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Vorbemerkung

Aber wie das Vergessenkönnen wohl eine gnade ist,
so gehört doch das gedächtnis, das Wiederholen
empfangener lehren, zum verantwortlichen leben.
dietrich Bonhoeffer (1943)

die millionenfache flucht und Vertreibung von deutschen zum ende des Zweiten Weltkrieges aus den ehemaligen deutschen ostgebieten und denjenigen regionen ostmittel- und
osteuropas, in denen es bis dahin eine teilweise jahrhunderte lange deutsche Besiedlung
gegeben hatte, hat in jüngster Zeit verstärkte Aufmerksamkeit gefunden. gleiches gilt für
die integration der flüchtlinge und Vertriebenen in die deutsche nachkriegsgesellschaft.
dieses neu bzw. wieder erwachte interesse an den Themen flucht, Vertreibung und integration ist keine rein deutsche erscheinung, sondern besitzt eine internationale dimension.
die Ursachen hierfür sind komplex. Zu nennen ist nicht zuletzt das engere Zusammenrücken des vereinten deutschland mit seinen östlichen nachbarn nach dem ende des Kalten
Krieges und der dadurch möglich werdenden osterweiterung der europäischen Union.
dies hat die wechselseitigen geschichtsdiskurse belebt, wobei naturgemäß kontrovers
diskutierte fragen besonderes interesse auf sich gezogen haben. die komplizierte debatte
über die Vertreibung der deutschen aus dem osten erhält dabei – wie andere zeitgeschichtliche Themen auch – ihre besondere Brisanz durch die Tatsache, dass noch immer viele
unmittelbar Betroffene unter uns leben.
insofern ist es zweifellos ein Wagnis, sich in einem eng begrenzten Umfang diesem schwierigen Thema zu stellen – es ist indessen ein notwendiges Wagnis. denn heute, 65 Jahre
nach dem ende des Zweiten Weltkrieges, ist das grauen jener Zeit für die allermeisten
Menschen eben nicht einmal mehr eine ferne erinnerung, sondern „bloß geschichte“.
gerade für die nachkriegsgenerationen sind die dimensionen des geschehens damals,
seine Ursachen und Konsequenzen nicht leicht fassbar. der unfreiwillige Zustrom von rund
zwölf Millionen Menschen in das Territorium der heutigen Bundesrepublik deutschland
hat jedoch tiefe und bleibende spuren hinterlassen. die folgen von flucht und Vertreibung,
wozu insbesondere die soziale, kulturelle und politische integration von Millionen von
Menschen in einer neuen Umgebung zählt, sind also Teil der geschichte unseres heutigen
freiheitlich-demokratisch verfassten staates und daher zum Verständnis von dessen entwicklung unverzichtbar. dies gilt auch für unser Bundesland nordrhein-Westfalen.
die vier Autoren haben ihre Arbeit an der vorliegenden lehrerhandreichung immer wieder intensiv diskutiert, im Bewusstsein besagtes Wagnis der knappen Abhandlung eines
schwierigen Themas gemeinsam einzugehen. Zugleich waren sie sich stets darin einig,
dass jeder einzelne von ihnen im jeweils bearbeiteten Abschnitt eigenverantwortlich über
schwerpunktsetzungen und Wertungen entscheidet. dass über die Art und Weise wie dies
geschehen ist, im einzelnen diskutiert werden kann, liegt in der natur des wissenschaftlichen diskurses.

dr. Thorsten Altena, pd dr. Winfrid Halder, dr. stephan Kaiser, dr. Wolfgang Maron
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Flucht und Vertreibung
im 20. Jahrhundert
THorsTen AlTenA

„Das Jahrhundert der Flüchtlinge“
in dem an ideologien und Kriegen reichen 20. Jahrhundert bilden flucht, Vertreibung und
Umsiedlung eine ebenso feste wie schreckliche größe. einerseits als folge einer Kriegsführung, die von zunehmender Brutalität gegen die Zivilbevölkerung gekennzeichnet war,
andererseits als ergebnis der neuordnung politischer landkarten, die auf ganze Bevölkerungsgruppen keinerlei rücksicht nahm, wurden allein in europa zwischen 1900 und 1925
fast 10 Millionen Menschen opfer dieser spezifischen form von gewalt; nach einem weiteren Vierteljahrhundert war die Zahl derjenigen, die von diesem schicksal betroffen waren,
auf etwa 60 bis 80 Millionen Menschen angestiegen. schon diese ungeheuren Zahlen und
das unübersehbare leid der Betroffenen lassen es deshalb insgesamt mehr als gerechtfertigt erscheinen, vom 20. Jahrhundert auch als von einem „Jahrhundert der flüchtlinge“
(Carl d. Wingenroth) zu sprechen.
Tatsächlich begegnen uns flucht und Vertreibung – also das von Chaos und Unordnung
gekennzeichnete Verlassen der angestammten Heimat vor einer existenziellen gefahr (wie
beispielsweise Krieg) oder aufgrund von direkter gewaltandrohung und -durchführung –
als globale historische phänomene seit der Antike, die sich seitdem durch die Jahrtausende ziehen. so spannt sich ein großer Bogen etwa von der im Alten Testament erwähnten
„babylonischen gefangenschaft“ des Volkes israel ab 586 v. Chr., über das schicksal der
Juden und Muslime während der Kreuzzüge des Mittelalters, die innerafrikanischen Migrationsbewegungen als folge des seit Mitte des 17. Jahrhunderts einsetzenden transatlan-

Abb. 1: die eroberung der judäischen stadt lachisch und die deportation der
einwohner durch den assyrischen König sanherib 701 v. Chr. (Ausschnitt aus einem
relief (Kopie) des südwestpalastes in ninive; um 700–681 v. Chr., israel-Museum
Jerusalem, original im British Museum london).
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tischen sklavenhandels, den exodus der französischen Hugenotten im 17. Jahrhundert,
den „Highland Clearences“ in schottland seit ende des 18. Jahrhunderts bis hin zur Vertreibung und Vernichtung der indigenen Bevölkerung im Zusammenhang mit der Besiedlung
nordamerikas und Australiens oder der Vertreibung der Tscherkessen und anderer Volksgruppen im nordkaukasus während des 19. Jahrhunderts.
im gegensatz zu diesen genannten Beispielen ergibt sich die Besonderheit von flucht
und Vertreibung im 20. Jahrhundert aber neben den gewaltigen opferzahlen vor allem aus
der neuen Qualität, da Bevölkerungsverschiebungen nunmehr mit größter systematik
und rücksichtslosigkeit betrieben und so Migrationsbewegungen in von bis dahin nicht
gekanntem Ausmaß ausgelöst wurden. diese neuen dimensionen sind eng an das 20. Jahrhundert gebunden, da diese nicht zuletzt durch fortschritts- und rationalisierungsprozesse im Bereich von (bürokratischer) organisation, Wissenschaft und Technik sowie vor allem
durch eine zunehmende ideologisierung und radikalisierung politischen denkens und Handelns, die insgesamt für diese Zeitspanne typisch sind, möglich wurden. insofern müssen
die in diesem säkulum vorkommenden erscheinungen von flucht und Vertreibung auch als
spezifische phänomene der Moderne bewertet werden.
einen maßgeblichen Anteil an dieser entwicklung hatte die entstehung des modernen
nationalstaatsgedankens im ausgehenden 18. Jahrhundert und, damit zusammenhängend,
die Herausbildung des nationalismus als eine dominierende politische ideologie und gestaltungskraft seit der französischen revolution.
Wesentliches Charakteristikum des nationalstaatsgedankens war neben der partizipation
des einzelnen an politischen entscheidungen vor allem seine integration in ein nationales
ganzes. daraus aber ergab sich die frage, auf welcher grundlage diese integration geschehen solle. so entstanden Konzepte von nation, die zum Beispiel auf einer gemeinsamen
Kultur („Kulturnation“), einem gemeinsamen und einigenden politischen staatswillen
(„staatsnation“) – wie sie sich etwa in der schaffung einer Verfassung ausdrückte – oder
aber auf einer gemeinsamen Abstammung seiner Bewohner (ethnisch-homogene nation),
die sich als ein „Volk“ definierten, aufbauten. gleichzeitig war dem nationalstaatsgedanken

Abb. 2: stilisierung der geburt einer nation: „der Ballhausschwur“ von Jacqueslouis david, 1791. federzeichnung auf leinwand, entwurf zu einem unvollendeten
Kolossalgemälde, paris, Musée national du Château de Versailles.
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aber auch die idee der Abgrenzung inhärent, die nicht selten zu einem rauschhaften nationalismus führte und dabei aggressive oder kriegerische Züge annahm. nach außen richtete sich dieser nationalismus häufig gegen die nachbarn, weshalb zahlreiche nationalstaaten im 19. und 20. Jahrhundert als ergebnis von Kriegen entstanden. nach innen hingegen
führte er entweder zu Homogenisierungs- und Assimilierungsmaßnahmen gegenüber ganzer Bevölkerungsgruppen, wenn diese eine ethnische Minderheit innerhalb eines staates
bildeten, der sich selbst als ethnisch-homogene nation begriff, oder aber, im schlimmeren
fall, zur gezielten Ausschließung dieser Menschen. Als probate Mittel zur durchsetzung
dieses Ziels wurden dann oftmals ihre Vertreibung, Umsiedlung oder sogar Vernichtung
angesehen. Wählte man Anfang bzw. Mitte des Jahrhunderts hierfür euphemistisch-verharmlosende Begriffe wie „Bevölkerungsaustausch“, „Bevölkerungsüberführung“ oder
„Bevölkerungsabschub“, hat sich hierfür mittlerweile und vor dem Hintergrund der dramatischen ereignisse im gebiet des ehemaligen Jugoslawien in den 1990er Jahren – in Bosnien und Herzegowina – die Bezeichnung „ethnische säuberung“ (engl.: ethnic cleansing)
durchgesetzt.

Auftakt: Flucht und Vertreibung als Folge der Balkankriege 1912/13
im fokus von flucht und Vertreibung in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts stand
das zerfallende osmanische reich, dessen schwäche vor allem auf dem Balkan seit 1875
immer offensichtlicher wurde. Hier wohnten verschiedene Völker über staatsgrenzen hinweg weit verstreut und sie alle wollten die osmanische Herrschaft abschütteln. Zwar konnten die nationalen, zumeist slawischen Kräfte durch die ergebnisse des Berliner Kongresses 1878 vorübergehend eingedämmt werden, da das osmanische reich gegen den Willen
des zaristischen russlands, das die serbischen separationsbewegungen im rahmen seiner
panslawistischen politik unterstützt hatte, umfangreiche gebiete auf dem Balkan behielt.
Allerdings gelang es der Hohen pforte in den kommenden Jahrzehnten nicht, die nationalen Bestrebungen der verschiedenen Völker zu neutralisieren, weshalb der Balkan stets das
„europäische pulverfass“ blieb, das jederzeit explodieren konnte. dies geschah 1912, als
sich der aus serbien, Bulgarien, griechenland und Montenegro bestehende „Balkanbund“
im 1. Balkankrieg endgültig von der oberherrschaft der Hohen pforte befreite und fast den
gesamten europäischen Teil des osmanischen reichs einnahm. Allerdings zerstritten sich
die Mitglieder des Bundes schon bald über die Verteilung der eroberten gebiete, wobei
vor allem die „mazedonische frage“ – was mit dem ehemals zum osmanischen reich
gehörenden Mazedonien geschehen solle – im Zentrum der Auseinandersetzungen stand.
Hieraus entwickelte sich der 2. Balkankrieg 1913, in dessen Verlauf serbien und griechenland ihren ehemaligen Verbündeten Bulgarien besiegten. das von russland unterstützte
serbien forderte nun einen Zugang zur Adria, was allerdings Österreich-Ungarns interessen, das seit 1878 über Bosnien und die Herzegowina herrschte, auf dem Balkan widersprach und das nun seinerseits drohte, militärisch zu intervenieren. das deutsche reich
und england vermittelten daraufhin gemeinsam und konnten die Kriegsgefahr zwischen
der donaumonarchie und russland bannen, indem aus dem umstrittenen gebiet das unabhängige Albanien entstand. Mazedonien hingegen wurde zwischen serbien, Bulgarien und
griechenland aufgeteilt, während sich das osmanische reich mit Bulgarien über Thrakien
verständigte.
Als folge dieser regelungen und der vorangegangenen kriegerischen ereignisse kam es in
den genannten gebieten zu großen fluchtbewegungen und Bevölkerungsverschiebungen.
Zum einen hing dies mit Verbrechen an der Zivilbevölkerung durch die jeweils einmarschierenden Truppen zusammen, zum anderen an der politik der regierungen der beteiligten
Balkanstaaten. diese wollten durch gezielte Vertreibungen in sich homogene, nationalstaatliche strukturen durchsetzen, die sich jeweils durch ethnische und sprachliche einheitlichkeit auszeichneten. so erlebte die Balkanregion zwischen 1912 und 1914 eine umfassende ethnische und kulturelle Umgestaltung auf grundlage massiver gewaltanwendung:
Aus Thrakien und Anatolien wurden 250.000 griechen durch Bulgaren und Türken vertrie6

ben, neben einer nicht genau geklärten Zahl an flüchtlingen wurden mindestens 20.000
Albaner im Kosovo durch serben ermordet, 400.000 Türken und Moslems flohen aus Mazedonien und Westthrakien vor griechischen, serbischen und bulgarischen repressionen
und 150.000 Bulgaren mussten ihre Heimat in Mazedonien und ostthrakien auf druck der
Türken, griechen und serben verlassen.
Bemerkenswert ist, dass man im Zusammenhang mit den Vertreibungen auf dem Balkan
hier erstmals versuchte, bilateral sanktionierte Bevölkerungsverschiebungen durchzuführen, die „geregelt“ verlaufen und zudem den schutz des eigentums der Betroffenen garantieren sollten: im 1. Zusatzprotokoll des Vertrags von Konstantinopel (16. september 1913)
einigten sich das osmanische reich und Bulgarien auf die Umsiedlung von jeweils knapp
50.000 Türken und Bulgaren aus einer 15 Kilometer langen Zone entlang der gemeinsamen
grenze. der tatsächliche Wert dieser Konvention, die sogar gemischte Kommissionen aus
Vertretern beider länder zur Überwachung der Umsiedlungsmaßnahmen vorsah, hatte
jedoch für die betroffenen Menschen selbst faktisch keinerlei Bedeutung mehr, denn sie
bestätigte nur juristisch ihre bereits vor Abschluss des Vertrages durchgeführte flucht aus
ihrer angestammten Heimat.

Die „Armenierfrage“ und das Osmanische Reich 1915/16
Auch der zweite große Akt im drama von Vertreibung und Vernichtung von Minderheiten im
20. Jahrhundert spielte sich im gebiet des auseinanderbrechenden osmanischen reichs
ab. er betraf die Armenier, ein Volk, das sowohl im gebiet russlands, im südkaukasus,
als auch im osmanischen reich, in ostanatolien, heimisch war und dort zur christlichen
Minderheit gehörte. die frage nach der stellung der Armenier im osmanischen reich kam
seit dem Berliner Kongress 1878 immer wieder auf die Tagesordnung der europäischen
orientpolitik, da sie sich mehrfach Verfolgungen ausgesetzt sahen. nach von osmanischer
regierungsseite geduldeten Massakern an dieser Volksgruppe zwischen 1894 und 1896 mit
geschätzten 80.000 bis 300.000 Toten und Verwundeten kam es erneut 1909 zu einem
pogrom, dem vermutlich 20.000 Armenier zum opfer fielen. Verantwortlich hierfür war die
1908 an die Macht gekommene reformistische jungtürkische Bewegung unter führung von
enver pascha (1881–1922) und Talat pascha (1874–1921), die das osmanische reich gezielt

Abb. 3: Verhungerte armenische flüchtlingskinder (1914)
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zu einem nationalstaat umbauen wollte. Hierzu betrieb sie den Aufbau einer konstitutionellen staatsform und plante die Vereinigung aller turkstämmigen Völker in einem ethnisch
homogenen großreich „Turan“, das neben dem Kaukasus und gebieten Kleinasiens sogar
Teile Chinas umfassen sollte. diesen plänen eines großtürkischen reichs aber standen die
Armenier mit ihrem siedlungsgebiet im Weg und sie galten damit als innere feinde. Zu einer
eskalation kam es dann während des ersten Weltkriegs, an dem das osmanische reich auf
seiten der Mittelmächte seit november 1914 teilnahm: Man machte den Armeniern den
Vorwurf, mit russland zu kollaborieren und bezichtigte sie damit des Hochverrats. im April
1915 ließ die jungtürkische regierung daraufhin fast die gesamte armenische oberschicht
und intellektuelle elite in Konstantinopel verhaften, deportieren und später ermorden;
dieses pogrom war das fanal für den Völkermord an dieser Volksgruppe, denn in den folgenden Monaten wurde beinahe die gesamte armenische Bevölkerung, die im nordosten des
osmanischen reichs lebte, unter unmenschlichen Bedingungen in berüchtigten Todesmärschen in sammellager in die mesopotamische Wüste deportiert. Allein auf den Märschen,
die von Hunger, seuchen, brutalen Misshandlungen und entbehrungen gekennzeichnet
waren und gezielt als Mittel des Völkermords eingesetzt wurden, starben nach schätzungen
zwischen 800.000 und 1 Million Armenier; die männliche Bevölkerung fiel systematischen
erschießungen zum opfer, die von Anfang an Teil der deportationsmaßnahmen waren.
Auch in den internierungslagern selbst herrschten katastrophale Zustände, so dass hier
später noch zahlreiche deportierte umkamen. schätzungen gehen davon aus, dass von
den insgesamt 2 Millionen vertriebenen türkischen Armeniern bis zu 1,5 Millionen Menschen opfer des genozids wurden.
der Umgang mit diesem Völkermord hat sich bis heute als äußerst schwierig erwiesen.
Während das mit dem osmanischen reich verbündete deutschland seinerzeit die deportationen und den genozid an den Armeniern aus kriegstaktischen gründen stillschweigend
hinnahm, wurden nach Kriegsende auf Veranlassung der westlichen siegerstaaten und
unter Mitwirkung innenpolitischer gegner der Jungtürken Kriegsverbrecherprozesse eingeleitet. den dabei gefällten Urteilssprüchen entzogen sich aber die meisten Hauptverantwortlichen durch flucht ins Ausland, unter anderem nach deutschland, wo viele von ihnen
dann jedoch in den frühen 1920er Jahren durch armenische Attentäter ermordet wurden.
in der Türkei selbst wurde dieses dunkle Kapitel in der geschichte über Jahrzehnte hinweg
totgeschwiegen. Auch wenn in jüngster Zeit in der Türkei einzelne stimmen, zumeist von
intellektuellen, laut werden, die auf die begangenen gräueltaten hinweisen, haben sich
doch bis heute sämtliche türkischen regierungen stets geweigert, die Massaker an den
Armeniern als Völkermord anzuerkennen.

Das Schicksal der Russlanddeutschen 1915–1917
Ähnlich wie im fall der Armenier lässt sich auch am Umgang mit der deutschstämmigen
Bevölkerungsgruppe im zaristischen russland während des ersten Weltkrieges sehen,
welche katalysatorische Bedeutung einem Krieg im Hinblick auf die radikalität zukommt,
mit der die staatlich forcierte und nationalistisch begründete diskriminierung und Vertreibung einer Minderheit betrieben wurde – und das, obwohl die Zuwanderung dieser Volksgruppe seitens der regierung ursprünglich ausdrücklich erwünscht worden war.
nach russland gekommen waren siedler aus deutschland erstmals im größeren Umfang
unter der Herrschaft von Zarin Katharina ii. (1762–1796), die, wie später ihre nachfolger
paul i. (1796–1801) sowie Alexander i. (1801–1825) auch, eine geplante Ansiedlung von
Ausländern betrieb, um die neuen, den Türken und Krimtartaren abgenommenen und
kaum besiedelten gebiete im süden des landes zu kultivieren. geschützt durch Manifeste
und privilegien, die den einwanderern freie religionsausübung, Befreiung vom Militärdienst, landschenkungen oder gemeindliche selbstverwaltung versprachen, wanderten in
den folgenden Jahrzehnten mehrere Hunderttausend Menschen deutscher Abstammung
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nach russland aus. Angesichts wirtschaftlicher not, Kriegen, politischer Unterdrückung
oder der Beeinträchtigung ihrer glaubensfreiheit waren es vor allem Bauern und ihre
familien mit schwerpunkt aus südwest- und süddeutschland, aber auch aus Hessen und
Westpreußen, die ab 1763 nach russland zogen, um hier ihr glück zu finden und zahlreiche
Kolonien und siedlungen in den ihnen zugewiesenen gebieten zu gründen. Zu den drei
größten siedlungsgebieten entwickelten sich das Wolga- und das schwarzmeergebiet
sowie Wolhynien, die rasch einen wirtschaftlichen Aufschwung nahmen. Bis 1914 war
die Zahl derjenigen, die sich selbst zur Minderheit der „russlanddeutschen“ zählten, auf
1,7 Millionen Menschen angewachsen.
Während die deutsche Minderheit im ersten Jahrhundert nach ihrer einwanderung das
Wohlwollen der Zaren genoss, änderte sich dies mit dem Aufkommen des russischen nationalismus und panslawismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der sich an einem
zunehmenden Argwohn ihnen gegenüber, vor allem in Kreisen des russischen Adels und
der verantwortlichen politiker, zeigte. neben dem neid auf ihre wirtschaftlichen leistungen
befürchtete man vor allem, diese ethnische Minderheit könne sich zu einem gefährlichen
nationalen fremdkörper innerhalb des Zarenreichs entwickeln. erstmals im Juni 1871,
vor dem Hintergrund der gründung des deutschen reichs (18. Januar 1871), wurden ihnen
deshalb privilegien entzogen, die eigentlich zeitlich unbegrenzt gewährt worden waren;
1874 wurde dann auch die Wehrpflicht auf die deutsche Bevölkerungsgruppe ausgedehnt.
Aufgrund dieser Maßnahmen sowie der seit Zar Alexander iii. (1881–1894) betriebenen
politik der „russifizierung“, wanderten bis 1912 knapp 300.000 Angehörige der deutschen
Volksgruppe, bei denen es sich überwiegend um eine bäuerliche Bevölkerung handelte,
nach nord- und südamerika aus, da sie hofften, hier ihre gewohnte agrarische lebensweise fortsetzen zu können.
noch drastischer allerdings waren schließlich die Maßnahmen, die dann während des ersten
Weltkrieges gegen die deutsche Minderheitengruppe durchgeführt wurden, da sie auf ihre
Vertreibung aus ihrer Heimat abzielten: im februar und im dezember 1915 erließ die zaristische regierung sogenannte liquidationsgesetze, die die enteignung der deutschen und

Abb. 4: landbewohner deutscher, österreichischer und ungarischer Abstammung aus
Wolhynien mit ihren letzten Habseligkeiten auf der flucht vor den russen, bevor die
Zwangsdeportation angeordnet wurde (1915)
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ihre Verbannung nach sibirien vorsahen. Befördert wurden diese gesetze vor allem angesichts der für russland ungünstigen Kriegsentwicklung an der deutsch-russischen front.
Unmittelbar betroffen war vor allem die in Wolhynien lebende deutschstämmige Bevölkerung, die die ganze Härte der gesetze zu spüren bekam: insgesamt über 50.000 gänzlich
verarmte Menschen – andere Quellen sprechen von bis zu 110.000 Betroffenen – wurden
in die unwirtlichen gebiete sibiriens sowie in den südosten russlands deportiert, wobei die
Mehrzahl von ihnen bereits während des Transports umkam. lediglich der Ausbruch der
oktoberrevolution 1917 und der Zusammenbruch des zaristischen systems verhinderten,
dass auch die anderen russlanddeutschen im Wolga- und im schwarzmeergebiet ein ähnliches schicksal ereilte.
doch blieb die staatlich erzwungene, interne Umsiedlung von nationalen Minderheiten, wie
es während des Krieges mit Teilen der deutschen Minderheit geschehen war, auch unter
den neuen kommunistischen Machthabern in der jungen sowjetunion eine gängige praxis:
in den 1920er Jahren wurden in Kirgisien, Kasachstan sowie im nordkaukasus entsprechende Maßnahmen gegen einzelne Volksgruppen im rahmen der „sowjetisierungs- und
sozialisierungspolitik“ durchgeführt. Allerdings hatte dieses Vorgehen nicht immer einen
eindeutig ethnischen, sondern oftmals einen politischen Hintergrund, da die entsprechenden Zwangsmaßnahmen wie enteignung, Kollektivierung und Umsiedlung von der
sowjetführung als Teil des sogenannten Klassenkampfes verstanden wurden. dies änderte
sich dann in den 1930er Jahren: die noch weiter reichenden Zwangsaussiedlungen und
deportationen, die Teil des stalinistischen Terrors waren und sich gegen unterschiedlichste
Volksgruppen richteten, wandten sich nun viel gezielter gegen einzelne nationalitäten innerhalb der multiethnischen sowjetunion, da diese oftmals allein aufgrund ihrer jeweiligen
ethnischen Beschaffenheit zu feinden erklärt wurden.

Zwischen Nationalstaatsprinzip, Minderheitenschutz,
Assimilierungsmaßnahmen und Vertreibungen – Die Neuordnung
Europas nach dem Ersten Weltkrieg
der Ausgang des ersten Weltkriegs und die pariser Vorortverträge 1919/20 veränderten
die politische Karte europas grundlegend: neben der territorialen und politischen
schwächung zahlreicher nationen, an ihrer spitze deutschland und russland, waren die
großmächte Österreich-Ungarn und das osmanische reich untergegangen. Aus ihrer
Konkursmasse sowie aus den den Kriegsverlierern auferlegten gebietsabtretungen – die
im falle von deutschland 13 prozent seines bisherigen staatsgebiets umfassten – schufen
die siegermächte in den Verträgen nach den grundsätzen des nationalstaatlichen prinzips
und, wenn auch mit starken Abstrichen des „selbstbestimmungsrechts der Völker“,
neue mittlere und kleinere staaten in ost- und südosteuropa: neben polen, der Tschechoslowakei, Ungarn (das etwa Zweidrittel seines Territoriums verlor), estland, lettland,
litauen, dem Königreich der serben, Kroaten und slowenen (aus dem 1929 das „Königreich Jugoslawien“ hervorgehen sollte) entstanden so Österreich und die Türkei.
Allerdings zeigte sich in der praxis rasch, dass viele der mit den Verträgen intendierten
Ziele nicht oder nur bedingt erreicht wurden: obwohl die siegermächte mit den neuen
grenzziehungen, die rund 20.000 Kilometer umfassten, versucht hatten, die Zahl von
Minderheitengruppen in den neu geschaffenen staaten insgesamt gering zu halten, war
dies in den meisten fällen nicht gelungen. die Zusammensetzung vieler neuer staaten
war deshalb nicht selten multiethnischer Art und das jeweilige „staatsvolk“ übertraf die
Minderheiten insgesamt zahlenmäßig nur geringfügig. so setzte sich etwa die Bevölkerung
der Tschechoslowakei 1921 zusammen aus 6,6 Millionen Tschechen, 3,2 Millionen deutschen, 2,0 Millionen slowaken, 700.000 Ungarn, 500.000 Millionen Ukrainern (ruthenen),
300.000 tschechische und slowakische Bürger jüdischen glaubens und 100.000 polen;
hinzu kamen noch als kleinere gruppen sinti, roma und Kroaten.
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Ähnlich sah es zum Beispiel auch in Jugoslawien aus, in dem die serben nur ein drittel der
Bevölkerung stellten, oder in polen, wo die
Minderheiten ebenfalls ungefähr ein drittel
der gesamtbevölkerung ausmachten. Tatsächlich bedeutete die an den Verhandlungstischen
entworfene nachkriegsordnung für rund
80 Millionen Menschen eine neue staatsbürgerschaft: so lebten jetzt beispielsweise
8,3 Millionen deutsche, die sich selbst als
„Auslandsdeutsche“ oder „Volksdeutsche“
ansahen, in 13 staaten, 3,2 Millionen Ungarn in
vier staaten und 2,3 Millionen polen in sieben
staaten. Wenn diese Menschen auch nunmehr
als ethnische diaspora in ihrer angestammten
Heimat verbleiben konnten, sahen sie sich
nicht selten Assimilierungsmaßnahmen und
repressionen von seiten der neuen regierungen und des jeweiligen „staatsvolkes“ ausgesetzt, das sich häufig nationalistisch gebärdete.

Abb. 5: Verlorenes – doch nicht vergessenes land, postkarte (um 1921),
lithographie, Text: paul Warncke

rasch stellte sich als ein zentrales problem
heraus, dass das auf den Us-präsidenten
Woodrow Wilson (1856–1924) zurückgehende und auf dem nationalitätenprinzip beruhende selbstbestimmungsrecht der Völker oftmals von den Alliierten missachtet wurde, obwohl es einen pfeiler der von ihm vorgeschlagenen friedensordnung für das vom Weltkrieg
erschütterte europa darstellte („Wilsons 14 punkte“ vom 8. Januar 1918). Ursache hierfür
war, dass die französischen sicherheitsinteressen im Hinblick auf deutschland letztlich
in einem unüberbrückbaren gegensatz zu den angelsächsischen sicherheitserwägungen
bezüglich einer stabilen friedenslösung für europa
standen. das daraus resultierende Vorgehen der
Alliierten aber führte zu großen enttäuschungen bei
den Kriegsverlierern und verstärkte noch den nationalismus vieler Völker. so begriff man in Österreich
die im Vertrag von saint-germain (10. september
1919) erzwungene Abtretung des fast ausschließlich
von „deutschösterreichern“ bewohnten südtirols
an italien als Verstoß gegen das nationalitätenprinzip und in dem an die Tschechoslowakei gefallenen
sudetenland kam es seitens der deutschsprachigen
Bevölkerung zu demonstrationen für das selbstbestimmungsrecht, die sich zu blutigen Unruhen
entwickelten. in deutschland hingegen wertete man
die gebietsabtretungen an polen, Belgien, frankreich und dänemark infolge des Versailler Vertrags
(28. Juni 1919) als Missachtung des selbstbestimmungsrechts. denn ein Teil der Abtretungen war
entgegen ursprünglicher Zusicherungen entweder
ohne Volksabstimmung erfolgt (wie im fall von
Abb. 6: Mit der oberschleelsass-lothringen, der preußischen provinz posen
sischen Abstimmungszeit
und großen Teilen der aufgelösten provinz Westbegann eine vielfältige Wahlpreußens), ihr ergebnis war durch den jeweiligen
werbung. dieses Motiv wurde
Wahlmodus beeinflusst worden (wie im fall nordfür plakat und postkarte
schleswigs oder von eupen und Malmedy) oder die
verwendet.
Alliierten hatten die ergebnisse einfach ignoriert.
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ein Beispiel für den letztgenannten fall ist die Volksabstimmung über die staatliche Zugehörigkeit von oberschlesien vom 20. März 1921. Als sich hier bei einer Wahlbeteiligung von
97 prozent knapp 60 prozent der Bevölkerung – unter ihnen ein drittel mit polnischer
Muttersprache – für einen Verbleib beim deutschen reich und gegen den Anschluss an
polen aussprachen, kam es zu blutigen Kämpfen zwischen polnischen freischärlern einerseits, die aus enttäuschung über den Ausgang der Abstimmung Teile oberschlesiens zu besetzen versuchten und dabei Unterstützung von französischen Besatzungstruppen erhielten, und deutschen freikorps andererseits, die mit duldung von großbritannien aufgestellt
worden waren. schließlich teilten die Alliierten oberschlesien entgegen dem ergebnis der
Volksabstimmung im oktober 1921 mit einem aus deutscher sicht ungünstigen Beschluss,
wobei sie einem gutachten des Völkerbundrates folgten und keinen Widerspruch akzeptierten: das rein agrarisch geprägte Westoberschlesien mit einer fläche von 9713 km2 verblieb beim deutschen reich; ostoberschlesien, das eine fläche von 3212 km2 umfasste und
in dem die wichtigen industriegebiete um Kattowitz, rybnik und Tarnowitz lagen, kam zu
polen. Aus diesem gebiet wanderten daraufhin bis 1925 ca. 110.000 deutsche aus.
im falle des ehemaligen „reichsland elsass-lothringen“, das noch 1918 von französischen
Truppen besetzt wurde und ohne plebiszit an frankreich fiel, war man noch rigoroser vorgegangen: Hier setzte unmittelbar nach dem einmarsch der franzosen eine systematische
Vertreibung von deutschen in form von Ausweisungen und Abschiebungen ein. die meisten
der hiervon betroffenen personen waren nach 1871 eingewanderte und deren Verwandte, die zur staatlichen und militärischen funktionselite gehört hatten oder im Bahn- und
postsektor sowie in der Montanindustrie tätig gewesen waren. Bis 1920 war die Zahl der
aus elsass-lothringen Vertriebenen bzw. zwangsweise Abgewanderten auf 120.000 Menschen angeschwollen. Mitverantwortlich hierfür war auch die rigorose durchsetzung von
Assimilierungsmaßnahmen – etwa in form einer rigiden, das deutsche in allen Bereichen
ausschließenden sprachenpolitik – seitens der franzosen, die gleichermaßen als reaktion
auf die „germanisierungspolitik“ im gebiet
nach 1871 wie als Ausdruck eines nationalen
Chauvinismus frankreichs nach 1918 zu
sehen ist.

