignissen
während der Vertreibung der deutschstämmigen Bevölkerung, im Nachhinein
durch die "Benes-Dekrete"legitimiert.

Schuljahrim Sudetenland absolvieDer Direktorder Schulewar ein begeis- Als Bene§-Dekrete, benannt nach dem
gezogen, um den immer häufiger werden- terter Nazi und drückte seine sadistische
tschechischen Präsidenten Edvard Benes
den Bombenangriffen der Alliierten zu Gesinnung vor allem mit Rutenschlägen auf (verstorben 1948), werden jene 143 Verordentkommen. Die Mutter, Jahrgang 1912, die Rücken schwächerer Mitschüler aus. nungen bezeichnet, die von der tschechoerstes
ren.
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ZEITGESCHICHTE

Wehrmachtssoldaten und tschechischen Kollaborateuren. Zehntausende
Tschechen wurden während der knapp
siebenjährigen Besatzungszeit auf die eine
oder andere Weise liquidiert. Was natürlich
in keiner Weise die späteren Verbrechen
entschuldigen, sie nur erklären kann.
30.000 Sudetendeutsche sind während ihrer Vertreibung ums Leben gekommen,
gedemütigt, geschlagen, auch direkt ermordet. Der tschechische Ex-Außenminister
und Ex-Präsidentschaftskandidat Karl
Schwarzenberg sagte kürzlich bei einer
Diskussion mit Androsch in Prag: "Auch
was wir 1945 getan haben, würde heute als
Verletzung der Menschenrechte gelten, die
damalige Regierung wohl vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag sitzen."

Mit sieben Jahren
in Piesling:
Hannes Androsch
(M.) mit der
Familie seines
Großonkels. Er
erlebte 1945 die

nie

Vertreibungen
der Deutsch-

sprachigen

An der Spitze der
Besatzungsmacht:

Heydrich (r.), hier

mit Himmler (M.)
und Göring (L).

1942 starb er

-

nach einem
Anschlag,

Zehntausende
Tschechen wurden
liquidiert

"Vertreibungen als
pauschale Rache
keine Entschuldigung,
nur Erklärung"
-

slowakischen Exilregierung in London und
der Nachkriegsregierung in Prag während
und in der Folge des Zweiten Weltkrieges
sowie der deutschen Besetzung des Landes
bis Oktober 1945 erlassen und von der

tschechoslowakischen Nationalversammlung am 28. März 1946 gebilligt wurden.
Acht davon verordnen unter anderem die
Enteignung der deutschsprachigen Bevölkerung und den Entzug der tschechischen
Staatsbürgerschaft für sie von ihrer
Vertreibung ist nirgends die Rede.
Die Vertreibung wurde aber gleich nach
Kriegsende organisiert: als pauschale
Rache für die Zerschlagung des Landes
-

genden Tage, wo Tausende Menschen zum
Abgang aus der Stadt aufgrund des Prinzips der Kollektivschuld oder ihrer Sprache
gezwungen wurden".

durch Nazi-Deutschland und dessen Unterstützung durch einen doch recht großen
Teil der Sudetendeutschen. Rache vor allem auch für die Blutspur, welche die deutschen Besatzer nach dem Attentat auf ihren
Anführer Reinhard Heydrich durch das
Land gezogen hatten. Höhepunkt: das Massaker von Lidice. Alle Männer des kleinen
Dorfes nahe Pragwurden zusammengetrieben und erschossen, alle Frauen ins KZ
gebracht, auch die meisten Kinder wurden
dort vergast. Übrigens nicht von der SS. Es
waren 200 Mitglieder der deutschen Ordnungspolizei, zum größten Teil aus Halle
an der Saale, unterstützt von einer Kompa-
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Das bekannteste Verbrechen in diesem Zusammenhang: der Brünner Todesmarsch.
Am 30. Mai 1945 mussten die deutschsprachigen Einwohner der Stadt-etwa ein Viertel der Gesamtbevölkerung die südmährische Metropole verlassen und bei größter
Hitze den Fußmarsch über die österreichische Grenze antreten, immer wieder drangsaliert. Etwa 5.000 von 25-000 Menschen
starben während der Tortur oder knapp
danach. Jahr(zehnt)elang wurden diese Ereignisse von offizieller tschechischer Seite
negiert, umso erfreulicher nun eine Kehrtwendung: Bürgermeister Petr Vokal lädt
für den 30. Mai zu einem "Lebensmarsch"
zum Brünner Augustinerkloster, wo auch
der Todesmarsch begonnen hatte. Die
Stadtvertretung "bedauert aufrichtig die
Ereignisse vom 30. Mai 1945 und der fol-