Abb. 7: propagandaschlacht um
deutungshoheit: Mehrsprachig und
teilweise schwer zuzuordnen waren
die vielen druckschriften in der
oberschlesischen Abstimmungszeit.
deutsche Wahlkampfbroschüre von
1921.
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ein weiteres problem war, dass viele der
neuentstandenen ostmittel- und südosteuropäischen staaten die Minderheitenschutzregelungen, auf die sie in den pariser
Vorortverträgen verpflichtet worden waren
und die eine Vorbedingung für ihre Anerkennung durch die entente-Mächte darstellten, in der praxis nicht berücksichtigten.
denn diese regelungen, die den Minderheiten individuelle rechte einräumten
und ihre Zwangsassimilierung verhindern
sollten, widersprachen nach Ansicht vieler
neuer regierungen den Vorstellungen eines
ethnisch weitgehend homogenen nationalstaates, der allein von einer Volksgruppe,
die sich als „staatsvolk“ definierte, dominiert werden sollte. obwohl die staaten
den regelungen zum schutz rassischer,
ethnischer oder religiöser Minderheiten auf
Betreiben der Alliierten Verfassungsrang
hatten einräumen müssen, wurden sie doch
faktisch als eingriffe in ihre staatliche
souveränität verstanden, die es zu beseitigen galt. da der 1920 neugeschaffene
Völkerbund, der diese regelungen über-

wachen sollte, über keine wirksamen sanktionsmaßnahmen bei Verstößen dagegen verfügte, konnten die regierungen der neuen staaten deshalb beinahe ungehindert Maßnahmen ergreifen, die zur Aushebelung oder gar Abschaffung der Minderheitenschutzregelungen führte und beispielsweise unter der losung der „romanisierung“, „polonisierung“
oder „Magyarisierung“ standen. dieses Vorgehen ist im ergebnis als Akt einer indirekten
Vertreibung zu bewerten, da viele Menschen sich dadurch gezwungen sahen, ihre Heimat
zu verlassen. lediglich die neugegründete republik estland, die im februar 1925 gesetzlich
die Kulturautonomie nationaler Minderheiten garantierte und entsprechend zuließ, bildete
hierbei eine Ausnahme.
Wie Assimilierungsmaßnahmen der Titularnationen gegenüber nationalen Minderheiten im
Hinblick auf erzwungene Migrationsbewegungen wirkten, lässt sich exemplarisch an den
ehemals preußischen gebieten sehen, die in folge des Versailler Vertrags dem neuen polnischen staat zugesprochen wurden: in ihnen wurden zwischen 1920 und 1922 alle deutschen Arbeiter, Angestellten und Beamten aus kommunalen und staatlichen einrichtungen
entlassen; in den meisten fällen war dies zudem auch der fall in den in polnischem Besitz
befindlichen privatbetrieben. Zudem wurde in polen, wie in den meisten der neugegründeten staaten auch, eine Agrarreform durchgeführt. damit wurden die großgrundbesitzer,
die normalerweise der deutschen (bzw. einer nationalen) Minderheit angehörten, zugunsten des staatsvolks enteignet und verloren so ihre existenzgrundlage. flankiert wurde
dieses Vorgehen überdies durch eine kulturelle Angleichungspolitik, die unter anderem eine
massive einschränkung des muttersprachlichen Unterrichts beinhaltete.
Auch wenn von seiten der deutschen regierungen im sinne ihrer Außenpolitik versucht
wurde, die im Versailler Vertrag gezogenen grenzen mittel- bis langfristig zu revidieren, im
rahmen der sogenannten „Volkstumsarbeit“ durch finanzielle förderung und entschädigungsmaßnahmen einen Anreiz für die deutsche Minderheit in polen zu schaffen, damit
diese in den ehemals deutschen gebieten verblieb, hatten nach den ergebnissen der deutschen Volkszählung aus dem Jahr 1925 seit 1919 mindestens 800.000 deutsche ihre angestammte Heimat in den abgetretenen ostgebieten verlassen.

Die Durchsetzung der Idee des zwischenstaatlichen „Bevölkerungsaustausches“ und der Vertrag von Lausanne 1923
Als eine Alternative zur Assimilierungspolitik, die darauf abzielte, letztlich durch Verdrängung ethnisch-homogene nationalstaaten zu schaffen, kam schon um die Wende vom
19. zum 20. Jahrhundert die politische idee auf, dieses Ziel durch einen gezielten und friedlichen „Bevölkerungsaustausch“ von Minderheiten zwischen staaten bzw. durch gesteuerte „Abwanderung“ von Volksgruppen in ihr Mutterland zu erreichen. Unter Zurückstellung
der sich daraus ergebenden Konsequenzen für die betroffenen Menschen erhofften sich
die Befürworter dieser idee durch die so erreichte „entmischung“ von Bevölkerungsgruppen ethnische Konflikte zu lösen, die den frieden von nationalstaaten im inneren wie in
ihren Außenbeziehungen bedrohten.
Bereits 1898 glaubte der Jurist und bayerische Beamte siegfried lichtenstaedter (bzw.
lichtenstädter) (1865–1942) im friedlichen Bevölkerungsaustausch ein präventives Mittel
gegen inhumane ethnische Konflikte gefunden zu haben. Vor dem Hintergrund der Massaker während des türkisch-griechischen Krieges 1896/97 um Kreta und der ethnischen
probleme im geschwächten osmanischen reich publizierte er unter dem pseudonym
Mehemed emin efendi diese idee in seiner schrift „die Zukunft der Türkei“ und hob dabei
hervor, dass er hierin einen wesentlichen „Beitrag zur lösung der orientalischen frage“
erblicke. neben lichtenstaedter, der 1942 als deutscher Jude selbst ein opfer von Zwangsdeportation wurde und im ghetto von Theresienstadt umkam, war es dann jedoch der
schweizer Anthropologe und Mediziner georges Montandon (1879–1944), der der idee
einige Jahre später neuen nährboden gab. 1915, mitten im ersten Weltkrieg, trug er mit
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seinem Buch »frontièrs nationales« zu einer theoretischen präzisierung des Konzepts
des „Bevölkerungsaustausches“, die er als „transplantation massive“ bezeichnete, auf
grundlage zwischenstaatlicher Übereinkünfte bei. Montandon war davon überzeugt, dass
zur Verhinderung von Kriegen und zur schaffung eines politisch stabilen europas staaten
zukünftig zwei wesentliche Charakteristika aufweisen müssten: zum einen eine möglichst
natürliche grenzziehung und zum anderen eine national-einheitliche Bevölkerung. Und
Montandons Auffassung war zu diesem Zeitpunkt kein einzelfall: Mit Blick auf den Balkan
formulierten beispielsweise in großbritannien die beiden Brüder und liberalen (bzw. späteren labour-) politiker noel edward (1869–1948) und Charles roden Buxton (1845–1942)
vergleichbare Vorstellungen.
es ist nicht verwunderlich, dass diese ideen, zumal noch angeheizt durch den Weltkrieg,
überdies ihren niederschlag in den siegesfantasien nationalistischer Kreise zahlreicher
kriegsführender länder fanden, wobei der „Bevölkerungsaustausch“ dabei gewaltsam und
nicht mehr im bi- bzw. multilateralen einvernehmen erfolgen sollte. Während beispielsweise Heinrich Claß (1868–1953), Vorsitzender des Alldeutschen Verbandes und rabiater
Antisemit, von einem durch gebietseroberungen geschaffenen zukünftigen „großdeutschland“ träumte, in dem nichtdeutsche Bevölkerungsgruppen vertrieben werden und durch
angesiedelte deutsche ersetzt werden sollten, propagierte in italien der Ultranationalist
und spätere faschist ettore Tolomei (1865–1952) eine Ausdehnung seines landes nach
norden bis zur Wasserscheide des Alpenhauptkamms. Auch für Tolomei war ein Bevölkerungsaustausch ein probates Mittel zur schaffung ethnisch-homogener gebiete, wobei
er rücksichtslos die in den von italien zu beanspruchenden gebieten lebende deutschsprachige Bevölkerung vertrieben und durch italienische siedler ersetzt sehen wollte.
Zu einer politischen Umsetzung der idee des bilateral vereinbarten Bevölkerungsaustausches kam es dann bereits kurz nach dem ersten Weltkrieg und zwar im Zusammenhang
mit den pariser Vorortverträgen. Vorbildcharakter hatte dabei die osmanisch-bulgarische
Konvention vom september 1913; doch während diese Übereinkunft erst nachträglich
bereits vorgenommene Vertreibungen legalisiert hatte, hatten die nun nach Kriegsende
geschlossenen Abkommen eine neue Qualität, da durch sie erst massive Migrationsbewegungen initiiert wurden. Als erstes Abkommen dieser Art ist die im rahmen des Vertrages
von neuilly-sur-seine geschlossene griechisch-bulgarische Konvention vom 27. november
1919 zu sehen. in ihr einigten sich die beiden staaten über die gegenseitige und freiwillige
Auswanderung der im gebiet der Vertragspartner ansässigen Minderheiten. die Konvention zielte darauf ab, den betroffenen Menschen die Auswanderung zu erleichtern, da ihnen
garantiert wurde, dass sie ihre eigentumsrechte nicht aufgeben mussten. Überdies sollte
die durchführung durch eine gemischte Kommission beider Vertragspartner sowie internationale neutrale Beobachter gewährleistet werden. Als folge dieser Übereinkunft verließen schließlich in den folgenden Monaten mindestens 53.000 Bulgaren griechenland und
46.000 griechen Bulgarien.
noch weitreichender im Hinblick auf den Umfang einer international vereinbarten „entmischung“ von Völkern war dann jedoch jener Vertrag, der am 24. Juli 1923 zwischen der
Türkei und griechenland unter der schirmherrschaft des Völkerbundes im schweizerischen lausanne geschlossen wurde und der mindestens 1,65 Millionen Menschen betraf.
Auch dieser Vertrag war letztlich eine direkte folge der pariser Vorortverträge und sein
Zustandekommen zeigte nachdrücklich, wie brüchig der friede nach dem ersten Weltkrieg tatsächlich war: da das osmanische reich im Vertrag von sèvres (10. August 1920)
umfangreiche territoriale Beschränkungen und die Besatzung großer Teile des kleinasiatischen Kerngebiets durch die verschiedenen ententemächte hatte hinnehmen müssen,
so dass bei einer Umsetzung des Abkommens nur ein zentralanatolischer rumpfstaat
übriggeblieben wäre, bildete sich gegen den Vertrag rasch Widerstand durch die türkische
nationalbewegung unter Mustafa Kemal pascha (1881–1938), genannt Atatürk („Vater
der Türken“). Während des sogenannten „türkischen Befreiungskampfes“, der 1923 in der
gründung der türkischen republik gipfeln sollte, verhinderten die Truppen der nationalbewegung zunächst im türkisch-armenischen Krieg 1919/1920 die Ausdehnung eines eigen14

ständigen armenischen staates auf das östliche Anatolien (Vertrag von Alexandropol,
2. dezember 1920) und hoben damit teilweise die Beschlüsse des von osmanischer seite
nie ratifizierten Vertrages von sèvres faktisch auf. Anschließend besiegten sie im griechisch-türkischen Krieg 1921/22 die Truppen griechenlands. dieses hatte bereits im Mai
1919 im Zusammenhang mit seiner nationalistischen politik der „Megali idea“ („große
idee“), die auf die schaffung eines großgriechischen staates abzielte, die militärische
schwäche des osmanischen reiches ausgenutzt und ost-Thrakien und das gebiet an der
kleinasiatischen Küste um die stadt smyrna besetzt, um dann ab 1921 mit seiner invasionsarmee weiter nach Anatolien vorzudringen. Hier allerdings war der Vorstoß von türkischen Truppen gestoppt worden; die griechen gerieten in die defensive und mussten
sich schließlich fluchtartig zurückziehen. so, wie es bei dem einmarsch der griechischen
Truppen wenige Jahre zuvor zu großen Massakern an türkischen und muslimischen Zivilisten gekommen war, kam es nun bei der rückeroberung der gebiete durch türkische
Truppen zu massiven Übergriffen auf die in Kleinasien und Thrakien lebende griechische
Bevölkerung sowie zur gewaltsamen Vertreibung von über zweihunderttausend Menschen.
Allein im zurückeroberten smyrna (heute izmir) ermordeten Kemals Truppen im september 1922 schätzungsweise 15.000 griechen und Armenier, wobei die alte Handelsmetropole fast völlig niederbrannte.
Unter dem eindruck dieser Massaker leiteten der britische Außenminister lord Curzon
(1859–1925) und der Völkerbund im november 1922 in lausanne friedensverhandlungen
ein, die am 24. Juli 1923 mit einem Vertragswerk abgeschlossen wurden, das die Türkei in
ihren heutigen grenzen als nationalstaat definierte. Wichtiger Bestandteil der Verhandlungen war auch eine Umsiedlungskonvention der beiden Kriegsparteien (30. Januar 1923)
mit dem Ziel einer „entmischung“ von Türken und griechen, dessen grundlage ein exposé
des flüchtlingskommissars des Völkerbundes, fridtjof nansen (1861–1930), bildete und
das in einem Austausch ganzer Bevölkerungsgruppen eine probate Möglichkeit zur Befriedung der region sah. Als folge dieser griechisch-türkischen Übereinkunft mussten fast
alle muslimischen Türken griechenland und die meisten christlich-orthodoxen griechen
Kleinasien zwangsweise verlassen, wobei zahlreiche Vertreibungen, die oft unter brutalsten
Umständen verliefen, bereits vor Abschluss der Konvention stattgefunden hatten, so dass
diese jetzt nachträglich vertraglich bestätigt wurden. das Abkommen betraf zwischen 1,3
und 1,5 Millionen griechen und schätzungsweise 350.000 bis 480.000 Türken, die nunmehr aus den gebieten, die diese Völker seit Jahrhunderten bewohnt und kulturell geprägt
hatten, systematisch vertrieben wurden.
Abgesehen davon, dass die Konvention größtes leid und bitterste Armut über die betroffenen Menschen brachte und beide Vertragspartner vor langjährige massive probleme
hinsichtlich der integration der flüchtlinge stellte, trat die angestrebte Verbesserung des
Verhältnisses zwischen beiden ländern nicht im erhofften Maß ein. Hinzu kommt, dass
der Vertrag von lausanne erstmals auf internationaler ebene – und dabei noch gefördert
durch den Völkerbund – ausdrücklich einen erzwungenen Bevölkerungsaustausch zur
durchsetzung des modernen nationalstaatsgedankens sanktionierte. dies aber stand in
eindeutigem Widerspruch zu den Minderheitenschutzregelungen in den wenige Jahre zuvor abgeschlossenen pariser Vorortverträgen. noch weitreichender aber war, dass mit dieser Übereinkunft, die nach Meinung der europäischen Öffentlichkeit trotz einschränkungen
insgesamt als musterhaft galt, sich bei zahlreichen politikern die Vorstellung durchsetzte,
vertraglich geregelte Bevölkerungsverschiebungen seien akzeptable Mittel zur Beseitigung
ethnischer probleme und daraus resultierender zwischenstaatlicher Konflikte. insofern
hatte der Vertrag von lausanne im Hinblick auf die aus ihm gezogenen lehren Vorbildcharakter für den fatalen Umgang mit Minoritäten in den kommenden Jahrzehnten.
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„Volksschädlinge“ und „Volksgenossen“ – Zwangsmigration
von Minderheiten während der NS-Diktatur 1933–1939
die nationalsozialisten verfolgten seit ihrem Machtantritt am 30. Januar 1933 auf der
grundlage ihrer „rassen- und Volkstumsideologie“ konsequent eine politik, die einerseits
das programm eines „judenfreien deutschlands“ unter anderem durch eine gesteuerte
Abwanderung realisiert sehen wollte, die aber andererseits – entgegen der „Volkstumsarbeit“ der Weimarer Zeit – darauf abzielte, im Ausland lebende deutsche Minderheiten
„heim ins reich“ zu holen. Während das ns-regime als Mittel zur durchsetzung des ersten
Ziels schon frühzeitig auf die staatlich sanktionierte Ausgrenzung, diskriminierung und
systematische Verdrängung einer ganzen Bevölkerungsgruppe zurückgriff, die deutsche
schließlich zu fremden in ihrem eigenen land machte, suchte es das zweite Ziel vor allem
auf dem Vertragsweg mit einzelnen europäischen Mächten im unmittelbaren Vorfeld des
Zweiten Weltkrieges bzw. in den ersten Kriegsmonaten zu erreichen. Auch wenn sich das
schicksal der deutschen Juden im Hinblick auf die genozidalen folgen von dem der „Volksdeutschen“ grundlegend unterschied, waren die betroffenen Menschen beider gruppen
jedoch gleichermaßen objekte und Verfügungsmasse einer nationalsozialistischen politik,
die mit ihrer Bereitschaft zur Bevölkerungsverschiebung bzw. zum Bevölkerungsaustausch
im großen stil für eine deutsche regierung neue Wege beschritt, dabei aber durchaus im
rahmen mittlerweile international akzeptierter prämissen agierte.
Zwar hatten der Antisemitismus als elementarer Bestandteil der ns-ideologie und die
daraus abgeleiteten langfristigen politischen intentionen Adolf Hitlers (1889–1945) gegenüber der jüdischen Bevölkerung, die Anfang 1933 rund 550.000 Menschen – rund
0,8 prozent der gesamtbevölkerung – umfasste, von Anbeginn an eine eindeutige eliminatorische Zielsetzung, doch spielten Überlegungen hinsichtlich einer Zwangsemigration
bzw. deportation der jüdischen deutschen in den ersten Jahren der ns-Herrschaft eine
nicht unmaßgebliche rolle. Hitler hoffte auf diese Weise die als „parasiten“, „schmarotzer“
und „Kulturzerstörer“ betrachtete Bevölkerungsgruppe, die die von den nationalsozialisten propagierte Volksgemeinschaft und damit den Bestand des staates bedrohten und
schädigten, vergleichsweise schnell aus deutschland – und, wenn möglich, sogar aus europa – vertreiben zu können. Zur erreichung dieses Ziels bediente sich der ns-staats- und
parteiapparat eines breiten instrumentariums systematisch aufeinander aufbauender
diskriminierender Maßnahmen. sie reichten vom reichsweiten Boykott jüdischer geschäfte (1. April 1933) über zahlreiche gesetzesmaßnahmen, die die freiheiten der deutschen
Juden schrittweise beschnitten und sie gezielt aus dem öffentlichen Bereich sowie aus
bestimmten Berufsgruppen herausdrängten. einen vorläufigen Höhepunkt bildeten die
„nürnberger gesetze“ („reichsbürgergesetz“ und „gesetz zum schutz des deutschen
Blutes und der deutschen ehre“, 15. september 1935), durch die die jüdischen deutschen
zu Bürgern zweiter Klasse („staatsangehörige“) degradiert wurden, die nicht mehr über
die vollen politischen rechte verfügten.
Als mögliches Ziel für die durch die diskriminierungsmaßnahmen betroffenen deutschen
Juden wurde durch die ns-führung bereits frühzeitig unter anderem ihre gesteuerte emigration nach palästina ins Auge gefasst, wofür man sogar bereit war, mit der Zionistischen
Bewegung zusammenzuarbeiten. Tatsächlich wanderten als folge dieser Kooperation und
angesichts der gesellschaftlichen Ausgrenzungspolitik der nationalsozialisten zwischen
1933 und 1938 60.000 zumeist wohlhabende deutsche Juden nach palästina aus, wobei
das Kapital der Auswanderer zum überwiegenden Teil in deutschland zu verbleiben hatte.
Weitere potentielle Ansiedlungsgebiete, die von den politisch Verantwortlichen diskutiert
wurden, waren neben Alaska etwa auch mittel- bzw. südamerikanische staaten, Australien
oder, nach Kriegsbeginn, Madagaskar, wo man die unwirtlichen und für europäer ungesunden Bedingungen der insel bewusst zur Vernichtung der jüdischen flüchtlinge einkalkulierte. nach dem „Anschluss Österreichs“ am 11. März 1938 wurde unter der Ägide der ss
die „Zentralstelle für jüdische Auswanderung“ eingerichtet, die durch legislative, wirtschaftliche und auch physische Zwangsmaßnahmen dafür verantwortlich war, dass innerhalb
eines halben Jahres 40.000 österreichische Juden aus der nun so genannten „ostmark“
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vertrieben wurden. ihre Auswanderungsziele waren – wie die der deutschen Juden auch,
deren Zahl zu diesem Zeitpunkt auf ungefähr 150.000 flüchtlinge angeschwollen war –
neben palästina vor allem die UsA, Kanada, großbritannien, südafrika und Australien.
Vor diesem Hintergrund fand auf Veranlassung des Us-präsidenten franklin d. roosevelt
(1882–1945) und unter Beteiligung des Völkerbundes zwischen dem 6. und 15. Juli 1938 im
französischen Évian-les-Bains eine Konferenz von 32 staaten und zahlreichen jüdischen
Hilfsorganisationen statt, um zu diskutieren, wie man angesichts der flüchtlingsströme
deutscher und österreichischer Juden weiter verfahren sollte. Allerdings stellte sich rasch
heraus, dass die Bereitschaft, diese Menschen über bestehende Zuwanderungsquoten hinaus aufzunehmen, bei den beteiligten staaten praktisch nicht vorhanden war, so dass viele
jüdische Ausreisewillige im ns-Machtbereich ausharren mussten. daran änderten auch
nichts die massiven verbalen drohungen Hitlers in der folgezeit, dass ein Verbleib dieser
Menschen im deutschen reich und eine Weigerung anderer staaten sie aufzunehmen,
unweigerlich zu ihrer Vernichtung führen würde, sowie die zunehmenden Übergriffe auf
deutsche Juden, die mit der reichspogromnacht (9./10. november 1938) eine neue stufe
der radikalisierung erreichten. insgesamt gelang es daher zwischen 1933 und 1941 nur
schätzungsweise 350.000 deutschen und österreichischen Juden durch Auswanderung
dem Holocaust zu entfliehen, der bald nach dem deutschen Angriff auf polen am 1. september 1939 einsetzen sollte.
eine gänzlich andere politik als gegenüber der jüdischen Bevölkerung verfolgten die nationalsozialisten im Hinblick auf die sogenannten „Volksdeutschen“, die außerhalb der reichsgrenzen lebten: sie sollten nach dem Willen Hitlers sukzessive „heimkehren“. da der
diktator allerdings in den ersten Jahren nach der Machtergreifung zur Beruhigung des
Auslands den Anschein vermitteln wollte, eine revisionspolitik zu betreiben, wie sie auch
von den regierungen der Weimarer republik verfolgt worden war, behandelte er diese
frage zunächst eher zurückhaltend. Vielmehr war er darum bemüht, die gleichschaltung
der unterschiedlichen institutionen und gruppen der „Volkstumsarbeit“ so weit abzuschließen, dass die frage der im Ausland lebenden „Volksdeutschen“ ab 1937 gezielt in
den dienst der ns-Außenpolitik gestellt werden konnte, die von nun an offen weit über die
revision des Versailler Vertrages hinausgehende Ziele verfolgte. so wurde im „Münchener

Abb. 8: deutsch-jüdische flüchtlingskinder nach ihrer Ankunft in großbritannien
(dezember 1938)
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Abkommen“ (29. september 1938), mit dem großbritannien, frankreich und italien die
deutsche Aggressionspolitik gegen die Tschechoslowakei billigten und die Abtretung des
sudetenlandes an deutschland akzeptierten, auf Anregung des britischen premierministers neville Chamberlain (1869–1940) auch ein „Austausch der Bevölkerungen“ vereinbart. daran wird zum einen deutlich, wie sehr die frage der „Volksdeutschen“ mittlerweile
zum gegenstand der deutschen Außenpolitik erhoben worden war, dass man von britischer seite meinte, diese in dem Abkommen berücksichtigen zu müssen. Zum anderen
aber zeigt sich auch, dass in der internationalen politik als folge der lausanne-Konferenz
von 1923 Bevölkerungsumsiedlungen offenbar als ein selbstverständliches instrument
zur Konfliktvermeidung akzeptiert worden waren, zumal es von britischer seite zeitgleich
pläne gab, das unruhige Mandatsgebiet palästina durch Massenumsiedlung von Arabern
und Juden zu befrieden.
der erste eigentliche Umsiedlungsvertrag, den das deutsche reich schließlich abschloss,
betraf die deutschsprachigen südtiroler und ist vor dem Hintergrund der hitlerschen
Annäherungspolitik an das faschistische italien zu sehen. der „duce“ Benito Mussolini
(1883–1945) sah in dem am 23. Juni 1939 durch hohe regierungsvertreter beider seiten in
seinen grundzügen besprochenen und am 21. oktober 1939 dann ratifizierten Abkommen
eine willkommene gelegenheit, diese Bevölkerungsgruppe, die sich über lange Jahre hinweg der italienischen Assimilierungspolitik erfolgreich widersetzt hatte, loszuwerden und
damit aus dem bis 1919 zur donaumonarchie gehörenden südtirol wirklich ein italienisches
„Alto Adige“ zu machen; Hitler hingegen wurde allein von bündnispolitischen erwägungen geleitet: er wollte im Zusammenhang mit dem „Anschluss“ Österreichs sowie mit der
Besetzung des sudetenlandes (1. oktober 1938) und der Annexion der „resttschechei“
(15. März 1939), denen Mussolini nur widerstrebend zugestimmt hatte, mit dem Umsiedlungsvertrag auf Kosten der deutschsprachigen Bevölkerung südtirols italien fester an
sich binden. das Abkommen, das im fahrwasser des deutsch-italienischen „stahlpakts“
(22. Mai 1939) geschlossen wurde, sah vor, dass sich die südtiroler durch eine sogenannte
option bis zum 31. dezember 1939 entweder für einen Verbleib in italien – und damit für
den Verzicht auf eigene rechte und auf kulturelle Autonomie im rahmen einer massiven
italianisierungspolitik – oder aber für eine deutsche staatsbürgerschaft entscheiden konnten, sich in diesem fall aber zur Auswanderung verpflichteten. Von den 212.000 südtirolern
optierten ungefähr 203.500 personen für die deutsche staatsbürgerschaft und damit für
ihre Umsiedlung. Jedoch wanderten bis
frühjahr 1944 schließlich nur 75.000 bis
80.000 Menschen aus, da die weitere Aussiedlung unter anderem durch die Kriegsereignisse nicht mehr realisiert werden
konnte. sie wurden entweder in unmittelbarer nähe der deutsch-italienischen grenze,
in nordtirol, angesiedelt und dienten, wie
andere „rückzusiedelnde Volksdeutsche“
auch, in den Augen der politisch Verantwortlichen als ein potentielles Arbeitskräftereservoir für die deutsche rüstungswirtschaft, oder aber sie fanden sich im Verlauf
des Zweiten Weltkrieges im östlichen
Mitteleuropa wieder, wo sie sich anstelle
der von dort vertriebenen oder ermordeten
slawischen Bevölkerung als „Wehrbauern“
niederzulassen hatten.
Abb. 9: die Umsiedlung der südtiroler
„als Verwaltungsakt“: Kartei der
rückwanderer in der Zentralstelle der
Umsiedlung in innsbruck (1940)
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Tatsächlich hatte das Abkommen mit italien
Vorbildcharakter für weitere umfassende
Umsiedlungsvorhaben der nationalsozialisten. Kurzfristig waren diese motiviert
durch machtpolitische Überlegungen der

deutschen reichsregierung, insbesondere
im Zusammenhang mit der planung des
Krieges gegen polen, langfristig hingegen
sollte so die „neuordnung der ethnographischen Verhältnisse“ europas erreicht
werden, die Hitler in seiner reichstagsrede
vom 6. oktober 1939 forderte. Besondere
Bedeutung kommt hierbei dem deutschsowjetischen nichtangriffspakt nebst geheimen Zusatzprotokoll vom 24. August 1939
und der darin beschlossenen gemeinsamen
Abb. 10: der große Treck: Umsiedlung
Aufteilung ostmitteleuropas sowie dem
der „Volksdeutschen“ aus Wolhynien
deutsch-sowjetischen „grenz- und freund1940 in die provinz posen
schaftsvertrag“ vom 29. september 1939
zu, der durch ein „Vertrauliches protokoll“
über die „Übersiedlung“ von im sowjetischen interessengebiet „ansässigen reichsangehörigen und anderen persönlichkeiten deutscher Abstammung“ ergänzt wurde. deutschland sprach im Zusammenhang mit diesen Verträgen und der Unterwerfung polens im
september 1939 Wolhynien, galizien, litauen, Bessarabien und die Bukowina mit den darin
lebenden deutschen Minderheiten der Udssr zu und akzeptierte deren Umsiedlung, bei
der deutsche und sowjetische stellen eng miteinander kooperieren sollten. da man aufgrund der deutsch-sowjetischen Abkommen davon ausging, dass die Udssr kurzfristig
auch estland mit seinen 16.000 deutschstämmigen Bewohnern und lettland mit einer
deutschstämmigen Minderheit von 70.000 Menschen besetzen würde und da überdies
zahlreiche Baltendeutsche bereits deshalb ihre Heimat verließen, schloss man seitens der
reichsregierung am 15. bzw. 30. oktober 1939 entsprechende Verträge mit den beiden
baltischen staaten zur vollständigen und geordneten Umsiedlung der „Volksdeutschen“.
sie sollten in den von deutschland eroberten polnischen gebieten angesiedelt werden
– und zwar auf Kosten der dort lebenden polnischen und jüdischen Bevölkerung, die man
systematisch „aussiedelte“, enteignete und in das „generalgouvernement“ – das vom
deutschen reich kontrollierte rumpf-polen – deportierte. Bereits bis Mitte dezember
1939 hatten rund 62.000 Baltendeutsche ihre Heimat verlassen und wurden nun insbesondere in den neuen „reichsgauen“ Wartheland und danzig-Westpreußen angesiedelt;
die Zahl der dabei vertriebenen ansässigen Bevölkerung war schätzungsweise dreimal
so groß.
Hiermit von Hitler beauftragt worden war der reichsführer ss, Heinrich Himmler (1900–
1945), der für diese Aufgabe nunmehr ab Anfang oktober 1939 auch als „reichskommissar
für die festigung deutschen Volkstums“ (rKf, auch rKfdV) fungierte und in der folgezeit
einen entsprechenden Verwaltungsapparat aufbaute. Himmler hatte nicht nur bereits im
Zusammenhang mit der geplanten Ausbürgerung der deutschstämmigen südtiroler in den
Monaten zuvor eine dominierende rolle gespielt, sondern ihm war es auch schon Anfang
1937 gelungen, die zentrale deutsche institution für Umsiedlungsmaßnahmen – die „Volksdeutsche Mittelstelle“ – unter ss-Kontrolle zu bringen. damit aber war in die Hände der ss
nicht nur die grundlage für die technische Abwicklung der Umsiedlungen gelegt worden,
die insgesamt schließlich über eine Million „Volksdeutscher“ aus ost- und südosteuropäischen staaten betrafen und das ende für jahrhundertealte deutsche siedlungsgebiete in
dieser region bedeutete; sie nahm nunmehr auch die schlüsselstellung in planung und
Ausführung von Bevölkerungsverschiebungen größten Maßstabs ein, die es ihr bereits
kurze Zeit später ermöglichte, den „generalplan ost“ zu entwickeln, der unter anderem zur
hunderttausendfachen Vertreibung der im ns-Jargon als „fremdvölkisch“ bezeichneten
ansässigen Bevölkerung führte: Vor dem Hintergrund des am 22. Juni 1941 begonnenen
rasse- und Vernichtungskriegs gegen die sowjetunion, der gemäß der ns-ideologie der
eroberung neuen lebensraumes diente, sollte die ethnische Homogenisierung des von verschiedenen Völkern bewohnten osteuropas und die schaffung eines deutsch besiedelten
ostens durch gewaltsame „Umvolkung“ einerseits sowie Vernichtung der dort lebenden
jüdischen Bevölkerung andererseits realisiert werden.
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Flucht und Vertreibung
deutsche schicksale im osten
sTepHAn KAiser

Entfesselung des Zweiten Weltkrieges
Am 1. september 1939 begann mit dem Überfall auf polen der Zweite Weltkrieg. Als oberster Vertreter des deutschen reiches handelte Adolf Hitler nach dem „führerprinzip“, für
das es keine Vorbilder oder Vergleichsmaßstäbe in der deutschen geschichte gab. Hitler
hatte schon vor Kriegsausbruch keine ordentliche regierungsarbeit samt einer gewaltenteilung betrieben. für die hier relevanten Themen des Umgangs mit Minderheiten ist dies
insoweit von Belang, als im Krieg alle Mäßigung und rücksichtnahme entfiel und eine
rassenideologisch begründete „völkische neuordnung“ im osten besondere Bedeutung
bekam. diese wurde durch großteils neugeschaffene Behörden unter dominanz von nsparteiorganisationen rücksichtslos umgesetzt.
für Hitler und sein gefolge begann mit dem polenfeldzug eine ideologisch motivierte großräumige Veränderung aller osteuropäischen lebens- und siedlungsräume. dabei stand
die angeblich notwendige gewinnung von „lebensraum im osten“ im Vordergrund. Als im
Vorfeld des Krieges von polnischer seite sanktionen gegen die in polen lebenden „Volksdeutschen“ verhängt worden waren, wurden diese von der deutschen propaganda zur
legitimierung des Konfliktes instrumentalisiert. nach Kriegsbeginn kam es zu Ausschreitungen gegen Teile der deutschsprachigen Bevölkerung polens. die Zahl der dabei ums
leben gekommenen personen ist bis heute gegenstand von teils heftigen Kontroversen;
sie schwankt zwischen einigen Hundert und mehreren Tausend.
polen war militärisch rasch besiegt. Teile der Wehrmacht waren ab Kriegsbeginn an massiven Völkerrechtsverletzungen beteiligt. es ist nicht bloß der Unerfahrenheit der Truppen
zuzuschreiben, einer unwidersprochenen Angstpsychose vor freischärlern oder vorgeblich
hinter der front weiterkämpfenden regulären polnischen Verbänden, dass wilde erschießungen von Zivilisten und das Brandschatzen von dörfern in erheblichem Maße vorkamen.
die deutsche luftwaffe machte keinen Unterschied zwischen militärischen Zielen und
angrenzenden zivilen objekten. gezielt wurden etwa schon am ersten Tag die grenzstadt
Wieluń und dann Warschau mit großflächigen Bombardements angriffen. der kämpfenden
Truppe folgten polizeieinheiten, die weitere völkerrechtswidrige Handlungen zur regel
werden ließen.
nach dem Waffenstillstand gab es keinen friedensvertrag. polen als staat wurde aufgelöst.
die gebietsabtretungen nach dem ersten Weltkrieg wurden revidiert. Teilweise wurden die
ostdeutschen provinzen, so oberschlesien und pommern, erweitert. im gebiet um posen
wurde der „reichsgau Wartheland“ gebildet. Wie mit dem sowjetischen diktator Josef
stalin (1879–1953) im geheimen Zusatzabkommen zum Hitler-stalin-pakt im August
1939 vereinbart, wurden die gebiete östlich des Bug von der sowjetunion annektiert. Aus
dem rest polens wurde das „generalgouvernement“ mit sitz in Krakau und dem später
im nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess zum Tode verurteilten nsdAp-funktionär
Hans frank (1900–1946) an der spitze. in allen somit deutscher Kontrolle unterliegenden
gebieten waren polen fortan weitgehend rechtlos bzw. unterlagen deutschen sondergesetzen. soweit sie als polen auch jüdischen glaubens waren, nahm der rassenideologische
Wahn des ns-regimes schneller und immer durchgreifender formen der völligen eliminierung an. es wurden große Konzentrationslager errichtet, die nach 1941 zu Vernichtungslagern wurden. Bei der ss-„Aktion reinhardt“ wurden ab frühjahr 1942 massenweise
polnische Juden getötet. Zwar waren die details in den anderen Teilen des Machtbereich
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Hitlers nicht allgemein bekannt, doch Angst vor laufender Verfolgung und entrechtung von
Volksgruppen waren auch dort allgegenwärtig. die Missachtung grundlegender Menschenrechte, die Verstöße gegen Völkerrecht und besonders die organisierten Massenmorde
waren eine neue stufe der eskalation im „Volkstumskampf“. Als niedrigste eskalationsstufe
kann die Bewertung der deutschstämmigen oder einer angeblich „eindeutschbaren“ Bevölkerung durch die „Volkslisten“ mit abgestuften „rassen“-Merkmalen gelten. der vorgebliche individuelle „Wert“ von Menschen oder Menschengruppen war auch Kriterium bei den
Vertreibungs-, Umsiedlungs- und neuansiedlungsaktionen.
im gefolge des Vordringens der deutschen Wehrmacht nach dem Angriff auf die sowjetunion im Juni 1941 erfolgte ein weiterer schub der Aussiedlung der Balten- und der Bessarabiendeutschen. sie wurden insbesondere auf zuvor enteigneten gehöften im „reichsgau Wartheland“, deren vorherige Bewohner vertrieben wurden, angesiedelt. eine vollständige Verwirklichung des monströsen „generalplans ost“, den Heinrich Himmler in seiner
funktion als „reichskommissar für die festigung des deutschen Volkstums“ erarbeiten
ließ, hätte nach unterschiedlichen schätzungen für 30 bis 50 Millionen Menschen slawischer Abstammung zwischen Baltikum und Krim Vertreibung und Heimatverlust bedeutet.
die großflächige „ethnische neuordnung“ ostmitteleuropas begann somit durch autorisierte Vertreter des deutschen reiches. die Maßnahmen ignorierten nicht nur die historischen entwicklungen, sie bewirkten auch neue Konflikte bei umgekehrten Machtverhältnissen. das halbe Jahrzehnt von Krieg, Unterdrückung und staatlich sanktionierten Morden
bewirkte einen nie gekannten Hass auf alles deutsche. Alle Völker im osten machten
schreckliche neue erfahrungen, die sich tief in das kollektive gedächtnis einprägten und
nachwirkten. Teilweise einen der nationale Kampf und die selbstbehauptung gegenüber
den auswärtigen feinden unter führung des deutschen reiches bis heute. dadurch werden
eigene Verstrickungen, fehler und Handlungen überdeckt, jedoch auch berechtigt relativiert.
die sowjetische ermordung von polens in Kriegsgefangenschaft geratener offizierselite
im frühjahr 1940 (wofür „Katyn“ unweit von smolensk als synonym steht), die Aktivitäten
faschistischer Kräfte in Teilen des 1941 von der Wehrmacht zerschlagenen jugoslawischen
staates, in rumänien, in der slowakei und in Ungarn sowie der niedergeschlagene Aufstand
in Warschau (August bis oktober 1944), sind facetten der nationalgeschichten, die in engem
Zusammenhang mit dem aufgezwungenen Krieg stehen. das Jahr 1944 wird für diese länder zur Zäsur, denn die niederringung ns-deutschlands schien nahe. in dem Maße, wie die
rote Armee die deutschen reichsgrenzen überschritt bzw. auf angestammte deutsche siedlungsgebiete vordrang, setzten Vergeltung und Terror gegen die deutsche Zivilbevölkerung ein.

Abb. 11: ermordete deutsche: in nemmersdorf (ostpreussen) wurden zahlreiche
opfer der Öffentlichkeit präsentiert (oktober 1944).
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Bei der Bevölkerung ostpreußens gab es erinnerungen an die russischen einfälle zu Beginn des ersten Weltkrieges. damals waren ebenfalls Ausschreitungen vorgekommen,
insbesondere waren viele orte gebrandschatzt worden. die geschehnisse 1944/45 unterschieden sich davon nach Anlass und Ausmaß. das Massaker von nemmersdorf, eines im
oktober 1944 kurz nach Beginn der sowjetischen offensive vorübergehend wiedereroberten ostpreußischen dorfes in grenznähe mit der ermordet aufgefundenen Bevölkerung,
wurde durch die ns-propaganda herausgestellt und so weithin bekannt. die berechtigte
Angst breitete sich rasch aus und erfasste Millionen deutsche. nach lage der dinge gab es
keinen schutz, da die Wehrmacht nicht mehr in der lage war die rote Armee zu stoppen,
sondern deren Vormarsch allenfalls noch unter hohen eigenen Verlusten verzögern konnte.
die erforderliche evakuierung der Zivilbevölkerung war unzureichend vorbereitet, wurde
aus ideologischen gründen durch parteiorgane zunächst verboten, dann zu spät veranlasst, aus militärischen erwägungen von der Wehrmacht teilweise behindert und geriet
somit insgesamt zum Chaos. erschwerend wirkten zudem die ungewöhnlichen Witterungsbedingungen des besonders kalten und schneereichen Winters 1944/45.

Die Flucht 1944/45
die flucht vor der heranrückenden roten Armee betraf wahrscheinlich mehr als 11 Millionen Menschen mit deutscher Volkszugehörigkeit. die Zahl der in den betroffenen gebieten
damals lebenden Menschen ist nicht mehr genau ermittelbar, da es seit der letzten Volkszählung von 1939 erhebliche Verschiebungen gegeben hatte (einberufungen zum Militärdienst, Hinzukommen mehrere Hunderttausend luftkriegsevakuierter aus westlichen
reichsteilen, kriegsbedingte Verlegungen von Betrieben einschließlich deren Belegschaft
und andere kriegswirtschaftliche Maßnahmen usw.).
Jede persönliche fluchtgeschichte verarbeitet individuelle erfahrungen, jeder Bericht
nimmt eine andere perspektive ein. nur die letztlich überstandenen erlebnisse lassen sich
schildern, weisen jedoch auch auf die Tragik derer hin, die unbekannt starben. in der Wahrnehmung von erlebnisberichten ist die flucht häufig deutlich länger als der tatsächliche
Hergang. Auch sind die geretteten gegenstände später als erinnerungsstücke über den
materiellen Wert hinaus geschätzt worden, weil wirklich Wertvolles selten mitgeführt wurde
und häufig unterwegs abhanden kam.
nach der regionalen Herkunft lassen sich verschiedene etappen der flucht unterscheiden. Mit dem sowjetischen einfall im Januar 1945 fiel die ganze ostfront auseinander. der
schnelle Vorstoß überrollte flüchtlingstrecks, schnitt ganze landstriche ab oder drückte
eine auf Verzögerung ausgerichtete Wehrmacht vor sich her. Zuerst wurde ostpreußen
abgeschnitten. die Bevölkerung konnte nicht mehr nach Westen und große Teile davon
versuchten sich nach norden zur Küste durchzuschlagen – in der Hoffnung, dass über die
ostsee noch eine fortsetzung der flucht möglich sei. Besondere erinnerung findet der
gefährliche Übergang über die küstennahen gewässer, um zu den seehäfen zu gelangen.
Als „größte rettungsaktion der seegeschichte“ wurde später der Abtransport von Hunderttausenden von Menschen mit allen noch verfügbaren schiffen der deutschen Kriegsmarine bezeichnet. die von Tapferkeit und einsatz bestimmten Transporte waren freilich
nicht sofort von der Marinenleitung als prioritär eingestuft und vorbehaltlos unterstützt
worden. Bekannte Katastrophen wie der Untergang des lazarettschiffes „steuben“ und
insbesondere des Kreuzfahrtschiffes „Wilhelm gustloff“ (von einem sowjetischen Unterseeboot torpediert am 30.1.1945 auf dem Tiefwasserweg vor der pommerschen Küste,
über 9.000 Tote) stehen neben der unglaublichen leistung und dem vergleichsweise
großen glück derer, die zuerst nach pommern und dann häufig bis nach schleswig-Holstein
(Kiel) oder dänemark (Kopenhagen) gebracht wurden. die meisten flüchtlinge hatten auf
diesem Weg aber nur ihr leben retten können.
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Abb. 12: flucht aus den deutschen ostgebieten: flüchtlingsgstrecks auf dem eis des
frischen Haffs (februar 1945)
die Bevölkerung außerhalb der von der roten Armee eingeschlossenen gebiete konnte
sich in improvisierten Trecks mit eigenem Vieh, wenig Hausrat, den wichtigsten dokumenten und Verpflegung zumeist überstürzt nach Westen absetzen. Mehrere Wochen bis gar
Monate waren die Kolonnen unterwegs, bis sie – von ost nach West versetzt – eine vorläufige Bleibe fanden. Aufgrund des strengen Winters starben dabei viele flüchtlinge, insbesondere Alte, Kranke und Kleinkinder. die Toten mussten nicht selten im straßengraben
zurückgelassen werden, weil der Boden für eine Beerdigung zu stark gefroren war. Auch
nach der Ankunft fehlte es eklatant an Wohnungen, nahrungsmitteln und Medikamenten.
in der regel zogen die pommern bis nach Mecklenburg, die ostbrandenburger und die
deutschen aus Mittelpolen in richtung Thüringen/sachsen, wohin auch viele niederschlesier kamen. Überwiegend gingen die evakuierungen aus niederschlesien und von den
Teilen oberschlesiens, die bis zur oder reichten, unmittelbar westwärts nach Böhmen und
Mähren, teilweise durchgeleitet bis nach Bayern. das oberschlesische industrierevier wurde durch den raschen Vorstoß der roten Armee noch im Januar 1945 abgeschnitten; dort
kam es zu keiner allgemeinen flucht. da Böhmen und Mähren vom Kriegsgeschehen nicht
unmittelbar betroffen waren, so gab es von dort überwiegend keine flucht bis zur Kapitulation, aber doch eindrücke des elends durch die Aufnahme der flüchtlinge und teilweise
auch eine Absetzbewegung zusammen mit den im Westen kurzzeitig vorrückenden amerikanischen Verbänden, um der roten Armee zu entgehen.
sieht man von den beginnenden evakuierungen im Memelland ab August 1944 ab, so
dauert der Zeitraum der flucht aus dem östlichen reichsgebiet von Mitte Januar bis Mitte
März 1945. für diese deutschen ist es falsch, heute von einer flucht nach deutschland
zu sprechen, da sie als deutsche mit deutscher staatsbürgerschaft im deutschen reich
lebten. im gefolge des rückzugs deutscher streitkräfte wurden im gleichen Zeitraum etwa
100.000 von 140.000 Karpatendeutschen aus der slowakei und 95.000 deutsche aus
Kroatien evakuiert.
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Der Übergang von der Flucht zur Vertreibung
den Beginn der nächsten etappe markiert das Kriegsende am 8./9. Mai 1945 nun übernahmen die siegermächte die führung. die deutschen wurden rechtlos. die anfangs noch
verbliebenen deutschen oder die insbesondere zu ihrem landwirtschaftlichen grundbesitz
zurückkehrenden flüchtlinge litten unter Arbeitspflichten, fehlenden lebensmittelzuteilungen, einquartierungen, beliebigen Vermögenskonfiskationen, Bedrängnis bis hin zu Mord,
Totschlag und massenweiser Vergewaltigung sowie willkürlicher Verschleppung in sowjetische Arbeitslager. darum ist es für viele Betroffene nicht möglich, aus der militärischen
Kapitulation einheitlich eine „Befreiung“ abzuleiten oder nur das ende der nationalsozialistischen gewaltherrschaft zu sehen. für Millionen deutsche begann durch die Umstände

Abb. 13: Menschen wurden wie frachtgut erfasst. Beim Abtransport der Vertriebenen
in güterwagen der Bahn wurden solche listen erstellt. dieser Transport ging vom
niederschlesischen Waldenburg (heute Wałbrzych) im sommer 1946 ab.
24

der Zeit ein besonderer leidensweg. durch die eingesetzte neue Verwaltung der östlichen
siegerstaaten kam es zu sog. „wilden“ Austreibungen, von der in polen und der Tschechoslowakei wohl jeweils über 400.000 Menschen betroffen waren. erst durch das letzte
Zusammentreffen der Alliierten der Anti-Hitlerkoalition auf der ebene der staatschefs, die
potsdamer Konferenz (Juli/August 1945), wurde das Verfahren abgemildert. die Auslegung
der protokollierten ergebnisse als feste Beschlüsse leitete zur organisierten Ausweisung
von Millionen deutschen über. immerhin hatten die Alliierten nun eine „ordnungsgemäße
und humane“ Aussiedlung gefordert. der von den siegermächten als Kontrollbehörde über
deutschland eingesetzte Alliierte Kontrollrat einigte sich auf die interzonale Verteilung.
Weiterhin gab es unmittelbare gefahren für leib und leben der deutschen jeden Alters und
geschlechts. Viele wurden von den sowjets verschleppt oder von polen und Tschechen in
lagern rechtlos eingesperrt. Mit vielen lagernamen, so im nunmehrigen polen lamsdorf
(Łambinowice), pölitz (police), Tost (Toszek) oder Zgoda/schwientochlowitz, in der Tschechoslowakei wiederum Theresienstadt, verbinden sich bis heute weitgehend tabuisierte
erinnerungen. der brutale Umgang mit den deutschen wurde in den Vertreiberstaaten
nur in wenigen Ausnahmefällen später juristisch geahndet. ein Jahr nach Kriegsende, am
8. Mai 1946, erließ die Tschechoslowakei ein gesetz zur grundsätzlichen und rückwirkenden
straffreistellung im freiheitskampf oder bei „gerechter Vergeltung“. Als stigmatisierung
empfanden die deutschen ihre Kennzeichnung in der Tschechoslowakei durch Armbinden
mit dem Kennbuchstaben „n“ (für nemec = deutscher).
eine sonderrolle kommt dem heute sog. oppelner schlesien sowie dem oberschlesischen
industriegebiet zu, wo erhebliche deutschstämmige Bevölkerungsteile verblieben waren.
„Umgekehrt“ zur eindeutschung als deutsche Zielvorstellung wurde dort durch die sozialistische Volksrepublik polen eine polonisierung der mit polnischsprachigen Bevölkerungsteilen zusammenlebenden deutschen versucht, wobei rigide Maßnahmen wie das Verbot
jeder öffentlichen deutschen sprachanwendung oder die Zuweisung neuer Vor- und familiennamen eine akzeptierte Minderheitenrolle bis zur Wende von 1989 verhinderten. Bis
zur Mitte der 1950er Jahre wurden in niederschlesien um Waldenburg/Wałbrzych und im
oberschlesischen Kohlerevier viele deutsche Bergleute mit ihren familien als Arbeitskräfte
zurückgehalten.
in der wiedergegründeten Tschechoslowakei richtete sich ebenfalls Hass auf die deutschen. exzesse der Vertreibung, bis heute als „odsun“ (= Abschub) im offiziellen Bewusstsein verharmlost und vielfach selbstrechtfertigend als notstandsmaßnahme ausgelegt,
gipfelten in Vertreibungsmärschen, wie dem „Brünner Todesmarsch“ (Beginn am 31. Mai
1945). dieses ereignis spielt im kollektiven gedächtnis der sudetendeutschen und darüber
hinaus der deutschen Heimatvertriebenen eine entscheidende rolle, es verdeutlicht nämlich, unter welchen Bedingungen die „Zwangsaussiedlung“ der angestammten deutschen
Bevölkerung stattfand. die Aktion in Brünn (Brno) wurde von tschechischen Arbeitern geplant und durchgeführt. schätzungsweise 27.000 Menschen, überwiegend, frauen, Kinder
und Kranke, mussten die mährische landeshauptstadt in richtung Österreich (55 km)
verlassen. das war etwa die Hälfte der deutschen in Mähren. Um die Anzahl der Todesopfer
wurde jahrzehntelang ein heftiger streit geführt, wobei die von den forschern angegebene
Anzahl von etwa 5.200 Menschen plausibel ist.
Überhaupt war es den deutschen unbekannt, dass die britische regierung bereits im
sommer 1942 auf sowjetische, tschechoslowakische und polnische Vorstellungen hin
beschlossen hatte, den Transfer deutscher Minderheiten aus Mittel- und osteuropa nach
deutschland zum allgemeinen prinzip zu erheben. die dazu vorgesehenen einschränkungen ließen sich leicht aushebeln oder umgehen. ende 1943 hatte der spätere tschechoslowakische staatspräsident edvard Beneš (1884–1948) die Zusage der drei Alliierten
für eine Zwangsaussiedlung der deutschen erhalten. seine dekrete sind bis heute nicht
formell aufgehoben worden und ein wesentlicher Teil nationaler identität, besonders der
älteren Bevölkerung. sie wirken über den offiziellen politischen Bereich konstituierend
als inbegriff der tschechischen nachkriegsordnung bis ins allgemeine selbstverständnis.
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die Beneš-dekrete belasten die deutsch-tschechischen Beziehungen nach wie vor als
Konfliktgegenstand. die forderung deutscher Vertriebenenverbände, diese dekrete und
damit die Vertreibungen für unrechtmäßig zu erklären, stößt auf tschechischer seite
auf heftigsten Widerstand. problematisch ist nämlich, dass diese dekrete die grundlage
für den staatsrechtlichen Aufbau nachkriegstschechiens darstellten und teilweise bis
heute Anwendung finden und somit nicht einfach insgesamt ohne folgen für ungültig zu
erklären sind.
Technisch ging die Vertreibung unter staatlicher Kontrolle und organisation vonstatten.
nach der meist kollektiven flucht im sozialen dörflichen gefüge (Treck) oder individuell
(städte, seetransport) und der eher individuellen rückkehr (grenzgebiete insbesondere zu
niederschlesien) traf die wilde Vertreibung noch willkürlich einzelne. systematisch wurde
dann die endgültige Ausweisung aus der Heimat vollzogen. das äußerte sich schon in der
Bereitstellung von güterwagen, zusammengestellt zu langen Transportzügen, zur reise
und durchleitung in weit entfernte Aufnahmelager. Wenigstens für die sudetendeutschen
aus dem bei Kriegsende zunächst von Us-Truppen besetzten Teil Böhmens kam ein begrenztes gepäck samt sachwerten und Verpflegung hinzu. Bei den regulären Transporten
in die sowjetische Zone gab es keine Mindeststandards, sodass vielen deutschen noch auf
den Abfahrtsstationen das gepäck geplündert wurde. in dieser phase fand die Vertreibung
als Ausweisung statt. die Behörden informierten die Bevölkerung ein bis zwei Tage zuvor,
zuweilen durch Aushänge. die familien konnten zwar geschlossen aufbrechen und waren
dann auf selbst- und nachbarschaftshilfe angewiesen. eine leistungsfähige Betreuung
setzte erst in den deutschen Aufnahmegebieten ein. durch Krankheiten und erschöpfung
starben besonders viele Alte und säuglinge. stets war die Vertreibung mit einem vollständigen eigentumsverlust durch staatliche Konfiskation ohne einen Wertausgleich verbunden.
die sich insoweit bereichernden staaten haben bis heute jegliche Wiedergutmachung
strikt abgelehnt, weil sie Kriegsschäden und unbeschränkte rechte in ihren Territorien
geltend machen. neben dem Heimatrecht wurden somit auch elementare eigentumsrechte der Wohnbevölkerung missachtet. das vorausgegangene Verhalten deutscher organe
gegenüber Menschen deutscher und nichtdeutscher nationalität wiederholte sich nun in
den unterschiedslosen Übergriffen gegen die ansässige deutsche Bevölkerung. Auf diese
neue dimension staatlicher Allmacht im 20. Jahrhundert waren die Menschen unvorbereitet. sie reagierten eingeschüchtert und hilflos.
reguläre Transporte deportierten beispielsweise von Januar bis oktober 1946 1,2 Mio.
sudetendeutsche in die Us-Zone und 630.000 von Juni bis oktober 1946 in die sowjetische Zone. der Alliierte Kontrollrat hatte der britischen Zone 22,5 % aller Vertriebenen, der
amerikanischen 33,5 %, der sowjetischen 41,5 % und der französischen bloß 2,5 % zugewiesen. die praxis zwischen dem ersten Transport vom niederschlesischen Abfertigungsbahnhof Kohlfurt/We
˛gliniec am 24.2.1946 bis zum november 1947 wich von den Vorgaben
gravierend ab.
Wenngleich in polen sich bis heute die Behauptung hält, durch die flucht bereits freie gebiete vorgefunden zu haben und andererseits die Vertreibung mit dem Zuzugsdruck von
ostpolnischen flüchtlingen begründet wird, so lebten einige Zeit die „Besiegten“ mit den
quasi „siegern“ zusammen. dieses erzwungen-zufällige Miteinander war naturgemäß unterschiedlich, in Verhalten und sprache, in den Möglichkeiten und erwartungen. die neue
Ansiedlung von polen in den bisher deutschen provinzen und der Ungarn in den deutschen
siedlungsgebieten verlief schleppend und langsam, was über lange Zeit eine erheblich
geringere Bevölkerungsdichte zeigt. der rasch vollzogene Bevölkerungsaustausch machte
es auch den neuankömmlingen nicht leicht, sich mit den lokalen gegebenheiten vertraut
zu machen. Jenseits feindseliger propaganda und erlittenen leids durch deutsche war die
neue Heimat unbekannt, teilweise zerstört und es gab keine Hilfe sich bewusst einzuleben.
danzig hatte Anfang 1945 eine Bevölkerung von ca. 250.000 einwohnern, dazu kamen bis
zu 400.000 flüchtlinge. ende Juni war die deutsche Bevölkerung im an polen angliederten
gdansk auf 124.000 gesunken, ende 1948 gab es offiziell nur wenige Hundert deutsche.
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Abweichend verlief das Vertreibungsgeschehen in Ungarn. Zum Zeitpunkt der deutschen
Kapitulation wollte die ungarische regierung bis zur Hälfte der 500.000 Ungarndeutschen
abschieben. die geregelte Massenausweisung begann im Januar 1946 und wurde durch
innere und äußere Widerstände im Juni 1946 unterbrochen, dann im november wieder
aufgenommen und von den Amerikanern im dezember gänzlich eingestellt. eine weitere
Kampagne verbrachte bis zu 50.000 Ungarndeutsche zwischen August 1947 und Juni 1948
in die sowjetische Zone. Zwar waren so rund 200.000 Ungarndeutsche nicht von der Ausweisung betroffen, doch ist zu beachten, dass 60.000 zur Zwangsarbeit in die sowjetunion
deportiert wurden. neuerdings wird dieses Kapitel der landesgeschichte in Ungarn offen
und vorurteilsfrei behandelt.
Zum leid der flucht und Vertreibung treten die Bedingungen und erfahrungen, die über
zwölf Millionen deutsche bei der Aufnahme gemacht haben. das Verhalten der einheimischen westlicheren deutschen Bevölkerung war unterschiedlich. entgegen der in polen
und der Tschechoslowakei lange Zeit vertretenen Meinung wurden die flüchtlinge und Vertriebenen nicht mit offenen Armen begrüßt. ganz im gegenteil, sie wurden häufig von den
einheimischen als fremde, sogar als Ausländer („polacken“, „russen“) behandelt, so dass
sich viele lange in ihrer neuen Heimat fremd fühlten.
flucht und Vertreibung sind stets individuelle und oft traumatische erlebnisse. es ist allerdings erforderlich, sie mit einer gesamtsicht zu konfrontieren, um lehren für die Zukunft
zu ziehen. die zahlreichen publizierten erinnerungen, die literarische Verarbeitung und in
jüngster Zeit auch unterschiedliche filmische darstellungen ermöglichen es, das geschehene zu vergegenwärtigen und die opferperspektive zu verstehen. Wird geschehenes Unrecht
von beiden seiten offen als solches bestimmt und wahrgenommen, so ergibt sich daraus
gemeinsame perspektive für eine friedliche Zukunft. staatlicherseits bietet ein Beispiel
dafür die „deutsch-tschechische erklärung über die gegenseitigen Beziehungen und deren
künftige entwicklung vom 21. Januar 1997“. sie bezieht sich auf das von beiden seiten begangene Unrecht und fordert dazu auf, im interesse friedlichen Zusammenlebens den Blick
auf die Zukunft zu richten.
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Flüchtlinge und Vertriebene
in Nordrhein-Westfalen (bis 1960)
WolfgAng MAron

Nordrhein-Westfalen als Flüchtlingsland
Von den ersten flüchtlingswellen, die mit dem Vorrücken der roten Armee im Winter
1944/45 einsetzten, erreichten nur wenige Menschen den Westen deutschlands. Bis ende
1945 geht man von weniger als 100.000 personen aus, die einzeln oder in gruppen in das
spätere land nordrhein-Westfalen kamen. Mit Beginn der Massentransporte im rahmen
der operation „schwalbe“ änderte sich das grundlegend. flüchtlinge und Vertriebene wurden jetzt zu einem Massenproblem, und im Herbst 1946 lebten im inzwischen gegründeten
land nordrhein-Westfalen schon 870.000 Vertriebene, 1950 waren es über 1,3 Millionen.
rund ein drittel von ihnen kam im rheinischen landesteil unter, zwei drittel dagegen in
Westfalen, und hier vorrangig in ostwestfalen.
nach Bayern und niedersachsen war nordrhein-Westfalen zu diesem Zeitpunkt das westdeutsche land mit der drittgrößten Zahl an Vertriebenen. gemessen am relativen Bevölkerungsanteil waren die Verhältnisse in nordrhein-Westfalen dagegen gar nicht extrem: Mit
einem Vertriebenenanteil von 10 % lag nordrhein-Westfalen deutlich hinter ländern wie
schleswig-Holstein (33 %), niedersachsen (27 %) und Bayern (21 %).
noch dramatischer waren indessen die Verhältnisse in den ländern der sowjetischen Besatzungszone. Hier wurde jeder dritte der ca. 12 Millionen Vertriebenen aufgenommen, und
in Mecklenburg-Vorpommern war um diese Zeit fast jeder zweite einwohner (45 %) aus
seiner Heimat geflohen oder vertrieben worden.
die entwicklung in der sBZ/ddr sollte sich grundlegend von der in den Westzonen unterscheiden, was an dieser stelle allerdings nur angedeutet werden kann. im osten deutschlands durfte es aus ideologischen gründen und mit rücksicht auf die Besatzungsmacht
sowjetunion wie auch auf die Verbündeten polen und Tschechoslowakei keine öffentliche
Thematisierung der Vertreibung geben. gesprochen wurde deshalb bereits seit september
1945 von „Umsiedlern“, die von der kommunistischen führung als potentieller störfaktor
betrachtet wurden und die deshalb in den gesellschaftlichen Umwälzungsprozessen wie
alle übrigen einwohner einbezogen wurden, etwa bei der Bodenreform. obwohl ihre Zahl
ende 1949 fast ein Viertel der gesamtbevölkerung der ddr ausmachte, wurde noch vor
gründung des ostdeutschen staates das „Umsiedler-problem“ formell für gelöst erklärt.
eine sonderrolle oder besondere staatliche Maßnahmen wurden den flüchtlingen und
Vertriebenen letztmalig mit erlass des ddr-Umsiedlergesetzes von 1950 zugestanden. die
rasche propagierung der „friedensgrenze“ zum „sozialistischen Bruderland“ Volksrepublik
polen, also die Anerkennung der oder-neiße-linie als polnische Westgrenze, ließ etwaige
rückkehrhoffnungen überdies rasch zerplatzen. so wundert es nicht, dass sich aus der
gruppe der Vertriebenen in den folgenden Jahren ein großer Teil der sBZ- bzw. ddr-flüchtlinge rekrutierten, die die Zahlen in den westlichen ländern weiter ansteigen ließ.
im Zuge des wirtschaftlichen Wiederaufbaus im Westen und innerdeutscher Umsiedlungsaktionen nahm nordrhein-Westfalen in den folgenden Jahrzehnten weitere Vertriebene
auf. Vor allem aus schleswig-Holstein, niedersachsen und Bayern wurden in mehreren,
bis 1962 dauernden Umsiedlungsaktionen eine runde dreiviertelmillion Vertriebene nach
nordrhein-Westfalen umgesiedelt. 1970 gab es nach der offiziellen statistik des landes
mehr als 2,4 Millionen Vertriebene im land. relativ gesehen lag nordrhein-Westfalen damit
nach wie vor hinter ländern wie schleswig-Holstein, niedersachsen, Hessen, Bayern oder
Baden-Württemberg. in absoluten Zahlen war nordrhein-Westfalen aber zum Hauptflüchtlingsland der Bundesrepublik deutschland geworden.
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die Vertriebenen stammten aus allen gebieten mit ehemals deutscher Bevölkerung. die
größte gruppe bildeten die schlesier, gefolgt von ostpreußen sowie pommern und ostbrandenburgern. sudetendeutsche, die etwa in Bayern mehr als die Hälfte der Vertriebenen ausmachten, gelangten dagegen nur wenige hierher.

Ankunft und Notjahre
die Menschen, die ab Herbst 1945 und dann vor allem 1946/47 in Massentransporten hier
ankamen, trafen auf ein land, das in keiner Weise auf ihre Aufnahme vorbereitet war. die
großen städte des rheinlandes und des ruhrgebietes waren wegen der Kriegszerstörungen für Zuwanderer gesperrt („restricted areas“, in deutschen Quellen auch „schwarze
Zone“ genannt). so wurden die Vertriebenen in den ländlichen regionen vor allem Westfalens untergebracht. Hier war der Zerstörungsgrad geringer. Zudem sah man bessere Möglichkeiten, die Menschen mit lebensmitteln zu versorgen. Verantwortlich für Aufnahme,
Unterbringung und weitere Betreuung der Vertriebenen waren ab november 1945 deutsche stellen, die britische Besatzungsmacht beschränkte sich auf die Aufsicht.
in eisenbahntransporten von jeweils rund tausend personen erreichten die Menschen
die großen Hauptdurchgangslager wie siegen, Warburg und Wipperfürth. die lager waren ursprünglich für den „interzonenaustausch“, also der rückführung der während des
Bombenkrieges evakuierten einwohner eingerichtet worden. nun wurden sie zusätzlich
Anlaufstelle der Vertriebenenzüge. in den Hauptdurchgangslagern wurden die Ankommenden registriert, notdürftig medizinisch versorgt („entlaust“) und anschließend in die Kreise
weitergeleitet. dort gab es Auffanglager, von wo aus die Menschen dann in die städte und
gemeinden der Kreise weiter verteilt wurden.
ein früher Hinweis auf dieses Verfahren ist eine Anordnung des regierungspräsidenten
Arnsberg vom 27. februar 1946. darin wird für diesen Bezirk von 80.000 zu verteilenden
„Ausgewiesenen aus neupolen“ ausgegangen und ihre Verteilung auf die städte und
Kreise südwestfalens vorgegeben. die Zahlen sollten sich schon bald bedeutend erhöhen,
sodass die Aufnahmekapazität der lager bald überschritten wurde. da die Ankommenden
auch nicht so rasch weitergeleitet werden konnten wie geplant, blieben die großen lager
wie siegen-Wellersberg und Wipperfürth für manche über Jahre die dauerunterkunft.