-

-

Die Aussiedelungswelle erreichte den kleinen Ort Piesling erst am 7. Juni. Zu Kriegsende hatte dort fast ungetrübte Freude
dominiert, auch bei der Familie Androsch.
Der Vater wegen einer körperlichen Behinderung kriegsdienstuntauglich hisste
zur Missbilligung des vorsichtigeren Großonkels auf dessen Haus eine rote Fahne,
offenbar hatte er das Hakenkreuz herausgeschnitten. Da das Haus als einziges im
Ort über ein Badezimmer verfügte, wurde
es zunehmend auch von den russischen Soldaten in Anspruch genommen, Mutter
Androsch musste und konnte sich als Managerin bewähren. Am 7. Juni 1945 verkünde-

-
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auch in Piesling ein Dorftrommler die
Benes-Dekrete oder was in sie hineininterpretiertwurde: Alle "Reichsdeutschen"hätten in zwei Stunden das Dorf zu verlassen.
Den nun konnte wieder differenziert werden Österreichern wie der Familie
Androsch gab man zwei Tage mehr Zeit.
Tschechische Gendarmen reichten ihnen
sogar noch ihr Hab und Gut aus dem nun
enteigneten Haus des Großonkels: "Dasgehört alles ihnen."Was dem Geschehennicht
die Tragik nahm: Der Großonkel küsste zum
Abschied kniend die Türschwelle.
te

-

Von Vertreibung
und Aufstieg

-

Auch die Familie Androsch nahm den Weg,
den zwei Tage zuvor die "reichsdeutschen"
Aussiedler genommen hatten. Etwas kommoder freilich: Sie durfte das Pferdefuhrwerk des Großonkels verwenden. Bis
Weikertschlag an der Thaya, wo bei anderen Verwandten mit 40 Vertriebenen einmal die Nacht verbrachtwurde. Über Drosendorf nirgends eine Chance auf einen
Fahrtplatz für eine Familie mit Kinderwagen ging es zur letzten Etappe, einem
Tankzug von Groß-Siegharts nach Großjedlersdorf.Er war völlig überfüllt, Dutzende Flüchtlinge und Heimkehrerklammerten sich an den Plattformen, sogar am Dach,
fest. Lia Androsch band Hannes am Handgelenk und den Kinderwagen samt Schwester mit einem Strick an einem Geländer
fest, um im Getümmel ein Unglück bei einem der zahlreichen Stopps zu vermeiden.
Groß war das Entsetzen, als Hannes in
Großjedlersdorfdas von einem Gewitter in
Stockerau durchnässteSeil nicht von seiner
Hand lösen konnte. "Ein Passagier rettete
mich, indem er im letzten Moment vor der
Weiterfahrt des Zuges den Knoten mit einem Messer durchschnitt gleich neben
mir wurden zwei blutüberströmteFrauen
vorbeigetragen, denen offenbar vom Waggon Beine abgetrennt worden waren. Seit
diesem traumatischen Ereignis trage ich
stets ein Taschenmesserbei mir in jedem
Anzug, in jeder Freizeithose."
-

-

Im

September erscheint bei Ecowin

die Autobiografie von Hannes
Androsch: Er schildert seine Erfolge
als Finanzminister unter Bruno
Kreisky, die Entzweiung und den
Bruch der beiden, den Wechsel an die
Spitze der größten Bank des Landes,
seine Gerichtsverfahren und den
Aufbau seines globalen Industriekonzerns, seine Aktivitäten zum Bildungsvolksbegehren und zur Bundes-

heer-Volksabstimmung.Gleichzeitig
berichtet der 1938 geborene Zeitzeuge über Erinnerungenan die
Vertreibung aus Südmähren und die
Besatzungszeit in Österreich, erzählt

vom Erwachsenwerden in der
Wirtschaftswunderzeit, von Studentenpolitik, Kaltem Krieg, Banken- und
Wirtschaftskrise. Mit Peter Pelinka
zieht

er eine auch private Zwi-

-

schenbilanz und wagt einen Ausblick
auf das, was jüngere Generationen im
modernen Europa erwartet.

Kaum jemand

so wie er

-

-

Die Rückkehr nach Hause, nach Floridsdorf,
war umso freudiger. Die Familie blieb am
Bahnhof sitzen, der Vater ging erkunden,
wie der frühere Wohnsitz das Kriegsende
überstanden hatte. Er kam mit einem
Leiterwagerl und der frohen Kunde zurück:
"Haus steht, Großeltern leben!" Nur aus
der Kaserne für deutsche Wehrmachtssoldaten war eine für die Rote Armee
geworden. (2)
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Peter Pelinka verfolgt den Weg
von Hannes Androsch seit vielen
Jahren. Als "Juso" dessen Gegner,
wurde er als Journalist zum
kritischen Bewunderer
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