Abb. 14: flüchtlinge im rheinland (september 1947)
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Abb. 15: Kinder vor nissenhütten, selm (november 1950)
Berichte von Zeitzeugen beschreiben übereinstimmend die katastrophalen Verhältnisse
in den lagern, in denen es anfangs an allem fehlte. einrichtungsgegenstände, Betten
mit decken, Heizöfen, geschirr usw. mussten erst beschafft werden, was ohne die Unterstützung der karitativen organisationen kaum möglich gewesen wäre. daneben litten die
lager unter einer chronischen Überbelegung und unzureichenden hygienischen Verhältnissen. Besonders das lager Wipperfürth erlangte traurige Berühmtheit, bildete aber
keineswegs eine Ausnahme.
geschah die erste Unterbringung schon unter primitivsten Bedingungen, so gestaltete sich
die weitere Verteilung der flüchtlinge zu einem großen problem. Um die ankommenden
Massen zu bewältigen, wurde von den Briten ein Wohnraumbedarf von vier Quadratmetern
pro person festgelegt. Haus- und Wohnungsbesitzer hatten also fremde Menschen in ihren
Wohnungen aufzunehmen. dagegen setzten sie sich oft mit allen Mitteln zur Wehr. nur mit
Hilfe von staatlichen gewaltmaßnahmen waren in manchen fällen einweisungen möglich.
An manchen orten mussten erneut notunterkünfte bezogen werden, Kasernen, Barackensiedlungen des früheren reichsarbeitsdienstes oder ehemalige Kriegsgefangenen- und
Zwangsarbeiterlager. ein Beispiel für ein solches lager ist eine ehemalige infanteriekaserne in soest. sie hatte während des Krieges französische Kriegsgefangene beherbergt und
wurde zwischen 1946 und 1951 mit rund 1.600 dauerbewohnern zur zeitweilig größten
Massenunterkunft für Vertriebene in der britischen Zone.
Von den einheimischen wurden die flüchtlinge und Vertriebenen in der regel mit Misstrauen und Ablehnung empfangen, diskriminierungen („polacken“, „flüchtlingsschweine“ o. ä.)
waren an der Tagesordnung. in der rückschau ist daher nicht zu unrecht von einem „deutschen rassismus gegen deutsche Vertriebene“ (Kossert) gesprochen worden, der Kinder
und Jugendliche ebenso traf wie erwachsene. dies war besonders auf dem land der fall,
wo die Vertriebenen als unerwünschte eindringlinge angesehen wurden, die die überkommene soziale ordnung störten. Wie viele regionalstudien gezeigt haben, verwandten die
deutschen Behörden einen Teil ihrer Kraft darauf, den Zuzug von Vertriebenen zu stoppen
und die Menschen wieder loszuwerden, anstatt darauf, sie menschenwürdig unterzubringen. die aufnehmenden orte waren in der regel überfordert, manche kleineren orte verdoppelten ihre einwohnerzahl durch die zugewiesenen Vertriebenen.
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Abb. 16: notquartier für zwei familien, dortmund, Mallinckrodtstraße (1946)
dabei führte die zufällige und planlose Zuweisung zu zusätzlichen Härten. Auf konfessionelle strukturen und Milieus wurden keine rücksicht genommen, protestanten in rein
katholische ortschaften oder Katholiken in evangelische gegenden geschickt. Auch Unterschiede hinsichtlich Mentalität, sprache, Bildung usw. erschwerten das Zusammenleben
der Menschen. natürlich hat es neben aller Ablehnung auch zahlreiche Beispiele individueller gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft gegeben. es überwog aber eine negative einstellung der einheimischen gegenüber den fremden. diese traf sich mit der enttäuschung
der neuen Bewohner über die Ausgrenzung und mit dem gefühl, nicht willkommen zu sein
und als Menschen zweiter Klasse behandelt zu werden, was das gegenseitige Verständnis
nicht förderte.
die materielle not und das gefühl der Ausgrenzung und sozialen deklassierung prägte das
flüchtlingsdasein noch für viele Jahre. die Hoffnung auf rückkehr in die Heimat war daher
zumindest in der Anfangszeit für viele ein rettungsanker in einer als feindlich empfunden
Umwelt.

Arbeitsbeschaffung und Wiederaufbau
neben der Beschaffung von Wohnraum und nahrung war die Arbeitssuche für die flüchtlinge und Vertriebenen ein Hauptproblem. da die meisten in dörfern untergekommen
waren, ergaben sich zunächst ohne rücksicht auf ihren früheren Beruf lediglich Hilfstätigkeiten auf den Bauernhöfen oder in den einheimischen familien, wo sie als billige Arbeitskräfte geschätzt waren. dennoch bestand unter den flüchtlingen und Vertriebenen bald
eine überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit, obwohl viele Männer noch als soldaten in
gefangenschaft waren oder zum Teil als fachkräfte in den polnisch verwalteten gebieten
bleiben mussten. die Arbeitslosigkeit verschärfte sich nach der Währungsreform vom Juni
1948, da nun geld knapp war. Zudem wurden flüchtlinge und Vertriebene oft entlassen,
wenn einheimische Männer aus der Kriegsgefangenschaft zurückkamen. Allerdings blieb
nordrhein-Westfalen auch in dieser Hinsicht von extremen verschont. Bei einem Vertriebenenanteil von 9,1 % lag der Anteil der flüchtlinge und Vertriebenen an den Arbeitslosen
am 31.12.1949 bei 13,1 %, also geringfügig über dem Bevölkerungsanteil. Bundesweit war
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die Arbeitslosigkeit unter den flüchtlingen und Vertriebenen doppelt so hoch wie bei den
einheimischen: Bei einem Bevölkerungsanteil von 16,1 % lag der Anteil der flüchtlinge und
Vertriebenen unter den Arbeitslosen bei 35,1 %.
eine Änderung trat ein, als die wirtschaftliche lage sich wieder besserte und die nordrhein-westfälische industrie einen nachhaltigen Arbeitskräftebedarf entwickelte. Mit den
flüchtlingen und Vertriebenen verfügte das land über ein nahezu unerschöpfliches Arbeitskräftereservoir. schon 1947 hatten erhebungen eine günstige erwerbsstruktur unter den
Vertriebenen ausgemacht; er wurde durch den Zustrom arbeitsfähiger junger Männer aus
der sowjetischen Besatzungszone in den folgenden Jahren noch verstärkt. Zudem wurde
immer mehr deutlich, dass die flüchtlinge und Vertriebenen dauerhaft hier zu integrieren
waren. Aus Menschen, die vorrangig als objekt der sozialfürsorge angesehen wurden, wurden wichtige Kräfte für den wirtschaftlichen Wiederaufbau des landes.
nordrhein-Westfalens Tradition als einwanderungsland für Arbeitskräfte kam jetzt zum
Tragen, besonders im ruhrgebiet. Während andere industriezweige noch längere Zeit von
demontagen bedroht waren, nahmen die Kohlezechen schon bald die Arbeit in vollem
Umfang wieder auf. der ruhrbergbau wurde zum wichtigsten Motor des wirtschaftlichen
Wiederaufbaus in den Westzonen und der späteren Bundesrepublik. die Anwerbung der
erforderlichen Arbeitskräfte richtete sich auch und vorrangig an die flüchtlinge und Heimatvertriebenen. schon 1949 stammte jeder neunte Bergmann aus ihren reihen. Bald
mussten Anwerbungen in anderen Bundesländern durchgeführt werden, um den Arbeitskräftebedarf zu decken. Höhere Verpflegungsrationen, Care-pakete und andere Vergünstigungen waren für viele junge Arbeitsuchende die Anreize für einen Umzug ins ruhrgebiet.
die Zuwanderung von Arbeitskräften war im ruhrgebiet nichts neues; seit dem späten
19. Jahrhundert machten Bergleute aus den preußischen ostprovinzen einen großen Teil
der Zechenbelegschaften aus. die flüchtlinge und ostvertriebenen setzten gewissermaßen
die Arbeitsmigration aus dem osten fort. Von den einheimischen wurden sie hier als Arbeitskräfte eher akzeptiert, da ein großteil
der Bevölkerung ähnliche erfahrungen
gemacht hatte. ihre eingliederung fiel
dadurch leichter als im ländlichen raum.

Abb. 17: Werbung für mehr leistung im
Jahr 1947: die Anwerbung neuer Arbeitskräfte für die Kohlezechen richtete sich
auch an flüchtlinge und Vertriebene.
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Vereinzelt kamen mit den flüchtlingen
und Vertriebenen neue Wirtschaftszweige
ins land. dieses war jedoch kein ergebnis
einer übergreifenden planung, sondern
geschah eher zufällig, wie die Ansiedlung
sudetendeutscher glasveredler aus Böhmen in Bonn-rheinbach oder aus schlesien stammende Unternehmen der Bekleidungsindustrie in gelsenkirchen. Andere
Beispiele von Unternehmen bzw. Marken
aus dem osten sind der Musikinstrumentenhersteller sonor, der von Weißenfels
an der saale in sachsen-Anhalt nach Aue
im heutigen Kreis siegen-Wittgenstein
oder die später von der falke-gruppe
übernommenen strumpfproduzenten
Uhli-Werke, die aus sachsen nach lippstadt übersiedelten. schwerpunkt blieb
die rekrutierung der Vertriebenen in die
vorhandenen Wirtschaftszweige. ihr Arbeitskräftebedarf traf sich mit dem fleiß
und dem Aufbauwillen der Vertriebenen.

so waren die Vertriebenen maßgeblich am wirtschaftlichen Wiederaufbau nach dem Krieg
beteiligt, das Wirtschaftswunder der 1950er Jahre wäre ohne sie nicht möglich gewesen.
Zugleich kurbelte der Bevölkerungszuwachs im Zuge des allgemeinen Wiederaufbaus andere wirtschaftlichen Aktivitäten an: das Baugewerbe, die Textil- und Bekleidungsindustrie
oder auch die Möbelindustrie profitierten von der durch die gestiegene einwohnerzahl
gewachsenen nachfrage.

Gesetzgebung und Lastenausgleich
Am 2. Juni 1948 erließ nordrhein-Westfalen das erste flüchtlingsgesetz, das den Vertriebenen die volle gleichstellung als Bürger des landes brachte. eine irgendwie geartete
sonderstellung in der Bevölkerung sollte auf diese Weise vermieden werden. folglich hat
es in nordrhein-Westfalen nie ein eigenes Vertriebenenministerium gegeben. Zuständig
blieb das sozialministerium.
das noch vom frankfurter Wirtschaftsrat der vereinigten Westzonen erarbeitete soforthilfegesetz vom August 1949 sah monatliche Unterstützungen als grundsicherung vor.
es wurden Hilfen zur linderung der größten not gewährt, überwiegend zum lebensunterhalt und zur schaffung von Wohnraum. obwohl die finanzielle grundsicherung kaum über
der sozialhilfe lag, hatte das soforthilfegesetz eine wichtige sozialpsychologische folge:
es befreite die Vertriebenen aus der als diskriminierung empfundenen sozialfürsorge, gab
ihnen einen eigenen rechtsanspruch auf Unterstützung und vermittelte so das gefühl,
an einer spürbaren Verbesserung der lebensumstände teilzuhaben.
das soforthilfegesetz war der Vorläufer des lastenausgleichsgesetzes von 1952, das
sowohl für die Vertriebenen als auch für die innenpolitik der jungen Bundesrepublik eine
Kernfrage war. Ziel des nach langen und zum Teil kontroversen diskussionen am 1.9.1952
in Kraft getretenen gesetzes war, durch Kriegszerstörungen und Vertreibung erlittene
Verluste an eigentum und Besitz auszugleichen. es gab allerdings nicht nur individuelle
entschädigungen, vielmehr ging zunächst ein großteil der Mittel in die förderung des
Wohnungsbaus, um hier die größte not zu überwinden.
finanziert wurde der lastenausgleich durch Abgaben auf erhalten gebliebenes Vermögen, durch bis 1979 laufende Hypotheken- und Kreditgewinnabgaben, eine befristete
Vermögenssteuerabgabe sowie Zuschüsse von Bund und ländern. die leistungen gliederten sich in Hauptentschädigungen für Vermögensschäden, die ab ende der 1950er
Jahre gezahlt wurden, Hausratentschädigungen und Ausgleiche für Währungsverluste,
Ausbildungsbeihilfen und existenzgründungsdarlehen. ein großer Teil entfiel schließlich
auf Kriegsschadenrenten, die an stelle der Unterhilfeleistungen des soforthilfegesetzes
traten. Je höher die nachgewiesenen Verluste waren, desto geringer belief sich die erstattung. Während Vermögensschäden von mehr als 1 Million Mark nur zu 6,5 % ersetzt
wurden, geschah dies bei Verlusten von unter 5.000 reichsmark zu 95 %. Man hat
errechnet, dass bis 1979 durchschnittlich 22 % der Vermögensverluste von Vertriebenen
wieder ausgeglichen werden konnten. Zur Quelle von reichtum, wie von manchen eingesessenen geargwöhnt wurde, ist der lastenausgleich für die Vertriebenen indessen
nicht geworden.
der später auch auf die ddr-flüchtlinge und die spätaussiedler aus der Udssr und polen
ausgeweitete lastenausgleich war eine der größten finanztransaktionen der deutschen
geschichte und hat einen wichtigen Beitrag für die eingliederung der flüchtlinge und Vertriebenen bewirkt, sowohl in materieller als auch in psychologischer Hinsicht. durch ihn
wurde zweifellos eine proletarisierung, aber auch die von vielen befürchtete radikalisierung der Vertriebenen verhindert, was ein kaum zu überschätzender faktor für die stabilisierung der nachkriegsgesellschaft in der Bundesrepublik gewesen ist.
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das Bundesvertriebenengesetz von 1953 bildete schließlich den vorläufigen Abschluss
der gesetzgebung. es regelte zusammenfassend die rechtstellung der einzelnen gruppen.
Mit der Unterscheidung in Vertriebene, Heimatvertriebene, flüchtlinge und spätaussiedler wurden die unterschiedlichen gruppen in ihrer jeweiligen Besonderheit gekennzeichnet und die entsprechenden Ansprüche auf Unterstützung klar beschrieben. im
zeitgenössischen sprachgebrauch blieben die Bezeichnungen indessen weiterhin unterschiedlich. Wenn von einer „flüchtlingssiedlung“, einer „flüchtlingspartei“ oder dem
„flüchtlingsschicksal“ die rede war, so waren in den meisten fällen die Vertriebenen
gemeint.
das land nordrhein-Westfalen konnte sich nach den grundsätzlichen, auf Bundesebene
getroffenen regelungen darauf konzentrieren, die schon angesprochene weitere Zuwanderung von flüchtlingen und Vertriebenen in Abstimmung mit der wirtschaftlichen entwicklung zu steuern. praktisch bedeutete das, dass die Aufnahme neuer Zuwanderer von den
vorhandenen Arbeitsplätzen und geeigneten Wohnungen abhängig gemacht wurde. Aus
diesem grund wurde anfangs der Zustrom von flüchtlingen aus der sBZ bzw. ddr sehr
ungern gesehen („illegale grenzgänger“ bzw. „asoziale einwanderung“) solange sie nicht
in die wirtschaftliche integrationspolitik des landes passte.

Wohnungsbau und Flüchtlings- und Vertriebenensiedlungen
Als bekannteste reine flüchtlings- und Vertriebenenstadt entstand unter Mithilfe der evangelischen Kirche auf dem gelände einer ehemaligen Munitionsfabrik die stadt espelkamp
im äußersten nordosten nordrhein-Westfalens. Kleinere flüchtlings- und Vertriebenenorte
waren etwa lippstadt-lipperbruch auf dem gelände eines ehemaligen fliegerhorstes,
die verkehrstechnisch moderne Musterstadt Bielefeld-sennestadt oder Kleve-reichswalde.
Vor allem aber entstanden in fast allen städten und gemeinden neue siedlungen, deren
Bezeichnungen und straßennamen (schlesiersiedlung, ostpreußenstraße usw.) noch
heute an die Herkunft ihrer ersten einwohner erinnern. Voraussetzung dafür waren die
Mittel des lastenausgleichs und eine intensive förderung der Wohnungsbauprojekte durch
das land. sie kamen nicht nur, aber doch zu einem großen Teil den flüchtlingen und Vertriebenen zu gute. pro Jahr entstanden rund 100.000 geförderte neue Wohnungen. Anfang
1955 konnte der damalige innenminister Willi Weyer die einmillionste sozialwohnung in
nordrhein-Westfalen feierlich übergeben. 1966 wurde als letzte Vertriebenensiedlung die
zur stadt Wiehl gehörende drabenderhöhe eingeweiht, die speziell für siebenbürger sachsen errichtet wurde.
der Umzug in eine neue Wohnung oder gar in ein eigenheim war ein wichtiger schritt
für die sesshaftwerdung in der neuen Heimat und half, die durch den Krieg geschaffene
realität zu akzeptieren. dabei entstanden an manchen orten regelrechte nebenerwerbssiedlungen mit großen grundstücken, um den vielen ehemaligen landwirten zumindest in
kleinem rahmen landwirtschaftliche Tätigkeit zu ermöglichen.
der sonderfall espelkamp, wo in wenigen Jahren eine Vertriebenenstadt mit 10.000 einwohnern gebaut wurde, war durch das Zusammenwirken verschiedener Kräfte möglich.
sowohl die evangelische Kirche, als auch – allerdings nach einigem Zögern – das land
nordrhein-Westfalen sowie die Briten wirkten hier zusammen. eine wichtige rolle spielte der schwedische geistliche Birger forell, der als Vertreter der deutsch-schwedischen
flüchtlingshilfe nicht nur sachspenden für die Menschen organisierte, sondern auch die
Verantwortlichen zusammenbrachte und um internationale Anerkennung für das projekt
warb. espelkamp ist zugleich ein Beispiel, wie die Ansiedlung von flüchtlingen und Vertriebenen zugleich ein schritt der Wirtschaftsförderung war, denn parallel zum Bau der
siedlungen wurden industriebetriebe angesiedelt. davon profitierten im Übrigen in gleichem Maße die einheimischen, auch wenn von ihnen nicht ohne neid auf den standard
der neuen Vertriebenenwohnungen geschaut wurde.
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Abb. 18: Trachtenumzug in der neu errichteten Vertriebenensiedlung in soest
(süd-ost-siedlung) in den fünfziger Jahren
Allerdings hatten geschlossene Vertriebenen- oder flüchtlingssiedlungen, so wichtig sie
für die Verbesserung der Wohnverhältnisse und die dauerhafte Ansiedlung der flüchtlinge und Vertriebenen waren, bezogen auf die integration der Menschen einen negativen
Aspekt, der für die anfangs zögerliche Haltung des landes im fall espelkamps verantwortlich war. in den siedlungen blieben die Vertriebenen überwiegend unter sich; das gegenseitige Misstrauen zwischen einheimischen und neubürgern blieb somit ebenfalls erhalten
und die integration der Zuwanderer erschwert. dies galt auch für eine komplette stadt wie
espelkamp, die weltweit bekannt war, während einheimische aus der näheren Umgebung
den ort nie betraten. ehen zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen blieben fast überall
zunächst die Ausnahme. dass im Übrigen auch die verschiedenen landsmannschaftlichen
gruppen untereinander probleme hatten, sei nur am rande erwähnt.
es hat lange gedauert, ehe diese siedlungen zu integralen Bestandteilen der orte geworden sind. Anfangs oft ohne Berührungspunkte und mit getrenntem Vereinsleben, dauerte
es in der regel mindestens eine generation, ehe sich die herkunftsbedingten Unterschiede
anglichen. dabei befanden sich die Vertriebenen in einem dilemma: Zum einen wollten
sie die eigene Kultur bewahren, zum anderen war eine Anpassung an die neue Heimat unerlässlich. Besonders für ältere Vertriebene war dieses dilemma oft nicht zu lösen.

Organisationsversuche: Verbände, Politik
Aus Angst vor einer radikalisierung der Vertriebenen hatte die britische Besatzungsmacht
jede form der organisation außerhalb der zugelassenen politischen parteien verboten. das
entsprach auch der Haltung der westdeutschen politiker, die zunächst eine feste (partei-)
politische ordnung schaffen wollten. nur zaghaft konnten sich daher Vertriebeneninteressen artikulieren und organisieren. Allerdings war schon ende 1945 mit der Bildung von
flüchtlingsbeiräten in den Kommunen ein ort geschaffen worden, in denen Vertriebene
ihre Anliegen und Beschwerden vorbringen konnten. die auf den unterschiedlichen Verwaltungsebenen eingerichteten flüchtlingsausschüsse bzw. -beiräte waren aus Vertretern
von Behörden, karitativen organisationen, Kirchen und Vertriebenen zusammengesetzt.
sie besaßen zwar keine parlamentarischen Kompetenzen, doch konnten in diesen gremien
zahlreiche konkrete probleme angesprochen und vor ort oft gelöst werden.
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gleichwohl gab es von Beginn an Versuche einer eigenständigen organisation der Vertriebenen. Angesichts des Verbotes blieb oft nur der kirchliche rahmen, wollten sich Vertriebene außerhalb der zugelassen politischen parteien zusammenschließen. Hier müssen
analog zu den diakonischen Bemühungen der evangelischen Kirchen etwa katholische
einrichtungen wie die „Katholische osthilfe“ im erzbistum paderborn erwähnt werden,
die erheblich zur religiösen „Beheimatung“ der Vertriebenen beitrugen. in ähnlicher Weise
wirkten die Vertriebenen-Wallfahrten vor allem der schlesier und ermländer zum gnadenbild nach Werl. sie stellten ab 1947 einen ersatz für die traditionellen Wallfahrten in der
Heimat dar, etwa zum schlesischen Annaberg. Höhepunkt war die Wallfahrt von 1953 mit
70.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, unter ihnen der Kölner erzbischof frings und
Bundeskanzler Adenauer. Zumindest für die katholischen schlesier leisteten diese Wallfahrten einen wichtigen Beitrag für das Heimischwerden im Westen.
Vereinzelte frühe Versuche eines organisatorischen Zusammenschlusses in form von Hilfsorganisationen konnten nur vorübergehend Bedeutung gewinnen. dazu gehörte vor allem
der von dem aus schlesien vertriebenen katholischen geistlichen georg goebel in Münster
1947 gegründete und in lippstadt ansässigen „Hauptausschuss der ostvertriebenen“, der
kurzfristig mehrere Tausend Mitglieder gehabt haben soll.
Mit der allmählichen lockerung des Koalitionsverbotes und seiner förmlichen Aufhebung
nach gründung der Bundesrepublik war schließlich der Weg frei für eigenständige organisationen der Vertriebenen. Zur wichtigsten Kraft wurde der 1957 bundesweit gegründete
Bund der Vertriebenen (BdV). der BdV fasste zwei organisatorische stränge zusammen.
Zum einen war mit dem vom CdU-Vertriebenenpolitiker linus Kather gegründete und auch
in nordrhein-Westfalen tätige „Bund der vertriebenen deutschen“ eine organisation vorhanden, die sich als Kampforganisation der Vertriebenen zur Wiedererlangung der Heimat
verstand und eindeutig politische Zielsetzungen hatte. die zweite säule waren die stärker
in der Kulturpflege tätigen landsmannschaften, die die Vertriebenen nach ihren Herkunftsgebieten zusammenfassten. diese doppelte Wurzel ist noch heute in der organisation des
BdV ablesbar. er umfasst in nordrhein-Westfalen zum einen die 63 Kreisverbände der Vertriebenen (westregionale gliederung), zum anderen die landesorganisationen der landsmannschaften (ostregionale gliederung). schließlich gehören besondere Mitgliedsverbände dazu, wie der „Bauernverband der Vertriebenen“. die Arbeit der Vertriebenenverbände

Abb. 19: demonstration von Vertriebenen in Bonn (1951)
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wurde vom staat mit erheblichen Mitteln finanziell unterstützt, die pflege des ostdeutschen Kulturgutes zur Aufgabe von Bund und ländern gemacht. im laufe der Zeit wurden
zahlreiche Heimatmuseen und Heimatstuben eingerichtet, unterstützt von patenschaften
durch westdeutsche Kreise, städte und gemeinden.
schon im Jahr 1950 hatten die Vorläuferorganisationen des BdV die „Charta der deutschen
Heimatvertriebenen“ verabschiedet. sie formulierten darin sozialpolitische forderungen,
die die eingliederung fördern sollten, sprachen aber auch außenpolitische Aspekte an.
punkte wie der feierliche Verzicht auf rache und Vergeltung, die schaffung eines geeinten
europas, aber auch das recht auf Heimat macht das dilemma der Vertriebenen deutlich.
neben der integration in die neue Heimat wird auch das (unausgesprochene) recht auf
rückkehr in die alte Heimat gesetzt, ein spagat, der auch von der politik noch viele Jahre
praktiziert werden sollte. in sonntagsreden wurde Heimatverlust beklagt und Heimatrecht
gefordert, was angesichts der herrschenden realitäten reines Wunschdenken war. doch
waren die Vertriebenen eine zu wichtige Wählergruppe, um derartige Vorstellungen ignorieren zu können. spitzenpolitiker der großen parteien traten daher regelmäßig auf den Heimattreffen der Vertriebenen auf und unterstützten ihre forderungen. Auch in der führung
des BdV waren politiker beider großer parteien vertreten, ehe mit Beginn der Aussöhnung
mit osteuropa und der sozialliberalen Koalition ab 1969 die Verbindungen zur spd gekappt
wurden.
die 1950 in schleswig-Holstein gegründete „flüchtlingspartei“ BHe (Bund der Heimatvertriebenen und entrechteten, später mit dem Zusatz: gB-gesamtdeutscher Block) konnte
in nordrhein-Westfalen nie wirklich fuß fassen. 1951 entstand ein eigener nordrheinwestfälischer landesverband mit (1954) immerhin 83 Kreisverbänden und rund 12.000
Mitgliedern. Bei Wahlen blieben dem BHe in nordrhein-Westfalen allerdings größere erfolge versagt. 1953, als die partei mit einem bundesweiten stimmenanteil von 5,9 % in den
Bundestag einziehen konnte und von Konrad Adenauer auch in die Bundesregierung geholt
wurde, blieb sie in nordrhein-Westfalen bei nur 2,7 % der Wählerstimmen. im folgenden
Jahr scheiterte der BHe mit 4,6 % auch bei der landtagswahl. fünf Jahre später führten
innerparteiliche Auseinandersetzungen in der zunehmend radikal-nationalistischen partei
zum Ausschluss des landesverbandes aus der Bundespartei. der BHe blieb somit auf eine
örtliche und regionale Bedeutung beschränkt, wo er in stadt- und gemeinderäten und
Kreistagen vertreten war.
Verantwortlich für die schwache stellung der partei in nordrhein-Westfalen verglichen mit
anderen ländern, wo der BHe bis in die 1960er Jahre in landesregierungen unterschiedlicher politischer Couleur vertreten war, war die geschilderte wirtschaftliche und soziale entwicklung in nordrhein-Westfalen, die die eingliederung der Vertriebenen in die gesellschaft
begünstigte. Zum einen war der Anteil der Vertriebenen hier geringer als anderswo, zum
anderen konnten die sozialpolitischen Maßnahmen und schließlich der maßgeblich von
Vertriebenen getragene wirtschaftliche Aufschwung eher integrierend wirken als anderswo,
sodass sie in den tragenden parteien des landes ihre politische Heimat finden konnten.

Weitere Zuwanderungen
Um die Mitte der 1950er Jahre scheint für einen großteil der Vertriebenen in nordrheinWestfalen eine gewisse stabilisierung eingetreten zu sein. noch waren längst nicht alle
provisorien beseitigt, doch hatte ein großteil von ihnen einen platz in der wirtschaftlich
aufstrebenden nachkriegsgesellschaft gefunden.
Um diese Zeit trafen neue Zuwandererwellen ein. Bei ihnen handelte es sich zum einen um
erste spätaussiedler aus polen. sie waren fachkräfte wie Bergleute oder facharbeiter, die
von den polen nach Kriegsende zum Wiederaufbau benötigt wurden und lange Zeit nicht
ausreisen durften. sie kamen jetzt wie die Ankömmlinge ein Jahrzehnt zuvor ebenfalls in
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lagern unter. ein großes lager befand sich seit dezember 1952 in der reitzenstein-Kaserne in Wesel, aus dem eine große flüchtlingssiedlung mit 160 Wohnungen, unter anderem in
einem damals als Attraktion empfundenen achtstöckigen Hochhaus hervorging. in Westfalen war das Hauptdurchgangslager Unna-Massen ab 1951 an die stelle von siegen getreten
und entwickelte sich zu einer der größten Aufnahmestellen im gesamten Bundesgebiet,
das besonders Anfang der 1960er Jahre und dann wieder ende der 1980er bekannt geworden ist, als zentrale landesstelle für die Aufnahme, Betreuung und Weiterleitung von spätaussiedlern, Zuwanderern und ausländischen flüchtlingen, heute „Kompetenzzentrum für
integration“.
die zweite gruppe bestand aus ddr-flüchtlingen, deren Zahl sich ende der 1950er Jahre
dramatisch erhöhte. Anfangs als „illegale grenzgänger“ nicht gerne gesehen, waren sie
mit dem Beginn des Wirtschaftswunders eher willkommen, zumal ihre Berufsstruktur
noch günstiger war, als die der Vertriebenen in den 1940er Jahren. sie waren jung, gut ausgebildet und konnten in den meisten fällen beruflich rasch fuß fassen. Mehr als 30.000
ddr-flüchtlinge kamen allein im Jahr 1961 bis zum Mauerbau am 13. August nach nordrhein-Westfalen. diesen Zuwanderern blieb das harte schicksal der Vertriebenen von 1946
erspart, doch gab es auch unter ihnen Menschen, die für längere Zeit in lagern leben mussten, ehe sie eine gesicherte Zukunft in ihrer neuen Heimat finden konnten.
insgesamt setzte sich ende der 1950er Jahre die Vorstellung von der geglückten eingliederung des Millionenheeres der flüchtlinge und Vertriebenen durch. sie wurde zu einer
erfolgsgeschichte der jungen Bundesrepublik erklärt. in der rückschau muss festgestellt
werden, dass sich die eingliederung vielfach vordergründig auf wirtschaftliche und berufliche ebenen beschränkte. dagegen wurde lange nicht gesehen, dass dieser prozess für die
einzelnen Menschen keineswegs ohne Härten verlief. sie betrafen vor allem die erfahrungen des flüchtlingsschicksals wie auch die Ablehnung durch die einheimischen, Themen,
mit deren Verarbeitung die flüchtlinge und Vertriebenen letztendlich allein blieben. doch
auch die Tatsache, dass ganze gruppen wie Ältere, landwirte und auch viele frauen einen
sozialen Abstieg hinnehmen mussten, wird erst in jüngster Zeit wieder verstärkt gesehen.
nicht zu leugnen ist allerdings, dass aufs ganze gesehen die wirtschaftliche eingliederung
die Voraussetzung für die integration der flüchtlinge und Vertriebenen und ihrer nachkommen in die nachkriegsgesellschaft gewesen ist. in dieser Hinsicht waren die Bedingungen
im industrieland nordrhein-Westfalen günstiger als in anderen ländern, da die dynamische
wirtschaftliche entwicklung des landes während der 1950er und 1960er Jahre die startchancen der flüchtlinge und Vertriebenen in ihrer neuen Heimat verbessert hat.
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Flüchtlinge und Vertriebene
in Nordrhein-Westfalen
(1960er Jahre bis heute)
Winfrid HAlder

Im Herzen des Wirtschaftswunders
Anders als diejenigen Bundesländer, die den Höhepunkt des Zuzugs von flüchtlingen und
Vertriebenen in der unmittelbaren nachkriegszeit erlebten (wie zum Beispiel niedersachsen oder schleswig-Holstein), erreichte nordrhein-Westfalen erst gegen ende der 1950er
und zu Beginn der 1960er Jahre den spitzenwert der Zuwanderung von Menschen aus
dem historischen deutschen osten. dies war dadurch bedingt, dass sehr viele von diesen
nordrhein-Westfalen erst als zweite station bei ihrer suche nach Möglichkeiten zur gründung einer neuen existenz erreichten.
die in der unmittelbaren nachkriegszeit praktizierte gezielte Verteilung der ankommenden
Vertriebenen in die zu diesem Zeitpunkt aufnahmefähigeren ländlichen regionen relativierte sich stark zugunsten der jetzt wieder zugänglichen industriellen und gewerblichen
Ballungsräume. im Herbst 1950 waren in nordrhein-Westfalen rund 1,3 Millionen Vertriebene gezählt worden. Bis 1961 war ihre Zahl um beinahe eine Million Menschen angewachsen
und erreichte mit fast 2,3 Millionen die absolut höchste Anzahl unter allen Bundesländern.
Hinsichtlich des Anteils der Vertriebenen an der gesamtbevölkerung rangierte das ohnehin
bevölkerungsreiche nordrhein-Westfalen allerdings nur auf platz 6 der damals 10 Bundesländer. im rahmen der großen, teilweise wiederum gezielt gesteuerten Binnenwanderungswelle der Vertriebenen innerhalb der Bundesrepublik hatten parallel dazu jeweils über
200.000 Vertriebene niedersachsen und schleswig-Holstein wieder verlassen, in Bayern
belief sich die Zahl der Abwanderer sogar auf annähernd 300.000 Menschen. die Zuwanderung nach nordrhein-Westfalen hielt auch während der 1960er Jahre noch an.
die traditionsreichen industriestandorte an rhein und ruhr wurden folglich – nachdem
im ersten Jahrzehnt nach 1945 die schwersten Kriegsschäden beseitigt werden konnten
– wiederum zum Magneten für Arbeitsplatzsuchende. gegenüber den großteils ländlich
geprägten regionen im norden und süden der Bundesrepublik gab es hier weit bessere
Chancen, ein eigenständiges Auskommen zu finden. der rhein-/ruhrraum trug besonders
zum steilen wirtschaftlichen Aufstieg der jungen Bundesrepublik bei. deren Arbeitslosenquote fiel binnen eines Jahrzehnts zwischen 1950 und 1960 von 11,0 % auf 1,3 %. davon
profitierten die Vertriebenen im besonderen Maß, denn sie waren unter den Arbeitslosen
des Jahres 1950 drastisch überrepräsentiert: ihr Anteil an der gesamtzahl der Arbeitslosen
lag fast doppelt so hoch ihr Anteil an der gesamtbevölkerung. Bis gegen ende der 1950er
Jahre waren die Vertriebenen dann in der massiv gesunkenen Zahl der Arbeitslosen nur
noch leicht über ihrem Anteil an der gesamtbevölkerung vertreten. in nordrhein-Westfalen
war die Beschäftigungssituation der Vertriebenen bereits zum Zeitpunkt der gründung
der Bundesrepublik relativ günstig gewesen – insbesondere im Vergleich mit den katastrophalen Werten für niedersachsen und schleswig-Holstein, wo die sie 1949 43,4 bzw.
58,5 % der Arbeitslosen stellten, waren es in nordrhein-Westfalen lediglich 13 %. Mit der
Beschäftigungssituation (und dem Anlaufen der lastenausgleichsverfahren) verbesserte
sich naturgemäß auch die materielle lage der Vertriebenen in nordrhein-Westfalen. Zwar
blieb im durchschnitt im Vergleich mit der Altbevölkerung ein erheblicher rückstand hinsichtlich der Vermögenssituation bestehen, insgesamt war die Verbesserung jedoch unverkennbar. dies gilt nicht zuletzt für die Wohnsituation. schon bis 1955 war die Zahl der Vertriebenen, die in nordrhein-Westfalen noch in lagern für Kriegsgeschädigte untergebracht
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waren, auf unter 1.500 Menschen gefallen, während beispielsweise in niedersachsen zum
gleichen Zeitpunkt noch annähernd 60.000 Vertriebene das lagerleben erdulden mussten.
großprojekte wie die gründung der siedlung in espelkamp, deren Ausbau zu Beginn der
1960er Jahre zu einem gewissen Abschluss kam, blieben indessen die Ausnahme.

Abb. 20: siedlung in espelkamp (um 1960)
Charakteristischer war die schaffung einzelner oder mehrerer straßenzüge zumeist am
rande bisheriger Kommunen, wo Vertriebene bevorzugt Wohnraum fanden. die nicht selten an die Herkunftsgebiete der Vertriebenen erinnernden straßenbenennungen machen
diese Quartiere vielfach noch heute leicht erkennbar.
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Abb. 21: straßennamen im düsseldorfer stadtteil lierenfeld
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sehr oft findet sich in ihrer nähe auch eine durch und für die Zuzügler gegründete Kirchengemeinde. in vielen regionen nordrhein-Westfalens wurde durch die hinzukommenden
Vertriebenen die konfessionelle landschaft erheblich verändert.
die insgesamt deutlich positive entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und dadurch auch
hinsichtlich der materiellen lage der Vertriebenen in nordrhein-Westfalen hat zweifellos
wesentlich dazu beigetragen, dass eine politische radikalisierung dieser Bevölkerungsgruppe nahezu vollständig ausblieb. Zwar hatten sich auch in nordrhein-Westfalen vor
allem seit 1949/50 viele Vertriebene den landsmannschaftlichen organisationen angeschlossen. deren mit Abstand größte war die landsmannschaft der oberschlesier mit 1954
nach eigenen Angaben über 85.000 Mitgliedern, gefolgt von den organisationen der schlesier (knapp 40.000 Mitglieder), der ostpreußen (etwa 20.000 Mitglieder) und der pommern (ca. 12.000 Mitglieder – jeweils nach eigenen, nicht näher abzusichernden Angaben).
An der langwierigen und konfliktreichen bundesweiten formierung unter dem dach des
Bundes der Vertriebenen (BdV) 1957/58 beteiligten sich auch die nordrhein-westfälischen
Verbände und gründeten einen eigenen BdV-landesverband, der bis heute besteht. selbst
wenn man die selbstangaben des BdV und der landsmannschaften zu ihren Mitgliederzahlen ungeprüft übernimmt, so schloß sich niemals auch nur annähernd die Hälfte aller
in der Bundesrepublik lebenden Vertriebenen einer dieser organisationen an. die realen
Zahlen dürften noch weit niedriger liegen.
der sich selbst zum sachverwalter der interessen der Vertriebenen deklarierende „Bund
der Heimatvertriebenen und entrechteten“ (BHe), der bei der zweiten Bundestagswahl im
Herbst 1953 mit 5,9 % der abgegebenen stimmen (ca. 1,6 Millionen) 27 Mandate erzielt
hatte und daraufhin bis 1956 zwei Minister im zweiten Koalitions-Kabinett unter Bundeskanzler Adenauer stellte, spielte auf nordrhein-westfälischer landesebene nie eine wichtige rolle. Bei der landtagswahl von 1950 war der BHe noch nicht angetreten. Bei der
folgenden Wahl vom Juni 1954 scheiterte er mit 4,6 % der abgegebenen stimmen an der
5 %-Klausel und verfehlte somit den einzug in den düsseldorfer landtag. dieser sollte ihm
auch danach nicht gelingen; bei der landtagswahl vom Juli 1962 erreichte der BHe lediglich marginale 0,4 % der abgegebenen stimmen und verschwand dann vollständig aus der
politischen landschaft nordrhein-Westfalens – gewiss auch begünstigt durch den rapiden
niedergang der innerlich zerstrittenen Vertriebenenpartei auf Bundesebene.
Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen 1947–2005
stimmenanteile der parteien in %
Jahr

CDU

SPD

KPD/DKP

Zentrum

FDP

1947

37,6

32,0

14,0

9,8

5,9

1950

36,9

32,3

5,5

7,5

12,1

1954

41,3

34,5

3,8

4,0

11,5

1958

50,5

39,2

7,1
6,8

GB BHE

Grüne

4,6

1962

46,4

43,3

1966

42,8

49,5

1970

46,3

46,1

0,9

5,5

1975

47,1

45,1

0,5

6,7

1980

43,2

48,4

0,3

4,98

3,0

1985

36,5

52,1

6,0

4,6

1990

36,7

50,0

5,8

5,0

1995

37,7

46,0

4,0

10,0

2000

37,0

42,8

9,8

7,1

2005

44,8

37,1

6,2

6,2

7,4

nach: Alemann, Ulrich von/Brandenburg, patrick: nordrhein-Westfalen. ein land entdeckt sich neu
(schriften zur politischen landeskunde nordrhein-Westfalen, Bd. 13), stuttgart, Köln, Berlin 2000, s. 81
sowie www.landesdatenbank.nrw.de
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Heimatersatz durch Kulturpflege?
das scheitern des BHe auf nordrhein-westfälischer landesebene zeigt, dass diesem eine
durchgreifende Mobilisierung der Vertriebenen nicht gelang, obwohl diese grundsätzlich
ein noch in den 1960er Jahren wachsendes Wählerklientel darstellten. Bedingt war dies
sicherlich einerseits durch die von der allgemeinen konjunkturellen entwicklung stark
begünstigte, durch die einschlägigen gesetzgeberischen Maßnahmen auf Bundes- und
landesebene geförderte wirtschaftliche und soziale integration der Masse der Vertriebenen. Andererseits bemühten sich alle nordrhein-westfälischen landesregierungen seit
1946 auch um flankierende Maßnahmen, welche den Vertriebenen neben der materiellen
auch eine geistige und kulturelle etablierung im lande erleichtern sollten. der bereits im
Mai 1948 erstmals konstituierte nordrhein-westfälische landesflüchtlingsausschuß, in den
neben Hilfsorganisationen, Kirchen, Kommunal- und Wirtschaftsverbänden auch die Vertriebenenvereinigungen Vertreter delegieren konnten, beriet das düsseldorfer sozialministerium bei der Vorbereitung und durchführung der gesetzeswerke und anderer Maßnahmen. Bereits 1950 war das inzwischen 35-köpfige gremium in „landesvertriebenenbeirat“
umbenannt worden.
Mit der Verbesserung der materiellen situation der Vertriebenen ging eine nicht zuletzt
vom landesbeirat geförderte Verstärkung der Bemühungen um eine gezielte erhaltung
und pflege der kulturellen Traditionen ihrer Herkunftsgebiete einher. entscheidende
Bedeutung hatten – und haben bis heute – in diesem Zusammenhang die gesetzlichen
Verpflichtungen von Bund und ländern, die sich aus § 96 des Bundesvertriebenengesetzes (BVfg) von 1953 ergeben.

§ 96 Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen und Flüchtlinge und Förderung
der wissenschaftlichen Forschung
Bund und länder haben entsprechend ihrer durch das grundgesetz gegebenen Zuständigkeit das Kulturgut der Vertreibungsgebiete in dem Bewusstsein der Vertriebenen und flüchtlinge, des gesamten deutschen Volkes und des Auslandes zu erhalten,
Archive, Museen und Bibliotheken zu sichern, zu ergänzen und auszuwerten sowie
einrichtungen des Kunstschaffens und der Ausbildung sicherzustellen und zu fördern.
sie haben Wissenschaft und forschung bei der erfüllung der Aufgaben, die sich aus
der Vertreibung und der eingliederung der Vertriebenen und flüchtlinge ergeben,
sowie die Weiterentwicklung der Kulturleistungen der Vertriebenen und flüchtlinge
zu fördern. die Bundesregierung berichtet jährlich dem Bundestag über das von ihr
Veranlasste.

die nordrhein-westfälischen landesregierungen sind den Verpflichtungen aus § 96 BVfg
seither in verschiedenen formen intensiv nachgekommen. Beispielhaft für das zugrundeliegende, parteiübergreifende Verständnis ist ein Text von Ministerpräsident Johannes rau
(spd) von 1989:
(…) Vor allem aber müssen wir das erfahrungswissen der Menschen, die früher
jenseits von oder und neiße gelebt haben, hüten wie einen schatz. Wir dürfen und
wollen nicht in den Bemühungen nachlassen, das erbe unserer gemeinsamen Kultur
zu erhalten und zu pflegen. Mehr noch: Vernünftige Bemühungen um Verständnis
und Ausgleich mit unseren nachbarn im osten brauchen das Wissen, wo wir damals
gestanden haben und welchen Weg wir seither zurückgelegt haben. nur wenn wir
das Verbindende wachhalten und aus den früheren Konflikten lernen, wird die Wiederannäherung gelingen. (…)
Vorwort zu otto Heike: leben im deutsch-polnischen spannungsfeld, essen 1989, s. Viii

42

im April 1957 beschloss das nordrheinwestfälische landeskabinett unter
führung von Ministerpräsident fritz
steinhoff (spd) die errichtung einer
privatrechtlichen stiftung „Haus des
deutschen ostens“. die landesregierung
trug damit Bestrebungen rechnung, die
durch führende Vertriebenen-Vertreter in
nordrhein-Westfalen schon seit mehreren
Jahren verfolgt wurden. deren Adressat
war zunächst steinhoffs Vorgänger im
Amt des regierungschefs gewesen, nämlich der Unions-politiker Karl Arnold. An
Arnold also war der Wunsch herangetragen worden, für die in nordrhein-Westfalen aufgenommenen Vertriebenen eine
zentrale Bildungs- und Begegnungsstätte
in der landeshauptstadt zu schaffen.
die dem sozialministerium zugeordnete,
durch ein von den landtagsfraktionen
und verschiedenen gesellschaftlichen
organisationen mit Mitgliedern beschicktes Kuratorium beaufsichtigte stiftung
strebte laut ihrer gründungsurkunde zunächst die „errichtung und führung eines Hauses des deutschen ostens“ an, welches ausdrücklich „allen Kreisen der Bevölkerung des
landes nordrhein-Westfalen offen“ stehen sollte. inhaltlich sollten die „Behandlung der
Vertriebenenprobleme“, die „pflege des Heimatbewußtseins der Vertriebenen“ sowie die
„pflege der Kenntnis des deutschen ostens und die erhaltung seiner kulturellen Werte“
entscheidende Bedeutung haben. im Juni 1963 konnte in der düsseldorfer Bismarckstrasse das neu errichtete Tagungs- und Verwaltungsgebäude der stiftung der Öffentlichkeit
übergeben werden. seit 1966 steht dort auch eine umfangreiche öffentliche Bibliothek zur
Verfügung.
Abb. 22: grundsteinlegung Haus des
deutschen ostens am 16. sept. 1960
in düsseldorf

die stiftung bietet allen interessierten bis heute ein umfangreiches programm an Vorträgen, lesungen, Ausstellungen und anderen Veranstaltungen an. im Jahre 1992 wurde die
„stiftung Haus des deutschen ostens“ in Anbetracht der inzwischen erfolgten politischen
Umbrüche in deutschland und ostmitteleuropa in Abstimmung mit der landesregierung
unter Ministerpräsident Johannes rau (spd) in „stiftung gerhart-Hauptmann-Haus“
umbenannt. gerhart Hauptmann (1862–1946), der 1912 den literaturnobelpreis erhielt
und dessen Werk noch immer zur Weltliteratur zählt, wurde aufgrund seiner Herkunft aus
schlesien zum „namenspatron“ gewählt. Unbeschadet der fortführung bisheriger Arbeitsschwerpunkte ist seit der Umbenennung die pflege der kulturellen Kontakte nach ostmittelund südosteuropa in der Arbeit der stiftung verstärkt in den Vordergrund getreten, dazu
besteht eine Vielzahl grenzüberschreitender Kooperationsbeziehungen. eine intensive Zusammenarbeit gibt es nicht zuletzt auch mit dem polnischen institut düsseldorf.
in nordrhein-Westfalen wurden und werden außerdem eine ganze reihe weiterer einrichtungen ganz oder teilweise aus landesmitteln gemäß § 96 BVfg gefördert. Besondere Bedeutung haben in diesem Zusammenhang das oberschlesische landesmuseum
in ratingen (Hösel) und das Westpreußische landesmuseum in Münster (Wolbeck).
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Abb. 23: oberschlesisches landesmuseum in ratingen (Hösel)
das oberschlesische landesmuseum besteht seit 1983 und wurde 1998 durch einen erweiterungsbau wesentlich vergrößert. seine Aufgabe besteht primär in der Vermittlung der
geschichte oberschlesiens, das 1945 an polen fiel. Zwischen dem industriellen Ballungsgebiet oberschlesien und dem in mancher Beziehung ähnlichen rhein-ruhr-raum gibt es
vielfältige historische Beziehungen, die bis tief ins 19. Jahrhundert zurückreichen. insbesondere eine Wanderungsbewegung von Arbeitskräften aus oberschlesien in das spätere
land nordrhein-Westfalen hat es schon lange vor 1945 gegeben. nach 1945 sind besonders viele vertriebene oberschlesier nach nordrhein-Westfalen gekommen. Mit rücksicht
hierauf hat das land 1964 eine „patenschaft“ für diese übernommen und nicht zuletzt die
entstehung des Museums von Beginn an gefördert. neben der dauerausstellung bietet das
oberschlesische landesmuseum Wechselausstellungen zu vielfältigen Themen an. ferner
pflegt es seinerseits eine fülle von Kooperationsbeziehungen vor allem nach polen.

Abb. 24: Westpreußisches landesmuseum in Münster (Wolbeck)
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das Westpreußische landesmuseum in Wolbeck, das heute als ortsteil zu Münster gehört,
residiert seit 1975 in einem kulturgeschichtlich besonders wertvollen gebäude, dem
„drostenhof“, der im 16. Jahrhundert errichtet wurde. seine sammlungen repräsentieren
Kultur und geschichte Westpreußens; auch hier wird die dauerausstellung durch Wechselausstellungen ergänzt. seit 1999 unterhält das Museum eine ständige Außenstelle in
Krockow/Krokowa unweit von danzig/gdansk.
darüber hinaus existiert in nordrhein-Westfalen eine Vielzahl weiterer einrichtungen, die
nicht selten auf Vereinsbasis mit oder ohne öffentliche (Teil-)förderung ihrerseits um
pflege und erhaltung von Kulturgut und Traditionen aus dem ehemals deutschen osten
bemüht sind. Zu nennen ist etwa das 1978 begründete Haus schlesien in KönigswinterHeisterbacherrott, das unter anderem das Museum für schlesische landeskunde beherbergt.

Abb. 25: Haus schlesien – Museum für schlesische landeskunde in Königswinter
in das duisburger stadtmuseum ist seit 1992 das Museum stadt Königsberg integriert,
wodurch augenfällig wird, dass die industriemetropole duisburg bereits 1951 eine patenschaft für die vertriebenen Bewohner der einstigen ostpreußischen Hauptstadt und
ihr erinnerungsgut übernommen hat. der Bewahrung des mitgebrachten „kulturellen
gepäcks“ der Vertriebenen haben sich auch rund 60 kleinere museale einrichtungen und
„Heimatstuben“ im ganzen land verschrieben, die teilweise seit Jahrzehnten vor allem
durch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer getragen werden. in mehr als 40 nordrheinwestfälischen städten und ortschaften gibt es denkmäler oder gedenktafeln, die an das
schicksal der Vertriebenen erinnern.
in den 1960er Jahren schwand endgültig die anfangs von vielen Vertriebenen gehegte
Hoffnung auf eine rückkehr in ihre Heimatgebiete. der immer mehr verfestigte ost-Westgegensatz des Kalten Krieges ließ die Annahme, die 1945 erfolgte Abtrennung der gebiete östlich von oder und neiße könne vielleicht doch noch rückgängig gemacht werden,
zunehmend unrealistisch werden. der Bau der Berliner Mauer im August 1961 und der
Ausbau der todbringenden sperranlagen auf geheiß des sed-regimes entlang der innerdeutschen grenze zwischen Bundesrepublik und ddr machte deutlich, dass schon der
östlich der elbe gelegene Teil deutschlands für die Masse der in Westdeutschland lebenden
Menschen wenn überhaupt, dann nur unter großen schwierigkeiten erreichbar war. die
noch weiter jenseits des „eisernen Vorhangs“ gelegenen, ehemals zum untergegangenen
deutschen reich gehörenden regionen schwanden zunehmend aus dem Bewusstsein der
meisten Westdeutschen – und für diejenigen, die einst dort gelebt hatten, existierten sie
hauptsächlich nur noch als erinnerungsobjekte.
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Mitbedingt war der sinkende stellenwert der erinnerung an die Vertreibung, ihre Voraussetzungen und folgen im öffentlichen diskurs in der Bundesrepublik neben dem wachsenden
zeitlichen Abstand sicherlich auch durch mehrere andere faktoren: einerseits war bei den
Vertriebenen selbst ein generationswechsel im gang. in den 1960er Jahren gründeten
vielfach solche Menschen eigene familien, die das geschehen seit 1944/45 als Heranwachsende oder Kinder erlebt hatten. für deren Kinder wiederum war das Aufwachsen in der
Bundesrepublik „normal“ – die Heimat ihrer eltern- und großelterngeneration lernten sie,
wenn überhaupt, in der Hauptsache durch die innerfamiliäre Überlieferung kennen, die in
äußerst unterschiedlichem Ausmaß gepflegt wurde. fremd, weil fern der eigenen lebenswelt angesiedelt, mussten den nachgeborenen die Vertreibungsgebiete im regelfall allemal
bleiben. Andererseits traten in der bundesrepublikanischen erinnerungskultur die monströsen Verbrechen des ns-regimes, die in der unmittelbaren nachkriegszeit weitgehend
verdrängt worden waren, sehr viel deutlicher ins Bewusstsein. dies war auch eine folge
einer reihe aufwendiger, in den Medien mit großer Aufmerksamkeit verfolgter strafverfahren gegen am Massenmord an den europäischen Juden und anderen Bevölkerungsgruppen
beteiligte personen. Besondere Bedeutung hatten in diesem Zusammenhang der erste
„Auschwitz-prozeß“ (1963–1965) in frankfurt am Main und der seit vielen Jahren vorbereitete, schließlich zwischen 1975 und 1981 durchgeführte „Majdanek-prozeß“ vor dem düsseldorfer landgericht.
da nunmehr die sicht auf die deutschen Täter der Jahre 1933 bis 1945 in den Vordergrund
rückte, trat die erinnerung an die deutschen opfer zurück. die Vertreibung geriet zwar
nicht in Vergessenheit, die erinnerung daran wurde jedoch hauptsächlich in den Kreisen
der unmittelbar Betroffenen wach gehalten. die Bildungsangebote der nach § 96 BVfg
geförderten einrichtungen vermochten über die Klientel der im lande lebenden Vertriebenen hinaus kaum mehr Wirkung zu entfalten.

Abb. 26: Majdanek-prozess, düsseldorf
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Migrationsland Nordrhein-Westfalen
die relativ geringe Öffentlichkeitswirksamkeit der Bemühungen um eine lebendigerhaltung der erinnerung an die ehemals deutschen ostgebiete war zum einen bedingt durch
die materiell und sozial insgesamt gelungene eingliederung der Vertriebenen in nordrheinWestfalen. Unbeschadet der Konflikte und enttäuschungen, die es individuell und vor ort
vielfach gegeben hat, ist es der Masse dieser unfreiwilligen Zuwanderer innerhalb der
ersten beiden nachkriegsjahrzehnte dennoch gelungen, wieder eigenständige existenzen
aufzubauen. somit waren die Vertriebenen im gewissen sinne „kein problem“ mehr, das
auf der landespolitischen Agenda größere Beachtung erfordert hätte. die landesregierungen kamen ihren Verpflichtungen gemäß § 96 BVfg nach, wenn auch in schwankendem
finanziellem Ausmaß und mit unterschiedlichen Akzentsetzungen. die „normalität“ der
Anwesenheit der mehr als zwei Millionen Vertriebenen in nordrhein-Westfalen zeigte sich
nicht allein in deren selbstverständlich gewordener Mitwirkung in allen lebensbereichen
des landes, sondern auch darin, dass nicht
wenige personen aus diesem Kreis vor
allem in den 1960er und 1970er Jahren in
führungspositionen aufstiegen, ohne dass
dabei ihre Herkunft eine sonderliche rolle
gespielt hätte. der aus pommern stammende Klaus von Bismarck (1912–1997) stand
zwischen 1960 und 1976 als intendant an
der spitze des Westdeutschen rundfunks.
der in Breslau geborene Theologe gerhard
Brandt (1921–1999) wurde 1976 stellvertretender präses der evangelischen Kirche im
rheinland, von 1981 bis 1989 wirkte er als
präses. erich Brost (1903–1995), der vom
ns-regime ins exil gezwungen worden war,
war einer der gründer der „Westdeutschen
Allgemeinen Zeitung“ und zeitweilig einer
Abb. 27: Klaus von Bismarck (1912–1997)
der einflussreichsten Journalisten im land.
er stammte aus dem westpreußischen
elbing. Christian dästner (1944–2002), der als Kleinkind mit seiner familie aus schlesien
vertrieben wurde, war ein hochqualifizierter Verfassungsrechtler und zeitweilig staatssekretär im düsseldorfer Justizministerium. der ostpreuße ernst Johann (1888–1969),
der schon vor dem ersten Weltkrieg als Arbeitsmigrant vorübergehend in Westfalen gelebt
hatte, wirkte unter den Ministerpräsidenten Karl Arnold und franz Meyers (beide CdU)
eine Zeitlang als Arbeits- und sozialminister bzw. als Minister für Bundesangelegenheiten.
er gehörte von 1946 bis 1958 dem nordrhein-westfälischen landtag an. ernst günther
Herzberg (1923–1989), aus schneidemühl in Westpreußen, war von 1967 bis 1970 staatssekretär im nordrhein-westfälischen Kultusministerium, zuvor hatte er seit 1958 für die
fdp dem landtag in düsseldorf angehört. neben Herzberg hatte auch der oberschlesier
erich Mende (1916–1998) zeitweilig eine zentrale rolle bei den nordrhein-westfälischen
liberalen inne. der aus der nähe des ostpreußischen gerdauen stammende Wilhelm
nießwandt (1898–1978) prägte als oberbürgermeister von essen zwischen 1956 und 1969
eine ganze stadtgeschichtliche Ära. der wie nießwandt der spd angehörende, in lissa in
posen geborene Wirtschaftswissenschaftler gerhard Weisser (1898–1989) war zwischen
1948 und 1950 staatssekretär im nordrhein-westfälischen finanzministerium, später ein
außerordentlich einflussreicher Hochschullehrer in Köln und darüber hinaus Vorsitzender der friedrich-ebert-stiftung. in der rheinischen spd verankert war auch Hans-Jürgen
Wischnewski (1922–2005), dessen Heimatstadt das ostpreußische Allenstein war. Wischnewski war auch auf Bundesebene jahrzehntelang einer der führenden sozialdemokraten.
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Max reimann (1898–1977) und Johanna Melzer (1904–1960), die beide für die Kpd bis
1954 dem nordrhein-westfälischen landtag angehört hatten, hatten ihre familiären Wurzeln in Westpreußen bzw. schlesien. Udo Klausa (1910–1998), langjähriger direktor des
landschaftsverbandes rheinland, wurde im ostpreußischen Allenstein geboren. der wenig
ältere Hans-Helmut Kuhnke (1907–1997), seinerseits ostpreuße, war von 1968 bis 1973
Vorstandsvorsitzender der ruhrkohle Ag. nicht minder wichtig im Wirtschaftsleben des
landes war mit dietrich W. von Menges (1909–1994), der seit 1966 als Vorstandsvorsitzender der gutehoffnungshütte in oberhausen tätig war, ein weiterer ostpreuße. Von Menges
war in dieser funktion der nachfolger von Hermann reusch (1896–1971), der im mährischen Wittkowitz geboren worden war. der danziger Hans-günther sohl (1906–1989) war
von 1953 bis 1973 Vorstandsvorsitzender, danach bis 1981 Aufsichtsratsvorsitzender der
August-Thyssen-Hütte in duisburg. Alfred Alder (1902–1958), gebürtiger oberschlesier
wie Hubert Jedin (1900–1980), die ostpreußen gerhard fittkau (1912–2004), Andreas
Hillgruber (1925–1989) und Walther Hubatsch (1915–1984), der pommer erich Kaufmann
(1880–1972), der Westpreuße Heinrich greeven (1906–1990), Wilhelm Klemm (1896–1985)
und renate riemeck (1920–2003), die beide aus schlesien kamen, haben in unterschiedlichen disziplinen die Hochschullandschaft nordrhein-Westfalen lange Jahre wesentlich
mitgeprägt.
das land nordrhein-Westfalen profitierte in vieler Beziehung von den zugewanderten
Vertriebenen und flüchtlingen, von ihrer Arbeitskraft, den mitgebrachten potentialen im
physischen und intellektuellen sinn. es profitierte auch von den erfahrungen, die man seit
1945/46 mit deren eingliederung gemacht hatte, als besonders seit der Wende zu den
1960er Jahren weitere Wanderungsströme in das land zwischen rhein und ruhr folgten.
neben den anfangs „gastarbeiter“ genannten, in verschiedenen europäischen ländern
gezielt angeworbenen Arbeitskräften nicht-deutscher nationalität kam eine große Zahl von
Aussiedlern, zunächst vor allem aus polen, in nordrhein-Westfalen an. die Bundesrepublik
deutschland insgesamt nahm zwischen 1950 und 2000 fast 4,8 Millionen dieser „späten
Zuwanderer“ auf. dabei handelte es sich zum einen meist um solche Menschen, die als
deutschsprachige Bewohner der 1945 zum neu formierten polnischen staat gekommenen
gebiete der Vertreibung entgangen waren, die sich aber nunmehr zu einer Übersiedlung
in die Bundesrepublik entschlossen hatten. Ausschlaggebend dafür war in der regel die

Abb. 28: drabenderhöhe mit der größten siebenbürgen-siedlung außerhalb
siebenbürgens
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Bedrückung dieser Minderheit durch das kommunistische regime, die an der erhaltung
einer eigenen sprachlichen und kulturellen identität gehindert werden sollte. Zahlenmäßig
große Bedeutung hatten zum anderen auch die deutschen, die aus rumänien nach
deutschland kamen. der größte Teil der Bevölkerungsgruppe der „siebenbürger sachsen“,
deren Vorfahren überwiegend schon seit dem 12. Jahrhundert in das Territorium des
damaligen Königreichs Ungarn zugewandert waren, hatte über das ende des Zweiten Weltkriegs hinaus in der Heimatregion ausgeharrt, allerdings unter ausgesprochen misslichen
Bedingungen. Unmittelbar nach dem einmarsch der roten Armee 1944/45 waren Zehntausende zur Zwangsarbeit in die sowjetunion verschleppt worden, wo viele umkamen. Auch
für die zurückkehrenden und verbliebenen Menschen blieben die lebensumstände prekär.
Massenhaft setzte die Übersiedlungsbewegung in die Bundesrepublik in den 1970er Jahren ein. Ziel dieser Zuwanderer waren vornehmlich die Bundesländer Bayern und BadenWürttemberg. nordrhein-Westfalen hatte jedoch schon zuvor eine bedeutende Zahl von
aus siebenbürgen stammenden deutschen aufgenommen, so dass die landesregierung
in düsseldorf bereits 1957 beschlossen hatte, ähnlich wie im falle der oberschlesier, eine
„patenschaft“ für die siebenbürger sachsen zu übernehmen. seit Mitte der 1960er wuchs
die ortschaft drabenderhöhe bei Wiehl mit mehreren Tausend Zuwanderern zur größten
siebenbürgischen gemeinde außerhalb der Heimatregion heran.
ein ähnliches schicksal wie die siebenbürger sachsen erlitt die Volksgruppe der Banater
schwaben, deren Heimat nach dem ersten Weltkrieg zwischen rumänien, Ungarn und
serbien geteilt wurde. Bis auf geringe reste sind auch die Banater deutschen überwiegend
seit den 1970er Jahren in die Bundesrepublik deutschland übergesiedelt.
Als für nordrhein-Westfalen größte gruppe der Aussiedler bzw. spätaussiedler (womit personen bezeichnet werden, die erst nach dem 1.1.1993 als Angehörige einer außerhalb der
grenzen der Bundesrepublik lebenden Bevölkerungsgruppe deutscher nationalität zugewandert sind) sind schließlich die deutschen aus russland zu nennen. seit den 1970er Jahren, noch einmal wesentlich verstärkt seit den 1990er Jahren sind rund 700.000 Menschen
rußlanddeutscher Herkunft in das land zwischen rhein und ruhr gekommen. es handelt
sich zumeist um nachfahren von deutschen Auswanderern, die im 18. Jahrhundert gezielt
nach rußland geholt wurden. Besondere Bedeutung hatte das einladungsmanifest, das
Zarin Katharina ii. (1729–1796) im Jahre 1763 veröffentlichen ließ. infolgedessen entstanden

Abb. 29: Zuwandererfamilie in ihrer Unterkunft im schlafsaal in Unna-Massen
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in verschiedenen Teilen des damaligen Zarenreiches geschlossene siedlungsgebiete, in
denen deutsch gesprochen und die deutsche Kultur gepflegt wurde. Bis 1941 konnte die
deutsche identität weiter erhalten werden, allerdings zum Teil nur gegen Widerstände
von staatlicher und anderer seite. nach dem von Hitler befohlenen Angriff der deutschen
Wehrmacht auf die sowjetunion im Juni 1941 ließ der diktator Josef stalin (1878–1953) –
aus der furcht heraus, die rußlanddeutschen könnten die invasoren unterstützen – deren
siedlungsgebiete zwangsweise evakuieren. die Vertreibung von schätzungsweise rund
1,2 Millionen rußlanddeutschen vor allem in richtung sibirien und Kasachstan erfolgte
unter widrigsten Bedingungen und mit größter Brutalität, so dass Hunderttausende von
Todesopfern zu beklagen waren. Auch nach dem Tod stalins 1953 blieben die lebensbedingungen der überlebenden rußlanddeutschen in der kommunistischen sowjetunion
schlecht. daher entschlossen sich die meisten zur Übersiedlung in die Bundesrepublik,
sobald dies möglich wurde. nach dem endgültigen Zusammenbruch der Udssr im Jahre
1991 hat es noch einmal eine große Auswanderungswelle von deutschen aus rußland
gegeben.
die deutschstämmigen Zuwanderer in die Bundesrepublik bzw. nach nordrhein-Westfalen
wurden gemäß den regelungen des Bundesvertriebenengesetzes behandelt, das mehrfach
novelliert wurde. Bei ihrer integration waren die zuvor schon mit den Vertriebenen gemachten erfahrungen von großem nutzen. Besonders der nordrhein-westfälische landesvertriebenenbeirat – heute unter dem namen landesbeirat für Vertriebenen-, flüchtlings- und
spätaussiedlerfragen – hat seine Kompetenz bis in die gegenwart immer wieder nutzbringend zur Verfügung gestellt.

Von der „Neuen Ostpolitik“ zum vereinten Europa – Vergangenheitsdiskurse zwischen 1970 und 2010
Bereits in den 1960er Jahren hatte das öffentliche interesse in der Bundesrepublik am
Thema flucht und Vertreibung, wie bereits dargelegt, fortschreitend abgenommen. Zwar
wurde die frage der östlichen grenze deutschlands im völkerrechtlichen sinne durch die
Bundesregierungen weiterhin formal offengehalten, an die Möglichkeit einer tatsächlichen
Wiedergewinnung der 1945 verlorenen ostgebiete glaubten indessen immer weniger
Menschen. selbst bei den unmittelbar Betroffenen, also den flüchtlingen und Vertriebenen,
trugen der fortschreitende generationswechsel und die gewöhnung an die Bundesrepublik
in ihrer 1949 begründeten territorialen gestalt als alltäglicher und materiell zumeist leidlich sicherer lebensrahmen dazu bei, die erinnerungen immer stärker verblassen und den
rückkehrwillen nahezu gänzlich schwinden zu lassen.
Außenpolitische Akzentverschiebungen nach der Bildung der ersten von einer sozialliberalen Koalition getragenen Bundesregierung unter Bundeskanzler Willy Brandt (spd) und
Außenminister Walter scheel (fdp) im Herbst 1969 sorgten allerdings zeitweilig dafür,
dass die frage der ehemals deutschen ostgebiete und ihrer Zukunft zu Beginn der 1970er
Jahre noch einmal ins Blickfeld einer breiteren Öffentlichkeit trat. das von Brandt und
scheel verfolgte Konzept der „neuen ostpolitik“ richtete sich in besonderer Weise auf eine
Verständigung mit den östlichen nachbarn. Zwar gab es in Anbetracht der existenz der
ddr keine gemeinsame grenze der Bundesrepublik mit polen, sondern lediglich eine mit
der damaligen Tschechoslowakei, dennoch strebte die Bundesregierung einen neuansatz
in den im Zeichen des Kalten Krieges seit langem erstarrten wechselseitigen Beziehungen
an. da die ost- und ostmitteleuropäischen staaten dem von der sowjetunion geführten
„ostblock“ angehörten, konnte eine derartige politik nur unter einbeziehung der Moskauer Machthaber gelingen. die „neue ostpolitik“ war in den weiteren rahmen der von den
UsA und den anderen westlichen staaten mitgetragenen „entspannungspolitik“ integriert,
welche die Brisanz der Konfrontation zwischen dem westlichen staatensystem und dem
östlichen Widerpart unter sowjetischer Hegemonie entschärfen und zu einem dauerhaften
friedlichen modus vivendi führen sollte.
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die regierung Brandt/scheel nahm fast unmittelbar nach ihrer Bildung im oktober 1969
Verhandlungen mit der sowjetunion und der Volksrepublik polen auf. Bereits im August
1970 konnte in der sowjetischen Hauptstadt der Moskauer Vertrag zwischen der Bundesrepublik deutschland und der sowjetunion unterzeichnet werden. Wenige Monate später,
Anfang dezember 1970, folgte in Warschau die Unterzeichnung eines ähnlichen Vertrages
mit der Volksrepublik polen.
sowohl der Moskauer wie auch der Warschauer Vertrag erklärten die oder-neiße-linie als
Westgrenze polens für unverletzlich – Änderungen seien allenfalls einvernehmlich von beiden seiten zu beschließen. die Bundesregierung machte gegenüber beiden Vertragspartnern jedoch auch ihren standpunkt deutlich, dass erst im rahmen eines in Zukunft noch
abzuschließenden friedensvertrages eine völkerrechtlich endgültig verbindliche regelung
der grenzfrage vorgenommen werden könne, und dass das selbstbestimmungsrecht des
deutschen Volkes durch die beiden Abkommen nicht berührt werde.
obwohl also weiterhin eine theoretische offenheit in der grenzfrage gewahrt wurde, richteten sich gegen den von der Bundesregierung eingeschlagenen Kurs heftige Angriffe vor
allem aus dem Bereich der Vertriebenenorganisationen. der zentrale Vorwurf lautete dabei,
dass nunmehr eben doch eine „Verzichtspolitik“ betrieben werde, die das recht auf Heimat
der flüchtlinge und Vertriebenen ignoriere. die über weite strecken hochgradig emotionalisierte debatte wurde durch eine der aufsehenerregendsten politischen gesten in der geschichte der Bundesrepublik deutschland mit angestoßen: Unmittelbar vor der Unterzeichnung des Warschauer Vertrages besuchte Bundeskanzler Brandt mit der westdeutschen
Verhandlungsdelegation in der polnischen Hauptstadt das Mahnmal, das an den Aufstand
gegen die deutsche Besatzungsmacht im Warschauer ghetto im frühjahr 1943 erinnert.
damals hatten die seit der Besetzung polens 1939 auf engstem raum und unter katastrophalen Bedingungen zusammengepferchten Warschauer Juden den verzweifelten Versuch
unternommen, sich gegen die bereits angelaufene deportation in die Vernichtungslager
zur Wehr zu setzen. Während der niederschlagung des Aufstandes wurden von Wehrmacht
und ss mehrere Zehntausend Menschen ermordet. Bei der geplanten Kranzniederlegung
durch Kanzler Brandt am ghetto-denkmal sank dieser, wohl einer spontanen eingebung
folgend, zur Überraschung aller Anwesenden wortlos auf die Knie und verharrte so einen
Moment. der durch die Berichterstattung in der presse sofort weithin bekannte „Kniefall
von Warschau“ löste in der Bundesrepublik deutschland sehr kontroverse reaktionen aus.
Während viele Westdeutsche Brandts Verhalten als der situation angemessen und aussagekräftig befürworteten, gab es andererseits auch scharfe proteste.

Abb. 30: Willy Brandt vor dem ghetto-denkmal in Warschau (1970)
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Abb. 31: demonstration des Bundes der Vertriebenen in Bonn (1970)
ohne Zweifel hat Brandts geste aber vor allem im Ausland dazu beigetragen, den von der
Verantwortung für die ganze deutsche geschichte getragenen Versöhnungswillen glaubwürdiger zu machen. die Verleihung des friedensnobelpreises an Willy Brandt, der als
erster deutscher regierungschef diese Auszeichnung bereits im folgejahr 1971 erhielt,
unterstrich dies sehr deutlich.
Während der Verhandlungen in Moskau und Warschau, in deren zeitlicher nähe auch gespräche mit der ddr-führung und mit der tschechoslowakischen regierung in prag stattfanden, und insbesondere nach der Unterzeichnung der Verträge kam es in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit zu heftigen Auseinandersetzungen über das für und Wider
der „neuen ostpolitik“. der Bund der Vertriebenen organisierte eine reihe von großkundgebungen in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn, in der Hoffnung deren erforderliche
ratifizierung durch den Bundestag doch noch verhindern zu können.
Tatsächlich wurde der streit um die „ostverträge“ auch innerhalb der die regierung tragenden fraktionen von fdp und spd ausgetragen. Aus beiden fraktionen traten Abgeordnete – zumeist selbst mit Vertriebenenhintergrund – aus, da sie nicht bereit waren, diese
mitzutragen. dadurch schrumpfte die ohnehin dünne Mehrheit der regierungskoalition
weiter zusammen. gleichwohl überstand die regierung Brandt/scheel am 27. April 1972
das erste in geschichte der Bundesrepublik gemäß Art. 67 des grundgesetzes durchgeführte konstruktive Misstrauensvotum im Bundestag, wenn auch nur äußerst knapp. dem
oppositionsführer auf seiten von CdU/CsU, rainer Barzel, fehlten zwei stimmen, um
anstelle Willy Brandts zum Kanzler gewählt zu werden. das ergebnis der Abstimmung
blieb äußerst umstritten, zumal später deutlich wurde, dass gegenüber mindestens einem
Unions-Abgeordneten Bestechung im spiel war. Auch der ddr-staatssicherheitsdienst
soll insgeheim an der Manipulation der Abstimmung beteiligt gewesen sein.
rund drei Wochen später folgte im Bundestag die Abstimmung über die ratifizierung der
Verträge von Moskau und Warschau. in Anbetracht des stimmenpatts zwischen regierungskoalition und opposition war der Ausgang zunächst ungewiß. nach heftigen inneren
Auseinandersetzungen einigte man sich in der CdU/CsU-fraktion jedoch auf eine stimmenthaltung. daraufhin passierten die Verträge mit der Zustimmung der die regierung
stützenden fraktionen von spd und fdp die parlamentarische Hürde. Teil des schließlich
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Abb. 32: schlussabstimmung über die ratifizierungsgesetze zu den ostverträgen
Bonn am 17. 5. 1972
gefundenen Kompromisses mit der opposition war die einigung auf eine „gemeinsame
erklärung“ aller Bundestagsfraktionen, in der welcher grundsätzlich am Ziel der friedlichen
Wiedervereinigung deutschlands und einer völkerrechtlich abschließenden regelung der
territorialen fragen durch einen friedensvertrag festgehalten wurde.
in Anbetracht der für die weiter amtierende regierung Brandt/scheel jedoch weiterhin
prekären Mehrheitssituation im Bundestag wurde wenig später eine neuwahl des parlaments herbeigeführt. im Wahlkampf vor der Bundestagswahl am 19. november 1972 spielte
der streit um die ostverträge eine zentrale rolle. das ergebnis zeigte, dass deren Ablehnung in der westdeutschen Bevölkerung nicht mehrheitsfähig war: Bei einer ungewöhnlich
hohen Wahlbeteiligung von mehr als 91 % gewann die spd gegenüber der vorangegangenen Wahl von 1969 3,1 % der abgegebenen stimmen hinzu und erzielte mit insgesamt
45,8 % das bis heute (stand frühjahr 2010) beste Wahlergebnis ihrer geschichte auf Bundesebene. Auch die eine fortsetzung der bisherigen Koalition anstrebende fdp gewann
3,8 % stimmen hinzu und erlangte insgesamt 8,4 % der abgegebenen stimmen. die CdU/
CsU verlor 1,2 % und erreichte nur noch 44,9 % der abgegebenen stimmen. erstmals in
der geschichte der Bundesrepublik stellte die Union nicht mehr die stärkste fraktion im
Bundestag. Alle anderen parteien, insbesondere die rechtsextreme npd, die 1969 den einzug in den Bundestag nur knapp verpasst hatte, scheiterten deutlich an der 5 %-Hürde.
die regierung unter Bundeskanzler Brandt konnte folglich den eingeschlagenen ostpolitischen Kurs durch das Wählervotum deutlich gestärkt fortsetzen. Als weitere wichtige
elemente wurden im dezember 1972 der „grundlagenvertrag“ zur neuregelung der gegenseitigen Beziehungen mit der ddr und im dezember 1973 der prager Vertrag mit der
Tschechoslowakei geschlossen. entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts von
1971 und 1975 stellten darüber hinaus fest, dass die Verträge nicht im Widerspruch zu den
grundgesetzlichen normen, insbesondere nicht im Widerspruch zum Wiedervereinigungsgebot standen.
die faktische Anerkennung der oder-neiße-linie als dauerhafte polnische Westgrenze
und damit der dauerhafte Verlust der ehemals deutschen ostgebiete wurden seither endgültig zum Bestandteil des öffentlichen geschichtsbewusstseins in der Bundesrepublik.
die in den ostverträgen gewahrte theoretische völkerrechtliche offenheit der grenzfrage
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war gewiss nur noch wenigen Menschen, zumindest in den jüngeren generationen wirklich
bewusst. lediglich Teile der organisierten Vertriebenen konservierten ihre ablehnende
Haltung dazu weiterhin – mit immer weiter schwindender resonanz über die eigene, ständig kleiner werdende Klientel hinaus.
die historische erinnerungsarbeit im Zusammenhang mit den ehemaligen deutschen ostgebieten erreichte jenseits der organisierten Vertriebenen immer weniger interessierte.
dies zeigt sich auch deutlich daran, dass außer in kleinen expertenzirkeln kaum noch eine
diesbezügliche geschichtswissenschaftliche forschung stattfand. das einstige großprojekt
der Vertreibungsdokumentation geriet nahezu in Vergessenheit, der abschließende, von
der verantwortlichen Historikerkommission um den Kölner ordinarius Theodor schieder
geplante sechste Band ist nie erschienen. Auch im schulischen und universitären geschichtsunterricht spielte das Thema flucht und Vertreibung wenn überhaupt noch eine,
dann eine untergeordnete rolle. in den 1970er und 1980er Jahren trat demgegenüber im
öffentlichen geschichtsbewußtsein in Westdeutschland die Auseinandersetzung mit dem
Verbrechen des ns-regimes noch weiter in den Vordergrund. dies wurde nicht zuletzt
durch die erste Ausstrahlung der Us-amerikanischen fernsehserie „Holocaust“ in der Ard
im Januar 1979 mitbedingt. Auch der weit über eine Kontroverse unter experten hinaus in
eine breite Öffentlichkeit hineinwirkende „Historikerstreit“ von 1986/87 unterstrich diese
fokussierung.
die erinnerung an den ehemals deutschen osten und seine Menschen wurde seit den
1970er Jahren weniger im politischen und wissenschaftlichen diskurs wach gehalten als
vielmehr insbesondere durch eine reihe prominenter Autorinnen und Autoren im literarischen leben der Bundesrepublik. Zu nennen sind hier etwa die gebürtigen ostpreußen
siegfried lenz und Arno surminski, der in oberschlesien geborene Horst Bienek, die aus
dem böhmischen pilsen stammende gertrud fussenegger, die in schlesien geborene leonie ossowski und natürlich der in danzig zur Welt gekommene günter grass, in dessen
Werk seine Heimatstadt fast durchgängig präsent ist. darüber hinaus sind im publizistischen Bereich exemplarisch etwa Marion gräfin dönhoff oder Christian graf von Krockow
anzuführen, deren familien in ostpreußen bzw. in pommern beheimatet gewesen waren.
die im allgemeinen Bewusstsein kaum noch präsente, trotz der „ostverträge“ gewahrte
völkerrechtliche offenheit der grenzfrage zwischen deutschland und polen begann erst
im Vorfeld der deutschen einigung von 1990 wieder eine größere rolle zu spielen. dies
allerdings wohl mehr auf der ebene der „hohen politik“, denn in der Wahrnehmung breiter
Bevölkerungsschichten. der sich 1989 rapide beschleunigende Zusammenbruch der ddr
brachte einen überraschend zügig verlaufenden Vereinigungsprozess in gang. eingedenk
der ebenfalls noch vorhandenen sonderrechte der alliierten siegermächte des Zweiten
Weltkrieges bezüglich der Zukunft gesamtdeutschlands begannen im frühjahr 1990 Verhandlungen zwischen den UsA, großbritannien, frankreich und der sowjetunion einerseits
und der Bundesregierung unter Kanzler Helmut Kohl sowie der einzigen frei gewählten
ddr-regierung unter Ministerpräsident lothar de Maizière andererseits („Zwei-plus-VierVerhandlungen“). dabei spielte eine völkerrechtlich verbindliche definitive festlegung
der polnischen Westgrenze entlang der oder und der lausitzer neiße von Beginn an eine
wichtige rolle. Am 12. september 1990 wurde von den Vertretern der beteiligten staaten
in Moskau der „Zwei-plus-Vier-Vertrag“ unterzeichnet, dessen offizielle Bezeichnung nicht
von ungefähr „Vertrag über die abschließende regelung in bezug auf deutschland“ lautet.
darin wurde sogleich in Artikel 1 in völkerrechtlich verbindlicher form festgelegt, dass das
Territorium eines vereinigten deutschland nur die bisherigen staatsgebiete der Bundesrepublik deutschland und der ddr umfassen werde. darüber hinaus werde das vereinigte
deutschland definitiv keine gebietsansprüche geltend machen.
Auf der grundlage des Zwei-plus-Vier-Vertrages kam es Anfang oktober 1990 zur Vereinigung der beiden deutschen staaten. der rund vier Wochen später, nämlich am 9. november 1990 unterzeichnete Vertrag über gute nachbarschaft zwischen der vergrößerten
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Bundesrepublik deutschland und der Udssr unterstrich die nunmehr eingetretene endgültigkeit der polnischen Westgrenze. diese wurde zudem durch den fünf Tage später unterzeichneten deutsch-polnischen grenzvertrag vom 14. november 1990 festgeschrieben.
in der erinnerungspolitik der Bundesrepublik trat das Thema flucht und Vertreibung noch
einmal nach dem Beginn des 21. Jahrhunderts verstärkt in den Vordergrund. dies hatte
nicht zuletzt mit der Vorbereitung und der durchführung der „osterweiterung“ der europäischen Union zu tun. die Aufnahme insbesondere polens, Tschechiens, der slowakei und
Ungarns in die eU im Jahre 2004 lenkte größere Aufmerksamkeit auf die gemeinsamen,
noch immer gerade für die jüngste Vergangenheit teilweise kontroversen erinnerungsdiskurse zwischen den deutschen und ihren nachbarn in ostmitteleuropa. Vor allem in Teilen
der polnischen und der tschechischen Öffentlichkeit erregte zudem die Tätigkeit der im
Jahr 2000 gegründeten „stiftung Zentrum gegen Vertreibungen“ heftige gegenreaktionen. die stiftung, deren entstehung wesentlich Bemühungen der präsidentin des Bundes
der Vertriebenen, erika steinbach, zu verdanken war, strebt neben der präsentation von
Wanderausstellungen die schaffung einer zentralen dokumentationsstelle in Berlin an. im
dezember 2008 hat darüber hinaus der deutsche Bundestag nach längeren diskussionen
die gründung der „stiftung flucht, Vertreibung, Versöhnung“ beschlossen. diese soll in
Zukunft – institutionell angesiedelt beim deutschen Historischen Museum in Berlin – als
eigenständige Bundesstiftung mit eigenem Haus entsprechende erinnerungsarbeit leisten.
dass der öffentliche Umgang mit dem Thema flucht und Vertreibung unverändert schwierigkeiten birgt, die sich zuweilen sogar noch auf der ebene der politik innerhalb der eU
niederschlagen, zeigte zuletzt der streit um die Mitgliedschaft von BdV-präsidentin steinbach im stiftungsrat der stiftung flucht, Vertreibung, Versöhnung. gerade von polnischer
seite wurde dagegen energisch interveniert. nach schwierigen gesprächen konnte erst im
frühjahr 2010 eine Kompromisslösung zur künftigen Zusammensetzung des stiftungsrates gefunden werden. gleichwohl steht die Arbeit der Berliner stiftung unverändert im
fokus einer ausgesprochen kritischen Medienberichterstattung. schließlich begründete
der tschechische staatspräsident Vaclav Klaus seinen ebenfalls bis in den Herbst 2009
andauernden hinhaltenden Widerstand gegen die ratifizierung des eU-Vertrags von lissabon auch mit der Befürchtung, infolge des bevorstehenden inkrafttretens des Vertrages
könnten Vertriebene aus dem sudetenland gegenüber dem tschechischen staat Ansprüche auf eigentumsrestitutionen geltend machen. erst eine sonderregelung für Tschechien
hinsichtlich der geltung der Menschenrechtsklauseln im lissaboner Vertrag ebnete den
Weg zur ratifizierung.
dies belegt, wie wichtig für das gegenseitige Verständnis auch heute noch eine sachorientierte information über Vorgeschichte, geschichte und folgen der verschiedenen Vertreibungsvorgänge in der europäischen geschichte des 20. Jahrhunderts noch immer ist.
einen Beitrag dazu will die vorliegende Handreichung leisten.
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Flucht – Vertreibung – Integration
als Unterrichtsthema
didaktische relevanz und methodische Aspekte
THorsTen AlTenA / WolfgAng MAron

Welche neuen perspektiven und einsichten kann das Thema „flucht – Vertreibung – integration“ schülerinnen und schülern im rahmen des geschichtsunterrichts vermitteln?
Wer flucht und Vertreibung allein als abgeschlossenes historisches phänomen oder gar
originär deutsches Verhängnis als folge des Zweiten Weltkriegs versteht, kann diesem
Themenkomplex im Unterricht nicht annähernd gerecht werden. flucht und Vertreibung
sind nicht nur schicksalhafte ereignisse, die prägend für das 20. Jahrhundert gewesen sind,
sondern sie wirken bis in unsere jüngste gegenwart nach und bestimmen so das öffentliche Bewusstsein und unsere gesellschaft. genannt seien beispielsweise die während der
Jugoslawienkriege begangenen gewalttaten in den 1990er Jahren und deren folgen im Zusammenhang mit „ethnisch gesäuberten gebieten“, der integration der flüchtlinge in die
gesellschaften der europäischen nachbarländer sowie mit der frage ihrer rückführung.
prägend bleiben des Weiteren die an der Zivilbevölkerung verübten gräuel und die Vertreibung von schätzungsweise 2,5 Millionen Menschen im seit 2003 andauernden Konflikt im
westsudanesischen darfur. Aber auch die aktuellen, oftmals hitzig und emotional geführten
diskussionen um die einrichtung eines „Zentrums gegen Vertreibung“, in dem des schicksals der Millionen Vertriebenen während des Zweiten Weltkriegs gedacht werden soll, sind
im öffentlichen Bewusstsein präsent. gleiches gilt auch für den Aspekt der integration
Vertriebener: sorgen vor Überfremdung, eine rückläufige Akzeptanz gegenüber Menschen
aus anderen Kulturen, die frage, wie die Aufnahme von flüchtlingen finanziert werden soll,
äußern sich nicht selten in intoleranz, die vereinzelt sogar in gewalt umschlägt, wie jüngst
bei migrationsbedingten Ausschreitungen in italien drastisch zu sehen war.
All dies stellt die demokratischen gesellschaften immer wieder vor neue Herausforderungen. schon angesichts des hier nur skizzenhaft angedeuteten Aktualitätsbezugs stellt sich
offensichtlich gar nicht erst die frage nach der relevanz oder der legitimität der Thematik
„flucht – Vertreibung – integration“ für den Unterricht, insbesondere, da schülerinnen und
schüler beinahe täglich – nicht zuletzt durch die Massenmedien – mit facetten und Auswirkungen des phänomens mehr oder weniger unmittelbar konfrontiert werden.
Andererseits greift es viel zu kurz, wenn heutige probleme, die sich aus flucht, Vertreibung
und integration ergeben, allein aus gegenwärtiger perspektive betrachtet werden und
ihre einbettung in den jeweiligen historischen Kontext oder das Aufzeigen von strukturen,
Mustern und Bezügen sowie Kontinuitäten und Brüchen vernachlässigt werden: nur wer
begreift, dass so genannte Bevölkerungsverschiebungen großen stils als politisches instrument international bei zahlreichen politikern während des gesamten 20. Jahrhunderts
auf breite Akzeptanz stießen und zum größten leidwesen der Betroffenen entsprechend
konsequent durchgeführt wurden, kann erahnen, warum die internationale Völkergemeinschaft auch heute noch ähnliche Maßnahmen oftmals mit halbherzigem eingreifen oder
gar langem stillschweigen hinnimmt. nur wer die Möglichkeiten und grenzen der integration von ca. 12 Millionen von flucht und Vertreibung betroffenen deutschen in den 1940er
und 1950er Jahren in ihrem zeitgeschichtlichen rahmen untersucht, kann die heutige integrationspolitik gegenüber flüchtlingen und die reaktionen darauf angemessen, d.h. auf der
grundlage eines fundierten sach- und Werturteils, einordnen. gerade diese enge Verknüpfung von historischer und politischer dimension ist es, die eine Vielzahl an lernchancen
und gestaltungsmöglichkeiten für den Unterricht bietet.
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Abb. 33:
Ausbruch der
Kämpfe im Kosovo:
Kosovo-Albaner
fliehen vor den
Kämpfen zwischen
serbischen streitkräften und der
unabhängigen
freiheitsarmee des
Kosovo (UÇK) in
srbica, Jugoslawien
(März 1999)

Tatsächlich hat die in dieser lehrerhandreichung aufgearbeitete Thematik in den vergangenen Jahren im rahmen des Unterrichts an weiterführenden schulen in nordrhein-Westfalen sowohl qualitativ als auch quantitativ eine wechselvolle entwicklung durchgemacht,
wobei der fokus allein auf der deutschen perspektive lag: da in den 1950er und frühen
1960er Jahren das traumatische erleben von flucht und Vertreibung Millionen deutscher
in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs im kollektiven Bewusstsein noch sehr stark
verankert war, kam es in den schulen – üblicherweise auf der grundlage von erlebnisberichten – zu einer relativ ausgeprägten Beschäftigung mit diesen ereignissen. Als dann
nach 1968 verstärkt die rolle der deutschen als Täter in den fokus historischer Betrachtungen geriet, die integration vieler ehemaliger flüchtlinge aus den ehemals deutschen
ostgebieten in die gesellschaft der Bundesrepublik allgemein als geglückt angesehen
wurde und es überdies durch die neue ostpolitik der sozialliberalen Koalition unter Bundeskanzler Willi Brandt zu einer Abkehr von bisherigen außenpolitischen Überzeugungen
kam, wurde auch das Thema flucht und Vertreibung im Unterricht in den Hintergrund
gedrängt; die erfolgreiche integration der deutschstämmigen flüchtlinge wurde damals
ohnehin kaum angemessen in historischen diskursen oder in den schulen berücksichtigt.
eine weitere Zäsur bildete dann die deutsche Wiedervereinigung 1990, durch die die nachkriegsordnung überwunden wurde und in deren rahmen die Bundesrepublik mit seinen
östlichen nachbarn die staatsgrenzen staatsrechtlich eindeutig definierte. erst jetzt, aufgrund der politischen entwicklung und aus einer gewissen historischen distanz, so scheint
es, war der Weg geebnet für historisch-politische diskussionen, die sowohl die opferperspektive, die Täterfrage als auch die Weitung des Blicks auf ähnliche historische Vorgänge
in anderen gebieten europas angemessen berücksichtigten und so maßgeblich zu wiedererwachendem bzw. – vor allem bei jüngeren Menschen – zu neuinteresse beitrugen. einen
wichtigen Beitrag hierzu leisteten neben neueren forschungen vor allem die Massenmedien, die in literarischer form oder durch dokumentationen und filme für das schicksal der
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Betroffenen sensibilisierten und öffentliche diskussionen anstießen. günter grass‘ novelle
„im Krebsgang“ (2002) sowie fernsehproduktionen wie „die flucht“ (Ard, 2007) oder
„die gustloff“ (Zdf, 2008) stehen als jüngere Beispiele hierfür stellvertretend.
Allerdings ist festzustellen, dass dieser neueren entwicklung weder in den schulbüchern
noch im geschichtsunterricht lange Zeit hinreichend rechnung getragen wurde. Überdies
wurde das Thema „flucht und Vertreibung“ in den lehrplänen aller weiterführenden schulen nordrhein-Westfalens in nur sehr knapper form entweder im Kontext aktueller Migrationsbewegungen behandelt (Haupt- und realschulen) oder aber dem fachinhalt „nationalsozialistische Herrschaft“ zugeordnet (ohne in den Vorgaben zum fachinhalt explizit
erwähnt zu werden). ein durch die lehrpläne vorgegebenes eigengewicht des Themas war
also nicht zu erkennen, weshalb es in der unterrichtlichen praxis aller schulformen oftmals
eine nur sehr untergeordnete rolle spielte – nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer großen stofffülle und damit einhergehender knapper zeitlicher Budgets. erst in jüngerer Zeit
zeigt sich eine Trendwende: in den neuen lehrplänen für gymnasien (g8) wurde zwar die
bisherige inhaltliche Zuordnung der Thematik beibehalten, doch zeigt sich, dass sie hier in
der sekundarstufe i eine perspektivische Weitung im sinne der oben angeführten neueren
Tendenzen erfahren hat: innerhalb des inhaltsfeldes „nationalsozialismus und Zweiter
Weltkrieg“ ist das Thema „flucht und Vertreibung im europäischen Kontext“ nunmehr als
ein schwerpunkt berücksichtigt. gleiches gilt – wenn auch mit Abstrichen – im grundsatz
ebenso für die gymnasiale oberstufe. damit bietet sich für den Unterricht in der sekundarstufe i wie in der sekundarstufe ii im Hinblick auf diese Thematik die Möglichkeit einer
vertieften Auseinandersetzung, deren übergeordnetes Ziel es letztlich sein muss, gegenüber den schülerinnen und schülern die Bedeutung des erinnerns, des gedenkens und der
Verantwortung dafür zu betonen, dass sich ein „Jahrhundert der flüchtlinge und Vertreibungen“ nie wiederholen darf. die vorliegende lehrerhandreichung möchte hierzu sowohl
mit ihrem darstellungs- wie auch mit ihrem Quellen- und Materialteil einen Beitrag leisten.
grundsätzliche Absicht dieser Handreichung ist es dabei, Ursachen, Zusammenhänge,
Ausformungen und entwicklungen von flucht und Vertreibung als einen wichtigen Teil europäischer geschichte zu erfassen, um den lehrerinnen und lehrern so ein Hilfsmittel an
die Hand zu geben, dass sie diese Thematik auf der grundlage einer breiten Materialgrundlage und entsprechend der lehrplanziele und -inhalte im Unterricht vermitteln können. das
Thema wurde in diesem Heft in vier einzelnen Modulen durch überblicksartige darstellungen und entsprechende Material- und Kartenteile so aufgearbeitet, dass unterschiedliche
schwerpunktsetzungen im Unterricht denkbar sind. Bei der Quellenauswahl wurde in
diesem Zusammenhang darauf geachtet, dass neben offiziellen dokumenten der politischen geschichte auch die erfahrungen unmittelbar betroffener Menschen entsprechend
Berücksichtigung finden, um auf diese Weise einen direkteren, emotionaleren Zugang zu
den geschehnissen zu geben und schülerinnen und schüler hierfür zu sensibilisieren.
grundsätzlich gilt: Bei der einbeziehung des mitgelieferten Materials kann jede lehrkraft
den Umfang und die Aufgaben an den jeweiligen lernstand ihrer Klasse anpassen. Kürzungen oder Abwandlungen sind daher problemlos möglich.
die modulare Anlage des vorliegenden Heftes lässt somit zahlreiche historische Zugriffe
zu und bietet die Möglichkeit sowohl zu einer thematischen längsschnittanalyse, die sich
anhand ausgewählter Beispiele in diachroner Betrachtung mit dem phänomen flucht und
Vertreibung beschäftigt, als auch zu einer punktuellen, exemplarischen Auseinandersetzung mit der Thematik. der Aspekt der integration hingegen erfuhr eine fokussierung auf
die flüchtlingsgruppen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in denjenigen gebieten Westfalens
und des rheinlands eine neue Heimat fanden, aus dem dann später das land nordrheinWestfalen hervorgehen sollte. diese regionale schwerpunktsetzung wird nicht zuletzt
gerechtfertigt durch das faktum, dass die geschichte unseres Bundeslandes auch als die
geschichte einer, trotz aller Widerstände und schwierigkeiten, erfolgreichen integrationspolitik zu verstehen ist, zumal die Heimatvertriebenen beim wirtschaftlichen, politischen
und gesellschaftlichen Aufbau des landes einen zentralen Beitrag leisteten, der allzu oft in
Vergessenheit gerät.
58

letztlich obliegt es den lehrenden, auf welcher grundlage sie mit diesem Heft arbeiten
wollen: sicherlich erfordert eine angemessene Beschäftigung der historischen Vertreibungsgeschichte mit dem schwerpunkt auf dem 20. Jahrhundert eine vergleichsweise
zeitintensive durchführung, doch können so schülerinnen und schüler leitfragenorientiert
historische Zusammenhänge und Tendenzen vermittelt werden. denkbar wäre bei einem
solch thematischen längsschnitt auch im sinne einer Kompetenzorientierung die Beschäftigung mit der Thematik von schülerseite im rahmen von facharbeiten oder (fächerübergreifenden, mediengestützten) projekten sowie in form einer suche nach spuren der
Vertreibungsgeschichte in der eigenen region, was im folgenden noch weiter ausgeführt
werden soll. für eine eher knappere, exemplarische Beschäftigung mit dem Thema „flucht,
Vertreibung und integration“ eignet sich hingegen seine Berücksichtigung in den in den
lehrplänen vorgegebenen Kontexten des „nationalsozialismus“ sowie der „Aufbaujahre
der jungen Bundesrepublik“. Auch hier ist grundsätzlich eine einbindung in fach- und projektarbeiten denkbar, wobei etwa alltags- und familiengeschichtliche Aspekte Berücksichtigung finden könnten. Überdies sind hierbei zu einer vertieften Auseinandersetzung mit
der Thematik Besuche der in nordrhein-Westfalen zahlreich bestehenden einschlägigen
Museen oder Archive als außerschulische lernorte in Betracht zu ziehen.
somit sind neben den genannten thematischen Akzentuierungen im Hinblick auf einen
kompetenzorientierten geschichtsunterricht Zugänge zum Themenkomplex flucht, Vertreibung und integration möglich, die sich unter dem oberbegriff „geschichte vor ort“
zusammenfassen lassen.
geschichte vor ort ist inzwischen ein wichtiger Aspekt des erfahrungs- und handlungsorientierten geschichtsunterrichts und soll in besonderer Weise eine eigenständige Bearbeitung einer Thematik durch die schülerinnen und schüler ermöglichen. dabei geht es nicht
nur um die jeweilige ortsbezogene geschichte, sondern darum, am konkreten lokalen oder
regionalen fall selbständig erkenntnisse zu allgemeinen Themen zu finden und so Mikround Makrohistorie zu verbinden. Unmittelbar damit verbunden ist eine entsprechende
Ausweitung des Methodenrepertoires und der fachspezifischen Kompetenzen der schülerinnen und schüler.
Abb. 34: denkmal
der Vertriebenen
auf dem lippstädter
Hauptfriedhof,
errichtet 1956.
der sockel zeigt
neben einem Kreuz
die ostgrenze
deutschlands von
1937 und die inschrift
nie Vergessen
1945.
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die dabei anzuwendenden Methoden und Arbeitstechniken wie erkundung, exkursion,
projektunterricht, geschichtswerkstatt und oral History, spurensuche und spurensicherung sowie die lernorte Museum und Archiv kommen dem Thema flucht, Vertreibung und
integration in besonderer Weise entgegen. in nahezu allen orten nordrhein-Westfalens sind
entsprechende lernorte vorhanden. dazu gehören Heimatstuben und dokumentationsstätten, Abteilungen in lokalen oder regionalen Museen, Mahnmale gegen Vertreibungen
oder auch flüchtlingssiedlungen mit ihren typischen, die namen von ostdeutschen landschaften oder städten bewahrenden straßennamen.
ob die Auseinandersetzung mit solchen lernangeboten in erster linie als einstieg in die
Behandlung des Themas genutzt wird, die dann im wesentlichen mit den in diesem Heft zusammengestellten Materialien erfolgt, oder zu einer eigenständigen spurensuche im rahmen eines ortsgeschichtlichen projektes ausgeweitet wird, für das die Materialen in diesem
Heft eher die Hintergrundinformationen liefern, richtet sich nach den jeweiligen konkreten
Voraussetzungen und Möglichkeiten am ort. Mit zunehmendem zeitlichen Abstand zu
den ereignissen und dem altersbedingten „Verschwinden“ der erlebnisgeneration, die von
schülern befragt werden könnte, ist die im Zusammenhang mit ortsbezogenen projekten
vorgeschlagene Zeitzeugenbefragung (oral History) allerdings zunehmend schwierig. Auch
aus diesem grund sind sehr persönlich gefärbte erlebnisberichte in die Materialien aufgenommen worden.
noch stärker individualisierend können die schon erwähnten familiengeschichtlichen Ansätze sein, wenn etwa nach geburtsorten der Vorfahren der schülerinnen und schüler gefragt wird und diese auf einer Karte lokalisiert werden. daran anknüpfend können familiäre
Überlieferungen die Materialgrundlage erweitern.
die projektorientierte spurensuche vor ort ist ohne fächerübergreifendes Arbeiten kaum
zu realisieren. dies gilt grundsätzlich auch für die nutzung dieses Heftes mit seinen unterschiedlichen Arten von Quellen und Materialien. deren Bearbeitung erfordert differenzierte
Zugriffsweisen und kann auch zur Überschreitung der grenzen der fachdisziplinen führen.
Je nach Bedarf können außer der geschichte beispielsweise fächer wie politik, sozialwissenschaften, geographie und religion beteiligt sein, daneben auch Kunst und Musik.
ein Beispiel für die Berücksichtigung des letztgenannten faches ist etwa das im Materialienteil enthaltene lied „Vertriebener“ des 1956 in der flüchtlingsstadt espelkamp geborenen deutschen Musikers Heinz rudolf Kunze, in dem er sich 1985 mit seiner rolle als
Kind von Vertriebenen auseinandergesetzt hat.
Mit ähnlichen Arbeitsweisen und schwerpunkten lassen sich natürlich auch andere Migrationsbewegungen der nachkriegszeit bearbeiten, etwa die Zuwanderung von ausländischen Arbeitskräften seit den 1950er Jahren, der spätaussiedler seit den 1970er/1990er
Jahren oder der Asylsuchenden ebenfalls in den 1990er Jahren. der Vergleich der unterschiedlichen Motivlagen der Menschen, ihrer Behandlung nach der Ankunft und ihr weiteres schicksal wird keine rezepte liefern zur Beantwortung der aktuellen fragen zur integration der Menschen mit Migrationshintergrund in unsere gesellschaft. sie schaffen aber
eine Basis für eine sachliche diskussion des Themas.
ganz gleich, wie intensiv das Thema im Unterricht behandelt werden kann – Ziel sollte
es stets sein, neben der bloßen Vermittlung von fakten sowie der Bildung eines fundierten sach- und Werturteils die emotionale ebene bei den schülerinnen und schülern
anzusprechen, um so die grundlage für eine intensive reflektierte und reflektierende
Auseinandersetzung mit dem Thema „flucht, Vertreibung und integration“ im sinne von
geschichtsbewusstsein, erinnerungs- und gedenkkultur zu legen und um auf diese Weise
gegebenenfalls das interesse für eine weitergehende, auch über den rahmen des Unterrichts hinausweisende Beschäftigung mit diesem Themenkomplex zu wecken.
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Quellen und Materialien

Flucht und Vertreibung
im 20. Jahrhundert

1.

Herder, Johann Gottfried: Ideen zur Philosophie der Geschichte der
Menschheit, hrsg. v. Heinz Stolpe, 2 Bde., Bd. 1, Berlin, Weimar 1965,
S 368 f. (Entstanden 1784–1791).

die natur erzieht familien; der natürlichste staat ist also auch ein Volk, mit einem nationalcharakter. Jahrtausendelang erhält sich dieser in ihm und kann, wenn seinem mitgebornen
fürsten daran liegt, am natürlichsten ausgebildet werden; denn ein Volk ist sowohl eine
pflanze der natur als eine familie, nur jenes mit mehreren Zweigen. nichts scheint also
dem Zweck der regierungen so offenbar entgegen als die unnatürliche Vergrößerung der
staaten, die wilde Vermischung der Menschengattungen und nationen unter einen Zepter.
der Menschenzepter ist viel zu schwach und klein, daß so widersinnige Teile in ihn eingeimpft werden könnten; zusammengeleimt werden sie also in eine brechliche Maschine, die
man staatsmaschine nennet, ohne inneres leben und sympathie der Teile gegeneinander.
reiche dieser Art, die dem besten Monarchen den namen Vater des Vaterlandes so schwer
machen, erscheinen in der geschichte wie jene symbole der Monarchien im Traumbilde
des propheten, wo sich das löwenhaupt mit dem drachenschweif und der Adlersflügel mit
dem Bärenfuß zu einem unpatriotischen staatsgebilde vereinigt. Wie trojanische rosse
rücken solche Maschinen zusammen, sich einander die Unsterblichkeit verbürgend,
da doch ohne nationalcharakter kein leben in ihnen ist und für die Zusammengezwungenen nur der fluch des schicksals sie zur Unsterblichkeit verdammen könnte; denn eben
die staatskunst, die sie hervorbrachte, ist auch die, die mit Völkern und Menschen als
mit leblosen Körpern spielet. Aber die geschichte zeigt genugsam, daß diese Werkzeuge
des menschlichen stolzes von Ton sind und wie aller Ton auf der erde zerbrechen oder
zerfließen.

2.

Lemberg, Eugen: Nationalismus, 2 Bde., Bd. 2: Soziologie und politische
Pädagogik, Reinbek 1964 (= Rowohlts deutsche Enzyklopädie 199),
S. 52, 65.
eugen lemberg (1903–1976), Historiker und soziologe, zählte in den ersten drei
Jahrzehnten der Bundesrepublik zu den bekanntesten deutschen Theoretikern des
nationalismus.

Was also die nationen zu nationen macht oder – allgemeiner gesagt – große gesellschaftliche gruppen zu selbstbewußten, aktionsfähigen, nationalen oder nationähnlichen gemeinschaften bindet und von ihrer Umwelt abgrenzt, das ist nicht die gemeinsamkeit
irgendeines Merkmals, die gleichheit der sprache, der Abstammung, des Charakters, der
Kultur oder der Unterstellung unter eine gemeinsame staatsgewalt, sondern umgekehrt:
ein system von Vorstellungen, Wertungen und normen, eine Welt und gesellschaftsbild,
und das bedeutet: eine ideologie, die eine durch irgendeines der erwähnten Merkmale
gekennzeichnete großgruppe ihrer Zusammengehörigkeit bewußt macht und dieser Zusammengehörigkeit einen besonderen Wert zuschreibt. […] eine solche ideologie muß a)
auf grund irgendeines charakteristischen Merkmals ein gesamtbild der zu integrierenden
gruppe enthalten, das diese gruppe von ihrer Umgebung abgrenzt; b) dieser gruppe eine
rolle in ihrer Umgebung zuweisen; c) die gruppe mit dem Bewusstsein seiner Überlegenheit über diese Umwelt erfüllen; d) ein gruppenbezogenes normensystem, eine gruppenmoral, entwickeln, die unter Umständen innerhalb der gruppe ein anderes Verhalten
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vorschreibt als außerhalb; e) das gefühl einer Bedrohung von außen, eine feindvorstellung
erzeugen; f) die einheit der gruppe als lebenswichtiges, gegen spaltungen sorgsam zu
hütendes gut erscheinen lassen; g) der gruppe die Hingabe ihrer einzelnen Angehörigen
verschaffen und diese Angehörigen für ihre Hingabe belohnen.

3.

Die Verteilung der Sprachen in Mittel-, Ost- und Südeuropa 1910
Quelle: Haus der Heimat des landes Baden-Württemberg
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4.

Mehmed Emin Efendi (Siegfried Lichtenstädter), Die Zukunft der Türkei.
Ein Beitrag zur Lösung der orientalischen Frage, Berlin, Leipzig 1898,
S. 13 f., S. 30.

Wenn in einem organismus fremdkörper sich befinden und krankhafte störungen verursachen, so giebt es je nach lage des falles verschiedene Heilmittel. das gründlichste
Mittel ist, den fremdkörper zu beseitigen, ihn aus dem organismus zu entfernen. […]
dies ist aber nicht immer durchführbar. ein milderes Mittel wendet die natur oft an, indem
sie den fremdkörper einzukapseln und dadurch für den organismus unschädlich zu machen sucht. […] solange die christlichen Völkerschaften in der bisherigen Zahl und größe
im gebiete des türkischen reiches existiren, ist eine dauernde gesundung desselben nicht
möglich. folglich müssen die ersteren, soweit möglich, vom gebiete des türkischen reiches verschwinden. dies ist die allererste und wichtigste Bedingung für die gesundung des
türkischen staatswesens. Um dieses Ziel zu erreichen, giebt es verschiedene Methoden.
das brutalste, rücksichtsloseste Mittel wäre die Tödtung der Christen. […] das Beste wäre
es offenbar, die Christen zur freiwilligen Auswanderung zu bewegen; bis zu einem gewissen
grade wird sich dies wohl ohne große Härte bewirken lassen. […]
der gedanke eines derartigen Bevölkerungsaustausches mag wohl Manchem befremdlich erscheinen und widerstreben. ich verkenne auch nicht, daß ein solches Unternehmen eine gewaltige summe von geschick, organisationstalent, Thatkraft und Ausdauer
erfordern wird. Allein dem Ziele, das jede zugleich verständige und ehrliche orientpolitik
verfolgen muß – Beseitigung der religiösen gegensätze und schaffung von friede und
ordnung – würde man wenigstens in einem Theile des orients dadurch um eine strecke
näher kommen.
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5.

Europa vor dem Ersten Weltkrieg
Quelle: Haus der Heimat des landes Baden-Württemberg
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6.

Montandon, Georges: Frontières nationales. Détermination objective de
la condition primordiale nécessaire à l‘obtention d‘une paix durable, Lausanne: Imprimeries réunies, 1915. (avec une carte hors-texte), S. 7–9, 11 f.
(nationale grenzen. eine objektive Benennung der wichtigsten Bedingung, die notwendig ist zur erhaltung eines dauerhaften friedens, lausanne: imprimeries réunies,
1915, mit einer dem Text beigefügten Karte, s. 7–9, 11 f.).

[…] “nationale” grenzen nennen wir sie, und nicht ethnische oder sprachliche. lassen sie
mich genau definieren, was ich darunter verstehe.
eine nation lässt sich weder durch ihre rasse noch durch ihre sprache charakterisieren.
die ethnischen gruppierungen (rassen und Unterrassen) sind die natürliche einteilung
der spezies Mensch (der heutigen sowie der ausgestorbenen); die rassen beim Menschen
entsprechen der Artenvielfalt bei den Tieren. nun sind aber heutzutage die Unterrassen in
europa derartig vermischt, dass es eine schwierige Aufgabe ist, ihre einzelnen elemente
voneinander zu trennen. die sprache kommt ohne definition aus, aber lassen sie mich
anmerken, dass sie, obwohl sie oft verwandte Völker zusammenfasst, in keinster Weise
ein absolutes Kriterium für diese ethnische Verwandtschaft ist. Wie es ein sprachwissenschaftler, Abel Hovelacque, gesagt hat, ist die sprache nur ein “firmenname”.
ebenfalls von Hovelacque stammt die folgende definition von nation, die der Anthropologe Topinard übernimmt: ‚Hervorgehend aus dem Zufall der ereignisse, mehr noch als aus
der geographischen lage der orte, zeichnet sich die nation durch die gemeinschaft von
interessen, von Qualen und von erfolgen aus; die Herzen, die von einem zum anderen ende
des gebietes im einklang schlagen, sind ihr Charakteristikum.‘ diese definition übernehmen wir. es ist im übrigen richtig festzustellen, dass oft die sprache ausreicht, um diese
gemeinschaft der Herzen zu schaffen. Was den Begriff Völker betrifft, so ist er nur ein
geläufiger Ausdruck, dessen sich auch die ethnologie bedient, um scheinbare gruppierungen (ethnische, sprachliche, politische) zu bezeichnen, die sie hinsichtlich ihrer Zivilisation
untersucht.
“rasse” findet also als ein ethnischer Begriff Anwendung, das heißt anthropologisch oder
somatologisch, “sprache” ausschließlich als ein linguistischer Begriff, “nation” als ein politischer Begriff, “Volk” als ein ethnologischer Begriff.
[…] Zwei nationen verstehen sich recht gut, wenn der Verlauf der grenze ausschließlich
von geographischen faktoren abhängig ist. Was die Kompromisse immer schwierig macht
ist die frage nach der Bevölkerung. Wenn der sieger die grenze verschiebt, bleibt die
Bevölkerung trotzdem an der gleichen stelle und eine „Wanderbewegung“ wird in gang
gesetzt. […] [d]as besiegte Vaterland wird sich nach der Wiedererlangung der gebiete
sehnen, auf denen seine staatsbürger leben. Wenn deshalb diese Wanderbewegungen
vielleicht demjenigen einen militärischen Vorteil bieten, der die Kontrolle über sie hat, so
sind sie in jedem fall Anlass für ressentiments und Vorwand für Krieg. indem man diese
Wanderbewegungen unterbindet, schaltet man die Hauptursache von mehr als nur einem
Konflikt aus.
Wie kann man sie also unterbinden?
– nach der festlegung einer (wenn möglich) natürlichen grenze durch die massive
Umsiedlung der nicht-staatsbürger (oder derjenigen, die man zu solchen erklärt) in
das jenseitige grenzgebiet, dann durch das Verbot des rechts auf eigentum oder
sogar durch das Verbot des Aufenthaltsrechts für die Ausländer in den grenzregionen.
die Umsiedlung kann mit oder ohne entschädigung stattfinden; mit einer entschädigung,
die von beiden ländern bezahlt wird oder nur von dem besiegten land, global oder individuell, ganz oder teilweise. dies sind nur Modalitäten. nur derjenige, bei dem die Unentschlossenheit bezüglich der Wahl der Mittel größer ist als der Wille das Ziel zu erreichen,
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wird die Verwirklichung [dieser Maßnahme] als unmöglich darstellen! selbstverständlich
kommen wir dabei auf Karl den großen. Was hat er damals mit den aufständischen sachsen gemacht? er hat ihr ganzes Volk verschleppt. Aber wenden sie diese Maßnahme auf
die aktuellen gegebenheiten an: sie erscheint uns zulässig, legitim, frieden stiftend.
[…] Auf der nachfolgenden Karte sind unter anderem die aktuellen grenzen (in viereckiger
punktierung) und die Begrenzungen der europäischen staaten, so wie wir sie als national
begreifen (in breiter, ausgemalter schraffierung) eingezeichnet worden. diese Begrenzungen sind nicht kurvig wie die sprachlichen grenzen; sie folgen im Allgemeinen natürlichen
linien (Wasserläufen, gipfellinien, Bergketten), die sich in der Mittelzone befinden, in der
sich zwei nationalitäten vermischen. sie bieten dadurch eine vorteilhafte Abgrenzung in
militärischer, wirtschaftlicher und administrativer Hinsicht. die pfeile zeigen die richtung
an, in die einige Bevölkerungsgruppen „rochieren“ müssten.
diese angenommenen grenzen stellen das Minimum dessen dar, was die siegreichen Alliierten fordern könnten. Aber dieses Minimum stellt seinerseits eine beachtliche schmälerung der deutsch-österreichischen Macht dar. da [dieses Minimum] aber der ausgleichenden „nationalen“ gerechtigkeit entspräche, wäre es vermutlich eine gute vorausschauende
politik, sich daran zu halten, auch auf die gefahr hin, andere Kompensationen oder garantien einfordern zu müssen (vernichtende Kriegsentschädigungen, zeitlich begrenzte und
ausschließlich militärische Besatzung einiger deutscher gebiete, etc.).

7.

Montandon, Georges: Frontières nationales. Détermination objective de
la condition primordiale nécessaire à l‘obtention d‘une paix durable, Lausanne: Imprimeries réunies, 1915. (avec une carte hors-texte).
Centre de recherches en histoire et épistémologie comparée de la linguistique
d‘europe centrale et orientale (CreCleCo) / Université de lausanne. http://www2.
unil.ch/slav/ling/textes/MonTAndon-15/Montandon.gif [07. Juni 2009].
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8.

Geheimer Bericht des Verwesers in Erzerum, [Max Erwin] von ScheubnerRichter, an den deutschen Botschafter in Konstantinopel, [Hans Freiherr]
von Wangenheim, Erzerum, 22. Mai 1915 [Auszug].
de/pA-AA/BoKon/169, Botschaftsjournal: A53a/1915/3426, laufende Botschafts/
Konsulats-nummer: no. 13, Zustand: A.

[…] die von den Armeniern verlassenen doerfer werden von den Muhadschirs (tuerkischen
emigranten aus den doerfern an der Kampffront) besetzt. dieselben pluendern an vielen
stellen auch das eigentum der Armenier.
die Vermutung liegt nahe, dass es vielleicht von Anfang an der Zweck der Aussiedlung war
fuer diese emigranten platz zu schaffen.
das Verhalten der die vertriebenen Armenier begleitenden gendarmen ist – abgesehen
von Belästigung und Vergewaltigung der armenischen frauen und Maedchen, die hier ja
nichts Aussergewoehnliches sind, auch sonst wenig geeignet den Vertriebenen ihr schweres loos zu erleichtern. das Verhalten der gendarmen koennte Untertanen feindlicher
staaten gegenüber auch nicht schroffer sein.

9.

Auszüge aus einem vertraulichen Bericht der Berliner Redaktion der
“Magdeburger Zeitung” über den Vortrag von [Johannes] Lepsius vor der
Presse und die Erwiderung des Auswärtigen Amts vom 7. Oktober 1915.
[Abschrift]. Anlage eines Privatschreibens des Vorsitzenden des Vereins
deutscher Zeitungsverleger, Friedrich Faber, an den Unterstaatssekretär
des Auswärtigen Amts, [Arthur] Zimmermann, Hasserode/Harz, 12. Oktober 1915. de/pA-AA/r14088, Zentraljournal: 1915-A-29675, edition: genozid 1915/16,
praesentatsdatum: 13.10.1915 p.m., Zustand: A. [Unterstreichungen im original.]
Johannes lepsius (1858–1926), evangelischer Theologe und orientalist, der unter
dem eindruck der 1895/96 von osmanischer seite organisierten Armeniermassaker, die er teilweise selbst miterlebte, 1896 die „deutsche orient-Mission“ sowie den
„deutschen Hilfsbund für Christliches liebeswerk im orient“ gründete. lepsius war im
deutschen Kaiserreich der bedeutendste fürsprecher für die Armenier, wobei er immer wieder publizistisch für ihre sache eintrat und damit oft das Missfallen offizieller
politischer stellen erregte, da das Kaiserreich eine turkophile politik verfolgte. Mit seiner 1919 veröffentlichten schrift »deutschland und Armenien 1914–1918: sammlung
diplomatischer Aktenstücke« wurde lepsius zum dokumentar des genozids an dieser
Bevölkerungsgruppe.

Zur inneren Lage in der Türkei.
dr. lepsius, der neulich vor der Berliner presse einen nicht für die Veröffentlichung bestimmten Vortrag hielt, hat, wohl zumeist mit kirchlichen interessen, Kleinasien 30 Jahre
lang und auch kürzlich wieder bereist. er sprach über die Austreibung des armenischen
Volkes auf grund der Mitteilungen deutscher Kaufleute, Missionare, Bahnangestellten,
ferner griechischer, bulgarischer und amerikanischer gesandtschaftsberichte, endlich von
Mitteilungen des armenischen patriarchats aus dem innern des landes und des Zentralkomitees der konstitutionellen armenischen partei in Konstantinopel.
in erzerum wurde zu Anfang des europäischen Krieges den Armeniern von Mitgliedern des
jungtürkischen Komitees nahegelegt, die 11/2 Millionen russischer Armenier im Kaukasus
zu revolutionieren (in der Türkei sind 2 Millionen). das ist nicht geschehen, denn die kaukasischen Armenier sind so gut behandelt worden, dass sie sich für die russische sache ins
Zeug legten. der Kaukasus ist für die Türken nie mehr zu gewinnen. sie haben bei Beginn
des türkischen Krieges alle Armenier in der türkischen Armee entwaffnet und nur noch
als Armierungssoldaten verwendet. dann wurde das armenische Volk ziemlich übereilt
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entwaffnet, obwohl dort die Waffen zur friedensausrüstung des Bürgers gehören. dagegen
wurde die türkische Bevölkerung von staatswegen bewaffnet und kurdische Heimatsregimenter sowie Banden aus Tausenden von gefängnisinsassen gebildet. Von november bis
April sind 4 – 500 armenische dörfer geplündert und etwa 26000 Armenier noch in ihren
Wohnsitzen erschlagen worden. die armenischen Armierungssoldaten desertieren vielfach,
weil sie oft von ihren türkischen Kameraden bei der Arbeit ermordet wurden. die armenischen führer hatten sich mit den türkischen Behörden zu Anfang des Krieges in Verbindung gesetzt, um schwierigkeiten zu beseitigen, trotzdem haben in den letzten 3 Monaten
die Türken ihre Armenier zur Hälfte vernichtet. ende Mai ist, wie enver zugibt befohlen worden, die armenische Bevölkerung aus allen anatolischen Wilajets in die arabische Wüste zu
deportieren. das ist ausgeführt worden. ein Teil ist natürlich doch hängen geblieben, 100
– 200000 sind unterwegs massakriert worden, 2 – 3000 werden unten angekommen und
werden umkommen, wenn ihnen nicht Hilfe gebracht wird. diese Tatsachen werden in der
Türkei von niemand bestritten.
Was die schuldfrage angeht, so glaubte der Vortragende die Armenier völlig freisprechen
zu können. An einigen stellen haben sie sich noch verteidigen können, aber sie wussten
damals, z.B. in Wan, noch nichts von den Bewegungen in der russischen grenze und waren
erstaunt, als die russen kamen, die sie natürlich als ihre Befreier begrüssten. im übrigen
hatte das Armenische Zentralkomitee Anweisungen erteilt, alles zu vermeiden, was Anstoss geben könnte, da man fürchtete man werde das alte programm Abdul Hamids, die
Christenverfolgungen, bei dieser gelegenheit wieder aufnehmen. ein hochgestellter Beamter hat dem Vortragenden gesagt: “Wir müssten ja verblendet sein, wenn wir diese gelegenheit, uns der Armenier zu entledigen, nicht benutzten.”
[…] erwiderung des Auswärtigen Amts: […] Was die Armenier im besonderen angeht,
so habe die deutsche regierung als die Türkei in den Krieg eintrat, die Armenier darauf
hinweisen lassen, dass jetzt die stunde gekommen sei, wo sie durch die Tat ihre loyalität gegen die Türken beweisen und die grundlage zu einer gesicherten Zukunft legen
könnten. diesen rat haben die Armenier zum Teil in den Wind geschlagen und zwar auf
Anstiften der entente und für russisches und englisches geld. Während der ersten Monate
des Krieges hat die türkische regierung sich den Armeniern gegenüber korrekt und ruhig
verhalten. ganz zu Anfang hat sie nach den informationen des Amtes die Armenier noch
nicht entwaffnet. sehr grausame Massregeln allerdings wurden ergriffen, als im rücken
der türkischen Truppen der armenische Aufstand ausbrach. da haben durch die schuld
der russischen Armenier die türkischen mitgelitten. Jene schuld bestand z.B. darin, dass
in wenigen Tagen mehr als 150000 Mohammedaner dem Aufstand zum opfer fielen. Von
diesem Blutbad erwähnt die ententepresse nichts. Aber am 23. september schrieb “daily
Chronicle” über “our seventh Allied” eben die Armenier, und lobte das armenische Volk,
das von Anfang an auf seite der entente getreten sei. dass bei der evakuierung Ausschreitungen vorgekommen sind, erklärt unser Auswärtiges Amt natürlich für betrübend, aber
begreiflich, da die Zentralregierung nur geringen einfluss auf die provinz habe. Man würde
es für sehr bedauerlich halten, wenn unsere Missionsvereinigungen sich zum sturmbock in
der Armenierfrage machten. Unser Verhältnis zur Türkei müsste leiden, und den Armenier
würde wahrscheinlich geschadet, statt genützt. Unsere Vertretung in der Türkei habe seit
langem alles getan, um das los der Armenier zu mildern, ohne dass es kirchlicher Aufforderungen bedurfte. näher als die Armenier stehen uns unsere eigenen Volksgenossen,
deren schwerer Kampf indirekt durch die Türkei erleichtert wird.
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10. Ein Augenzeugenbericht über die Todesmärsche der Armenier
Bericht von Wilhelm Litten an den deutschen Konsul in Aleppo, [Walter]
Rößler, Aleppo, 6. Februar 1916 [Auszüge]. Anlage eines Berichts des
deutschen Konsuls in Aleppo, [Walter] Rößler, an den deutschen Reichskanzler, [Theobald] von Bethmann Hollweg, Aleppo, 9. Februar 1916.
Quelle: de/pA-AA/r14090, Zentraljournal: 1916-A-05498, edition: genozid
1915/16,praesentatsdatum: 29.02.1916 a.m., laufende Botschafts/Konsulats-nummer: no. 366/K. no. 18, Zustand: A.
dr. Wilhelm litten (1880–1932), deutscher diplomat und schriftsteller, war seit 1902
zunächst im diplomatischen dienst in Teheran tätig, ehe er 1914 deutscher Konsul in
Tabriz wurde. die schreibweise der Zeitangabe ist vereinheitlicht worden. [Unterstreichungen im original.]
sehr geehrter Herr Konsul!
ihrer Aufforderung entsprechend überreiche ich ihnen im folgenden ergebenst eine schriftliche Aufzeichnung über die auf der reise von Bagdad nach Aleppo erhaltenen eindrücke.
es ist im Wesentlichen eine wörtliche Wiedergabe der Bemerkungen, die ich während der
Wagenfahrt mit halberstarrten fingern in engschnellschrift in mein notizbuch einkritzelte.
sie geben daher den an ort und stelle unmittelbar gewonnenen eindruck wieder:
Auf dem Wege von Bagdad nach Aleppo berührt man folgende stationen: Bagdad, Abu
Messir, feludscha, romedi, Hit, Bagdadi, Hadisse, fahime, Ane, nihije, Abu Kemal, selahije,
Mejadin, der sor, Tibni, sabha, Haman, Abu Hureire, Meskene, der Hafir, Aleppo.
sie liegen etwa 60 km von einander entfernt. Von einer bis zur andern fährt man im Wagen,
Trab und schritt abwechselnd, durchschnittlich 6 bis 8 stunden, d.h. eine Tagesreise. fussgänger dagegen dürften von einer station bis zur nächsten wohl drei Tagesmärsche brauchen.
Zwischen den einzelnen stationen ist vollkommen unbewohntes Wüstenland, nur stellenweise mit niedrigem gestrüpp bewachsen. Auf mehreren stationen findet selbst der einzelne reisende keine lebensmittel und kein Brot. […]
Am 28. traf ich in selahije vier deutsche nach Bagdad reisende offiziere, die mir versicherten, dass sie im Kriege im osten und Westen manches gesehen hätten, dass aber das, was
sich auf dem Wege Aleppo-der sor dem Auge darbiete, das grauenvollste sei, was sie je
gesehen hätten. […]
[H]inter der sor beginnt der Weg des grauens. er zerfiel für mich in zwei Teile: den ersten
Teil von der sor bis sabha, auf dem ich aus der lage der leichen, dem Zustande ihrer Zersetzung und Bekleidung sowie aus den herumliegenden Wäschefetzen, Kleidungsstücken
und Hausgerätteilen, mit denen die strasse besät ist, mir ein Bild machen konnte von
dem, was sich hier abgespielt hat: wie die allein in der Wüste herumirrenden nachzügler
schliesslich zusammengebrochen und mit vor schmerz entstelltem und verzerrtem gesicht in Verzweiflung verendet sind, und wie andere wieder dank des heftigen nachtfrostes
schneller erlöst worden und friedlich entschlummert sind, wie einige durch arabische
räuber nackt ausgezogen worden sind, während anderen die Kleidung durch Hunde und
raubzeug in fetzen vom leibe gerissen wurde, wie andere nur die schuhe und oberkleidung verloren haben und andere schliesslich vollkommen angezogen neben sack und pack
liegend erst kürzlich zusammengebrochen und gestorben sind ... wohl beim letzten Transport, während die blutigen und halbgebleichten skelette an die vorhergehenden Transporte
erinnern, und in den zweiten Teil von sabha bis Meskene, wo ich das elend nicht mehr zu
erraten brauchte, sondern den Jammer mit eigenen Augen schauen musste: ein grosser
Armeniertransport war hinter sabha an mir vorbeigekommen, von der gendarmeriebedeckung zu immer grösserer eile angetrieben, und nun entrollte sich mir in leibhaftiger
gestalt das Trauerspiel der nachzügler. ich sah am Wege Hungernde, dürstende, Kranke,
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sterbende, soeben Verstorbene, Trauernde neben den frischen leichen; und wer sich nicht
schnell von der leiche des Angehörigen trennen konnte, setzte sein leben aufs spiel, denn
die nächste station oder oase liegt für den fussgänger drei Tagemärsche entfernt. Von
Hunger, Krankheit, schmerz entkräftet taumeln sie weiter, stürzen, bleiben liegen. […]
Am 31. Januar um 11 Uhr Vormittags war ich von der sor abgefahren. drei stunden lang
sehe ich keine einzige leiche und hoffe schon, die erzählungen möchten übertrieben sein.
dann aber beginnt die grauenvolle leichenparade: 1 Uhr nachmittags: links am Wege liegt
eine junge frau. nackt, nur braune strümpfe an den füssen. rücken nach oben. Kopf in
den verschränkten Armen vergraben. 1 Uhr 30 n[achmittags] rechts am Wege in einem
graben ein greis mit weissem Bart. nackt. Auf dem rücken liegend. 2 schritt weiter ein
Jüngling. nackt. rücken nach oben. linkes gesäss herausgerissen. 2 Uhr 00: 5 frische
gräber. rechts: ein bekleideter Mann. geschlechtsteil entblösst. 2 Uhr 05: rechts: 1 Mann,
Unterleib und blutender geschlechtsteil entblösst. 2 Uhr 07: r[echts]: 1 Mann in Verwesung. 2 Uhr 08: r: 1 Mann, vollkommen bekleidet, auf dem rücken, Mund weit aufgerissen,
Kopf nach hinten gestemmt, schmerzentstelltes gesicht. 2 Uhr 10: r: 1 Mann, Unterkörper
bekleidet, oberkörper angefressen. 2 Uhr 15: spur einer Abkochstelle. Ueberall auf dem
Wege Wäschefetzen. 2 Uhr 25: l[inks]. am Wege: 1 frau, auf dem rücken liegend, oberkörper in einen um die schultern genommenen schal eingehüllt, Unterkörper angefressen,
nur die blutigen schenkelknochen ragen noch aus dem Tuch. 2 Uhr 27: Viel Wäschefetzen.
2 Uhr 45: Viel Wäschefetzen. 3 Uhr 10: spuren einer Abkochstelle und eines lagerplatzes.
Viel Wäschefetzen. feuerstellen, 1 Kohlenbecken. 6 Männerleichen, nur noch mit Hosen
bekleidet, oberkörper nackt, liegen um eine feuerstelle. 3 Uhr 22: 22 frische gräber. 3 Uhr
25: r: 1 bekleideter Mann. 3 Uhr 28: l: 1 nackter Mann, angefressen. 3 Uhr 45: Blutiges
skelett eines etwa zehnjährigen Mädchens, langes blondes Haar noch dran, liegt mit weit
geöffneten Armen und Beinen mitten auf dem Weg. 3 Uhr 50: Viel Wäschefetzen. 3 Uhr
55:l: Vollkommen bekleideter Mann mit schwarzem Bart mitten auf dem Wege auf dem
rücken liegend, als sei er eben vom felsblock, der links am Wege, abgestürzt. 4 Uhr 03: r:
1 frau, in ein Tuch eingehüllt, an sie gekauert ein etwa dreijähriges Kind in blauem Kattunkleidchen. Kind wohl neben der zusammengebrochenen Mutter verhungert. 4 Uhr 10: 17
frische gräber. 5 Uhr 02: ein Hund frisst an einem Menschenskelett. 5 Uhr 03: Ankunft in
Tibni. nur ein Chan, sonst keine Häuser. Keine Armenier. […]
3. februar 1916: 8 Uhr 20 V[ormittag]. Abfahrt von Hamam. eisige Kälte. Alle pfützen gefroren. drei Männer, die tags zuvor am Tor in der sonne sassen, sind erfroren. ich kaufe den
gesamten noch vorhandenen Brotvorrat auf, d.h. 6 laib Brot. 8 Uhr 50: l: 1 leiche in Verwesung. 9 Uhr 01: l: 1 skelett mit strümpfen. 9 Uhr 40: l: 1 bekleidete frische leiche. 10 Uhr
10: l: 1 bekleidete frische leiche, gesicht schwarz. 10 Uhr 20: l: 1 bekleidete frische leiche,
Beine angefressen, gesicht schwarz. 10 Uhr 26: l: 1 bekleidete frische leiche, gesicht
verhüllt. 10 Uhr 30: r: 1 bekleidete frische leiche, gesicht schwarz. 10 Uhr 31: l: 1 pferd mit
sattel ohne reiter am Weg stehend. 10 Uhr 57: 1 leiche, mit Tuch zugedeckt. 11 Uhr 48:
l: 1 junge frau, ganz frisch. Blaue pumphosen, schwarze Jacke. friedlicher gesichtsausdruck. gesicht braun. der Kutscherjunge hat sich steine gesammelt und bombardiert damit die leichen der „Ungläubigen“. er bekommt von meinem persischen diener eine Tracht
prügel. 12 Uhr 05: l: 1 zerrissene leiche. 1 vollkommen bekleidetes Bein. das andere, bis
auf die Knochen abgenagt, etwas weiter weg. 1 offenes grab daneben. 12 Uhr 25: 10 frische
gräber. 12 Uhr 35: r: 1 nackter Junge. Kopf schon schädel. […] 12 Uhr 45: 6 ochsenwagen
mit armenischen familien und gepäck und viele fussgänger kommen vorbei. rechts am
Wege zwei grosse Zeltlager, zusammen etwa 600 Zelte, 6000 personen. Beide lager beim
Aufpacken. Kinder, frauen, Tote, Kranke, alles durcheinander. dazwischen viel Unrat. Keine
latrinen. einige Männer machen einen rundgang, stossen jeden am Boden liegenden mit
dem fusse an, um zu sehen, ob schon tot. […]
Zusammenfassung: ich habe mit eigenen Augen an die hundert leichen und etwa ebensoviel frische gräber gesehen auf der strecke der sor – Meskene. nicht mitgezählt sind die
in den ortschaften zu friedhöfen vereinigten gräber. ich habe etwa 20000 Armenier ge70

sehen. Bei allen meinen Zahlenangaben habe ich mich auf die schätzung der wirklich von
mir selbst gesehenen beschränkt. ich bin nie von der strasse abgewichen, habe auch z.B.
in der sor nicht die entfernteren Viertel der stadt aufgesucht. die Zahl der wirklich Verschleppten muss daher bedeutend höher sein. ferner habe ich nicht gesehen diejenigen,
die sich noch auf dem linken Ufer des euphrat befinden. die strecke, die ich befahren habe,
soll nur eine Teilstrecke sein. nördlich von Meskene in der richtung auf Bab und nördlich
von der sor in der richtung auf rebel Ain sollen bedeutende Armenierlager ihrer Weiterschiebung harren. es ist deshalb nicht ausgeschlossen, dass reisende, die einige Wochen
nach mir dieselbe strecke befahren, dann zehnmal soviel leichen zählen wie ich. Ueberall,
wo in der Türkei Wüstensand an bewohnte gegenden grenzt, sollen sich in diesen Tagen
ähnliche Trauerspiele abspielen mit Hunderttausenden von Mitwirkenden.
die Armenier werden von den Türken nicht als gefangene, sondern als „Auswanderer“
(muhadschir) bezeichnet und so nennen sie sich auch selbst. „Aussiedelung“ nennt der
amtliche Bericht diese grausamste aller Todesarten! offiziell ist alles in schönster ordnung. nicht ein pfennig wird ihnen entwendet oder gewaltsam weggenommen ... nicht den
lebenden. sie können sich kaufen, was sie wollen ... wenn sie was finden! Und niemand
kann die eigentlichen Mörder so leicht feststellen!
„Was soll aus ihnen werden?“ habe ich unterwegs manchen Türken gefragt. „sie werden
sterben.“ lautete die Antwort. […]
Mit der Versicherung, dass meine Angaben nach Bestem Wissen gemacht sind, bin ich ihr
ergebenster
Wilhelm litten.
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11. Siedlungsgebiete der Armenier vor dem Ersten Weltkrieg

Quelle: Haus der Heimat des landes Baden-Württemberg
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Quelle: Haus der Heimat des landes Baden-Württemberg
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12. Siedlungsgebiete der Armenier 1926
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13. Aus den 14 Punkten der Botschaft des Präsidenten der Vereinigten
Staaten von Amerika Thomas Woodrow Wilson an den US-Kongress,
Washington, 8. Januar 1918. der Waffenstillstand 1918–1919. das dokumentenMaterial der Waffenstillstands-Verhandlungen von Compiegne, spa, Trier und Brüssel.
notenwechsel, Verhandlungsprotokolle, Verträge, gesamttätigkeitsbericht, im Auftrage der deutschen Waffenstillstandskommission in Verbindung mit Hans freiherr von
Hammerstein, otto freiherr von stein, hrsg. v. edmund Marhefka, 3 Bde., Bd. 1: der
Waffenstillstandsvertrag von Compiègne und seine Verlängerungen nebst den finanziellen Bestimmungen, Berlin 1928, s. 3–6.
das programm des Weltfriedens ist unser programm, und dieses programm – unserer Auffassung nach das einzig mögliche – ist folgendes:
i.

offene friedensverträge, die offen zustande gekommen sind, und danach sollen keine
geheimen internationalen Vereinbarungen irgendwelcher Art mehr getroffen werden,
sondern die diplomatie soll immer offen und vor aller Welt arbeiten. […]

Viii. Alles französische gebiet sollte befreit und die besetzten Teile sollten wiederhergestellt werden, und das frankreich von preußen im Jahre 1871 hinsichtlich elsaß-lothringen angetane Unrecht, das den Weltfrieden während eines Zeitraums von nahezu
fünfzig Jahren in frage gestellt hat, sollte wieder gutgemacht werden, damit erneut
friede im interesse aller gemacht werde.
iX. es sollte eine Berichtigung der grenzen italiens nach den klar erkennbaren linien der
nationalität durchgeführt werden.
X.

den Völkern Österreichs-Ungarns, deren platz unter den Völkern wir sichergestellt und
zugesichert zu sehen wünschen, sollte die freieste gelegenheit zu autonomer entwicklung gewährt werden.

Xi. rumänien, serbien und Montenegro sollten geräumt werden; besetzte gebiete sollten
wiederhergestellt werden; serbien sollte freier und sicherer Zugang zum Meere gewährt werden; und die Beziehungen der verschiedenen Balkanstaaten zueinander
sollten durch freundschaftliche Verständigung gemäß den geschichtlich feststehenden grundlinien von Zugehörigkeit und nationalität bestimmt werden. Auch sollten
internationale Bürgschaften für die politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit
sowie für die territoriale Unverletzlichkeit der verschiedenen Balkanstaaten übernommen werden.
Xii. den türkischen Teilen des gegenwärtigen osmanischen reiches sollte eine sichere
souveränität, den anderen derzeit unter türkischer Herrschaft stehenden nationalitäten aber eine unzweifelhafte sicherheit der existenz und unbeeinträchtigte gelegenheit für autonome entwicklung zugesichert werden; auch sollten die dardanellen
unter internationaler garantie dauernd als ein freier durchgang für die schiffe und
den Handel aller nationen geöffnet werden.
Xiii. es sollte ein unabhängiger polnischer staat errichtet werden, der die von unbestritten polnischen Bevölkerungen bewohnten gebiete einschließen sollte, dem ein freier
und sicherer Zugang zum Meere zugesichert werden sollte und dessen politische und
wirtschaftliche Unabhängigkeit und territoriale Unverletzlichkeit durch internationales
Abkommen garantiert werden sollten.
XiV. es muß zum Zwecke wechselseitiger garantieleistung für politische Unabhängigkeit
und territoriale Unverletzlichkeit der großen wie der kleinen staaten unter Abschluß
spezifischer Vereinbarungen eine allgemeine gesellschaft von nationen gebildet werden.
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14. Botschaft des amerikanischen Präsidenten Thomas Woodrow Wilson an
die beiden Häuser des Kongresses der Vereinigten Staaten von Amerika
über die künftige Friedensordnung in Europa, Washington, 11. Februar 1918.
papers relating to the foreign relations of the United states. 1918. supplement 1:
The World War, Bd. 1, Washington 1933, s. 112.
The principles to be applied are these:
first, that each part of the final settlement must be based upon the essential justice of
that particular case and upon such adjustments as are most likely to bring a peace that
will be permanent;
second, that peoples and provinces are not to be bartered about from sovereignty to
sovereignty as if they were mere chattels and pawns in a game, even the great game,
now forever discredited, of the balance of power; but that
Third, every territorial settlement involved in this war must be made in the interest and
for the benefit of the populations concerned, and not as a part of any mere adjustment
or compromise of claims amongst rival states; and
fourth, that all well-defined national aspirations shall be accorded the utmost satisfaction
that can be accorded them without introducing new or perpetuating old elements of
discord and antagonism that would be likely in time to break the peace of europe and
consequently of the world.

15. Grenzziehungen und Bevölkerungsregelungen im Friedensvertrag von
Versailles am Beispiel der neu geschaffenen Staaten Tschecho-Slowakei
und Polen, Versailles, 28. Juni 1919 [Auszüge]. reichsgesetzblatt 1919, nr. 140,
s. 749–758, s. 833–869.
Teil II: Deutschlands Grenzen
Artikel 27: die grenzen deutschlands werden folgendermaßen festgelegt:
1. Gegen Belgien: Von dem Treffpunkt der belgischen, niederländischen und deutschen
grenze nach süden: die nordostgrenze des ehemaligen gebietes von neutral-Moresnet,
dann die ostgrenze des Kreises eupen, dann die grenze zwischen Belgien und dem
Kreise Monschau, dann die nordost- und ostgrenze des Kreises Malmedy bis zu ihrem
Treffpunkt mit der grenze von luxemburg.
2. Gegen Luxemburg: die grenze vom 3. August 1914 bis zu ihrem Zusammentreffen mit
der grenze von frankreich vom 18. Juli 1870.
3. Gegen Frankreich: die grenze vom 18. Juli 1870 von luxemburg bis zur schweiz mit den
in den Artikeln 48, Abschnitt iV (saarbecken), Teil iii gemachten Vorbehalten.
4. Gegen die Schweiz: die gegenwärtige grenze.
5. Gegen Österreich: die grenze vom 3. August 1914 von der schweiz bis zu der im folgenden umschriebenen Tschecho-slowakei.
6. Gegen die Tschecho-Slowakei: die grenze vom 3. August 1914 zwischen deutschland
und Österreich von ihrem Treffpunkt mit der alten Verwaltungsgrenze zwischen Böhmen und der provinz ober-Österreich bis zu der ungefähr 8 km östlich von neustadt
vorspringenden nordspitze der ehemaligen provinz Österreichisch-schlesien.
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7. Gegen Polen: [eine äußerst detaillierte grenzziehung regelt, dass beinahe die gesamte
provinz posen und der größte Teil der provinz Westpreußen an polen fällt. Zu oberschlesien vgl. Artikel 88.]
8. Gegen Dänemark: die grenze, wie sie nach den Bestimmungen des Artikel 109 bis 111,
Teil iii, Abschnitt Xii (schleswig) festgelegt wird.
Artikel 28: [die neuen grenzen ostpreußens beschränken die provinz im wesentlichen
auf die regierungsbezirke Königsberg und gumbinnen, unter Abtretung des Memellandes
(Klaipeda). Hinsichtlich des regierungsbezirks Allenstein vgl. Anm. 2.]

Teil III: Politische Bestimmungen
[…] Abschnitt VII – Tschecho-Slowakei
Artikel 81: deutschland erkennt, wie die alliierten und assoziierten Mächte es schon getan
haben, die vollständige Unabhängigkeit der Tschecho-slowakei an, die das autonome gebiet der ruthenen südlich der Karpaten mit einbegreift. es erklärt sein einverständnis mit
der Abgrenzung dieses staates, wie sie durch die alliierten und assoziierten Hauptmächte
und die anderen beteiligten staaten erfolgen wird.
Artikel 82: die grenze zwischen deutschland und der Tschecho-slowakei bildet die alte
grenze zwischen Österreich-Ungarn und dem deutschen reich, so wie sie am 3. August
1914 bestand.
Artikel 83: [deutschland hat zugunsten der Tschecho-slowakei auf das Hultschiner ländchen zu verzichten.]
Artikel 84: die deutschen reichsangehörigen, die ihren Wohnsitz in irgendeinem als Bestandteil der Tschecho-slowakei anerkannten gebiet haben, erwerben von rechts wegen
die tschecho-slowakische staatsangehörigkeit unter Verlust der deutschen.
Artikel 85: Zwei Jahre lang nach inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrags sind die über
achtzehn Jahre alten deutschen reichsangehörigen, die in irgendeinem der als Bestandteil
der Tschecho-slowakei anerkannten gebiete ansässig sind, berechtigt, für die deutsche
reichsangehörigkeit zu optieren. die Tschecho-slowaken, die deutsche reichsangehörigkeit besitzen und in deutschland wohnen, sind ebenso berechtigt, für die tschecho-slowakische staatsangehörigkeit zu optieren. die option des ehemannes erstreckt ihre Wirkung
auf die ehefrau, die option der eltern erstreckt ihre Wirkung auf Kinder unter achtzehn Jahren. personen, die von dem oben vorgesehenen optionsrecht gebrauch machen, müssen
in den nächsten zwölf Monaten ihren Wohnsitz in den staat verlegen, für den sie optiert
haben. es steht ihnen frei, das unbewegliche gut zu behalten, das sie im gebiete des anderen staates besitzen, in dem sie vor der option wohnten. sie dürfen ihr gesamtes bewegliches gut mitnehmen. es wird dafür keinerlei Ausfuhr- oder einfuhrzoll von ihnen erhoben.
innerhalb derselben frist haben die Tschecho-slowaken, die deutschen reichsangehörigen
sind und sich im Ausland befinden, das recht, – falls dies den Bestimmungen des fremden
gesetzes nicht zuwiderläuft und falls sie nicht die fremde staatsangehörigkeit erworben
haben – die tschecho-slowakische staatsangehörigkeit unter Verlust der deutschen nach
Maßgabe der von der Tschecho-slowakei erlassenen Vorschriften zu erwerben.
Artikel 86: die Tschecho-slowakei ist damit einverstanden, daß die alliierten und assoziierten Hauptmächte in einen mit ihr zu schließenden Vertrag die Bestimmungen aufzunehmen, die sie zum schutze der interessen der nationalen, sprachlichen und religiösen
Minderheiten in der Tschecho-slowakei für notwendig erachten, und genehmigt damit diese Bestimmungen. Auch ist die Tschecho-slowakei damit einverstanden, daß die alliierten
und assoziierten Hauptmächte in einem mit ihr zu schließenden Vertrag die Bestimmungen
aufnehmen, die sie zur sicherung der freien durchfuhr und einer gerechten regelung des
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Handelsverkehrs der anderen Völker für notwendig erachten: Umfang und Art der finanziellen lasten, die die Tschecho-slowakei mit rücksicht auf das unter ihre souveränität
fallenden schlesische gebiet vom deutschen reiche und von preußen zu übernehmen hat,
werden nach Artikel 254 Teil iX (finanzielle Bestimmungen) des gegenwärtigen Vertrags
festgesetzt. Alle nicht durch den gegenwärtigen Vertrag geregelten fragen, die sich aus
der Abtretung des bezeichneten gebiets ergeben, werden in späteren Übereinkommen
geregelt.

Abschnitt VIII – Polen
Artikel 87: deutschland erkennt, wie die alliierten und assoziierten Mächte es bereits getan haben, die völlige Unabhängigkeit polens an und verzichtet zugunsten polens auf alle
rechte und Ansprüche auf das gebiet, das begrenzt wird durch die ostsee, die ostgrenze
deutschlands, wie sie im Artikel 27 Teil ii (deutschlands grenzen) des gegenwärtigen Vertrags festgesetzt ist […]. Keine Anwendung finden indes die Bestimmungen dieses Artikels
auf die gebiete ostpreußens und der freien stadt danzig, wie sie in dem bezeichneten
Artikel 28 Teil ii (deutschlands grenzen) und im Artikel 100 Abschnitt Xi (danzig) dieses
Teils abgegrenzt sind. soweit die grenzen polens in dem gegenwärtigen Vertrag nicht näher festgelegt sind, werden sie von den alliierten und assoziierten Hauptmächten später
bestimmt. ein aus sieben Mitgliedern zusammengesetzter Ausschuß, von denen fünf durch
die alliierten und assoziierten Hauptmächte, eines von deutschland und eines von polen
ernannt werden, tritt zwei Wochen nach inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrags zusammen, um an ort und stelle die grenzen zwischen polen und deutschland festzulegen.
dieser Ausschuß entscheidet mit stimmenmehrheit. seine entscheidungen sind für die
Beteiligten bindend.
Artikel 88: [im größten] Teile oberschlesiens [..] werden die einwohner berufen, im Wege
der Abstimmung kundzutun, ob sie mit deutschland oder polen vereinigt zu werden wünschen. […] die regelung, gemäß der diese Äußerung der Bevölkerung herbeizuführen und
ihr folge zu geben ist, bildet den gegenstand der Bestimmungen der beigefügten Anlage.
[…] deutschland verzichtet bereits jetzt zu gunsten polens auf alle rechte und Ansprüche
auf den Teil oberschlesiens, der jenseits der auf grund der Volksabstimmung von den alliierten und assoziierten Hauptmächten festgesetzten grenzlinie gelegen ist.
(Auch im südlichen Teil ostpreußens – im wesentlichen den regierungsbezirk Allenstein
umfassend – und im nordöstlichen Teil Westpreußens sahen die Artikel 94 – 98 des Versailler Vertrages eine Volksabstimmung – ähnlich derjenigen, wie sie in der nachfolgenden
Anlage für oberschlesien festgelegt ist – vor, in deren rahmen sich die Bevölkerung für
eine Zugehörigkeit entweder zum deutschen reich oder zu polen entscheiden sollte. Auf
grundlage dieser Abstimmungen sollte dann von den alliierten und assoziierten Hauptmächten die grenze zwischen ostpreußen und polen in dieser gegend bestimmt werden.)
Anlage
§ 1 Mit inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrags und zwar längstens binnen zwei Wochen
haben die deutschen Truppen und die deutschen Behörden, die von dem im § 2 genannten Ausschuß bezeichnet werden, die Zone, in der die Volksabstimmung stattfindet, zu räumen. […] sämtliche militärischen und halbmilitärischen Vereine, die in der
genannten Zone von den einwohnern gebildet worden sind, werden unverzüglich aufgelöst. die in der genannten Zone nicht wohnhaften Vereinsmitglieder haben die Zone
zu räumen.
§ 2 die Zone der Volksabstimmung wird unverzüglich einem internationalen Ausschuß von
vier Mitgliedern unterstellt, die durch die Vereinigten staaten von Amerika, frankreich,
das Britische reich und italien ernannt werden. sie wird von den Truppen der alliierten
und assoziierten Mächte besetzt. […]
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§ 3 der Ausschuß besitzt außer in gesetzgeberischer oder steuerlicher Hinsicht alle Befugnisse der deutschen oder preußischen regierung. Außerdem tritt er an stelle der
regierung der provinz oder des regierungsbezirks. er ist selbst für die Auslegung der
ihm durch die gegenwärtigen Bestimmungen übertragenen Befugnisse zuständig und
hat selbst zu bestimmen, inwieweit er diese Befugnisse auszuüben oder den bestehenden Behörden zu belassen gedenkt. […] der Ausschuß hat unverzüglich für den
ersatz der von der räumungsvorschrift betroffenen deutschen Behörden zu sorgen
und gegebenenfalls selbst insoweit die räumung anzuordnen und den ersatz der etwa
in frage kommenden ortsbehörden in die Wege zu leiten. er hat alle Maßnahmen zu
treffen, die er zur sicherung einer freien, unbeeinflußten und geheimen stimmenabgabe für erforderlich erachtet. er darf insbesondere die Ausweisung jeder person
verfügen, die irgendwie das ergebnis der Volksabstimmung durch Bestechungs- oder
einschüchterungsmachenschaften zu fälschen versucht. der Ausschuß hat Vollmacht
zur erledigung sämtlicher fragen, zu denen die Ausführung der gegenwärtigen Bestimmungen Anlaß geben kann. er hat technische Berater, die er sich selbst unter der
örtlichen Bevölkerung auswählt, zur Hilfeleistung heranzuziehen. der Ausschuß entscheidet mit stimmenmehrheit.
§ 4 die Abstimmung findet nach Ablauf einer von den alliierten und assoziierten Hauptmächten festzusetzenden frist statt, indes nicht früher als sechs und nicht später als
achtzehn Monate nach dem Amtsantritt des obengenannten Ausschusses in der Zone.
stimmberechtigt ist jede person ohne Unterschied des geschlechts, die den nachstehenden Bedingungen genügt: a) sie muß am 1. Januar des Jahres, in dem die Volksabstimmung stattfindet, das zwanzigste lebensjahr vollendet haben; b) sie muß in der
Zone, in der die Volksabstimmung stattfindet, geboren sein oder dort seit einem von
dem Ausschuß festzusetzenden Zeitpunkt, der aber nicht nach dem 1. Januar 1919 liegen darf, ihren Wohnsitz haben oder von den deutschen Behörden ohne Beibehaltung
des Wohnsitzes in der Zone ausgewiesen worden sein. den wegen politischer straftaten Verurteilten muß die Ausübung ihres stimmrechts ermöglicht werden. Jeder
stimmt in der gemeinde, in der er seinen Wohnsitz hat oder, wenn er seinen Wohnsitz
nicht in dem gebiete hat, in der gemeinde, in der er geboren ist. das Abstimmungsergebnis wird gemeindeweise, und zwar nach der stimmenmehrheit in jeder gemeinde,
festgestellt.
§ 5 nach Beendigung der Abstimmung teilt der Ausschuß den alliierten und assoziierten
Hauptmächten die Anzahl der in jeder gemeinde angegebenen stimmen mit und
reicht gleichzeitig einen eingehenden Bericht über die Wahlhandlung sowie einen
Vorschlag über die linie ein, die in oberschlesien unter Berücksichtigung sowohl der
Willenskundgebung der einwohner als auch der geographischen und wirtschaftlichen
lage der ortschaften als grenze deutschlands angenommen werden soll.
§ 6 sobald die grenzlinie von den alliierten und assoziierten Hauptmächten festgelegt ist,
hat der Ausschuß den deutschen Behörden mitzuteilen, daß sie die Verwaltung des als
deutsch anzuerkennenden gebiets wieder zu übernehmen haben; die bezeichneten
Behörden haben dies im laufe des auf diese Benachrichtigung folgenden Monats in
der vom Ausschuß vorgeschriebenen Weise zu tun. innerhalb derselben frist hat die
polnische regierung in der von dem Ausschuß vorgeschriebenen Weise für die Verwaltung des als polnisch anzuerkennenden gebiets zu sorgen. […]
Artikel 91: die deutschen reichsangehörigen, die ihren Wohnsitz in den endgültig als Bestandteil polens anerkannten gebieten haben, erwerben von rechts wegen die polnische
staatsangehörigkeit unter Verlust der deutschen. indes können deutsche reichsangehörige und ihre nachkommen, die sich nach dem 1. Januar 1919 in jenen gebieten niedergelassen haben, die polnische staatsangehörigkeit nur mit besonderer genehmigung des polnischen staates erwerben. Zwei Jahre lang nach inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrags
sind die über achtzehn Jahre alten deutschen reichsangehörigen, die in einem der als
Bestandteil polens anerkannten gebieten ihren Wohnsitz haben, berechtigt, für die deut77

sche reichsangehörigkeit zu optieren. polen deutscher reichsangehörigkeit im Alter von
über achtzehn Jahren, die in deutschland ihren Wohnsitz haben, sind ebenso berechtigt,
für die polnische staatsangehörigkeit zu optieren. die option des ehemannes erstreckt
ihre Wirkung auf die ehefrau, die option der eltern erstreckt ihre Wirkung auf Kinder unter
achtzehn Jahren. Alle personen, die von dem oben vorgesehenem optionsrecht gebrauch
machen, steht es frei, in den nächsten zwölf Monaten ihren Wohnsitz in den staat zu verlegen, für den sie optiert haben. es steht ihnen frei, das unbewegliche gut zu behalten, das
sie im gebiete des anderen staates besitzen, in dem sie vor der option wohnten. sie dürfen
ihr gesamtes bewegliches gut zollfrei in das land mitnehmen, für das sie optiert haben.
die etwa bestehenden Ausfuhrzölle oder -gebühren werden dafür von ihnen nicht erhoben.
innerhalb derselben frist haben die polen, die deutsche reichsangehörige sind und sich im
Ausland befinden, das recht – falls dies den Bestimmungen des fremden gesetzes nicht
zuwiderläuft und falls sie nicht die fremde staatsangehörigkeit erworben haben – die polnische staatsangehörigkeit unter Verlust der deutschen auf grund der von dem polnischen
staat zu erlassenden Vorschriften zu erwerben. in dem Teile oberschlesiens, in dem die
Volksabstimmung stattfindet, treten die Bestimmungen dieses Artikels erst nach der endgültigen Zuteilung dieses gebietes in Kraft.
Artikel 92: […] die gemäß Artikel 256 des gegenwärtigen Vertrags von dem Wiedergutmachungsausschuß vorzunehmende Abschätzung des gleichzeitig mit den abzutretenden
gebieten an polen fallenden guts und eigentums des reichs und der deutschen staaten
erstreckt sich nicht auf gebäude, Wälder und sonstiges staatseigentum, das dem ehemaligen Königreich polen gehörte. diese erwirbt polen frei und ledig von allen lasten. in allem
deutschen gebieten, die auf grund des gegenwärtigen Vertrags übergehen und endgültig
als Bestandteil polens anerkannt werden, dürfen die güter, rechte und interessen der
deutschen reichsangehörigen auf grund des Artikel 297 von der polnischen regierung
nur nach Maßgabe nachstehender Bestimmungen liquidiert werden: 1. der liquidationserlös muß unmittelbar an den Berechtigten ausbezahlt werden; 2. falls letzterer vor dem in
Abschnitt Vi, Teil X (Wirtschaftliche Bestimmungen) des gegenwärtigen Vertrags vorgesehenen gemischten schiedsgerichtshof oder vor einem von diesem gericht bezeichneten
schiedsrichter nachweist, daß die Verkaufsbedingungen oder daß von der polnischen
regierung außerhalb ihrer allgemeinen gesetzgebung ergriffene Maßnahmen den preis
unbillig beeinflußt haben, ist der gerichtshof oder der schiedsrichter befugt, dem Berechtigten eine angemessene entschädigung zuzusprechen, die von der polnischen regierung
bezahlt werden muß. […]
Artikel 93: polen ist damit einverstanden, daß die alliierten und assoziierten Hauptmächte in einem mit ihm zu schließenden Vertrag die Bestimmungen aufnehmen, die sie zum
schutz der interessen der nationalen, sprachlichen und religiösen Minderheiten in polen
für notwendig erachten, und genehmigt damit diese Bestimmungen. Auch ist polen damit
einverstanden, daß die alliierten und assoziierten Hauptmächte in einen mit ihm zu schließenden Vertrag die Bestimmungen aufnehmen, die sie zum schutz der freien durchfuhr
und einer gerechten regelung des Handelsverkehrs der anderen Völker für notwendig erachten.

78

16. Die Veränderung der Staatsgrenzen in Europa aufgrund der Verträge nach dem Ersten Weltkrieg
Quelle: Haus der Heimat des landes Baden-Württemberg
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17. Reichskanzler Joseph Wirth an den Reichspräsidenten Friedrich Ebert
nach der von den Alliierten und dem Völkerbund erzwungenen Teilung
Oberschlesiens entgegen dem Beschluss der Volksabstimmung vom
20. März 1921, [Berlin], 22. Oktober 1921. schulze-Bidlingmaier, ingrid (Bearb.):
die Kabinette Wirth i und ii (1921/22), 2 Bde., Band 1. Mai 1921 bis März 1922, hrsg.
f. d. Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften von
Karl dietrich erdmann und für das Bundesarchiv von Wolfgang Mommsen (bis 1972)
unter Mitwirkung von Walter Vogel (bis 1978), Boppard 1973, s. 340f. (Url: http://
www.bundesarchiv.de/aktenreichskanzlei/1919-1933/0000/wir/wir1p/kap1_2/
para2_123.html, [17.07.2009]).
[…] fünf Monate lang hat es [i. e. das gegenwärtige Kabinett] eine politik geführt, welche
getragen war von dem gedanken, die stellung des deutschen reiches zu den Alliierten zu
regeln und durch den ernstlichen Willen der erfüllung vertraglicher Verpflichtungen bis an
die grenze der leistungsmöglichkeit zur Wiedererstarkung europas beizutragen. es hat
die dem deutschen Volke auferlegten überaus schweren leistungen erfüllt, insbesondere
den ungeheuren Betrag von 1 Milliarde goldmark zum 31. August abgetragen. die allliierten
staaten haben die erfüllung der deutschen Verpflichtungen, vor allem die durchführung
der entwaffnung, die unter großen schwierigkeiten sich vollzog, anerkannt. es durfte erwartet werden, daß im Hinblick auf deutschlands Anstrengungen und auf sein ernsthaftes
Bestreben, den vertraglichen Verpflichtungen treu zu bleiben, die Besetzung der ruhrhäfen
restlos aufgehoben und hinsichtlich oberschlesiens eine lösung gefunden würde, welche
dem rechtsempfinden des deutschen Volkes und der oberschlesier sowie den künftigen
friedlichen Beziehungen zwischen den europäischen nationen entspräche.
statt dessen ist ein diktat erfolgt, durch welches nicht nur weite flächen des oberschlesischen landes, sondern auch blühende deutsche städte, der weitaus überwiegende Teil
aller Bodenschätze, 4/5 der Verarbeitungsstätten der deutschen Heimat entrissen werden
sollen. ein großer Teil der an polen fallenden Bevölkerung ist deutschen stammes und
deutscher sprache und soll, entgegen dem selbstbestimmungsrecht der Völker und entgegen dem klaren ergebnis der Abstimmung unter fremdherrschaft fallen. niemals wird das
deutsche Volk diesen Verlust, den es wehrlos hinnehmen muß, verschmerzen.
obwohl das Kabinett nach wie vor überzeugt ist, daß nur das aufrichtige Bestreben aller
Teile, die vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen, die politische und wirtschaftliche Wiederherstellung europas ermöglicht, ist es sich vollkommen klar darüber, daß die grenzen
der deutschen leistungsmöglichkeit und erfüllungsmöglichkeit durch das schlesische diktat sich erheblich verengert haben und daß somit für die politik des reiches eine neue lage
geschaffen ist. […]
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18. Abstimmungsergebnisse im deutsch-polnischen Grenzgebiet
vor und nach dem Ersten Weltkrieg
Quelle: Haus der Heimat des landes Baden-Württemberg
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19. Der griechisch-türkische Bevölkerungsaustausch aufgrund des Vertrages
von Lausanne 1923 und seine Folgen
Quelle: Haus der Heimat des landes Baden-Württemberg
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20. Hitler, Adolf: Mein Kampf, 220.–224. Aufl., München 1936, S. 688f., S. 736.
[…] denn die Befreiung unterdrückter, abgetrennter splitter eines Volkstums oder von provinzen eines reiches findet nicht statt auf grund eines Wunsches der Unterdrückten oder
eines protestes der Zurückgebliebenen, sondern durch die Machtmittel der mehr oder
weniger souverän gebliebenen reste des ehemaligen gemeinsamen Vaterlandes. […] denn
unterdrückte länder werden nicht durch flammende proteste in den schoß eines gemeinsamen reiches zurückgeführt, sondern durch ein schlagkräftiges schwert.

[…] die forderung nach Wiederherstellung der grenzen des Jahres 1914 ist ein politischer
Unsinn von Ausmaßen und folgen, die ihn als Verbrechen erscheinen lassen. ganz abgese��������
�����������������������
hen davon, daß die grenzen des reiches im Jahre 1914 alles andere eher
als logisch
waren.
����������������������������
denn sie waren in Wirklichkeit weder vollständig in bezug auf die Zusammenfassung der
Menschen deutscher nationalität noch vernünftig in Hinsicht auf ihre militärgeographische
Zweckmäßigkeit. sie waren nicht das ergebnis eines überlegten politischen Handelns, son�������� �������������������
dern Augenblicksgrenzen eines in keinerlei Weise abgeschlossenen politischen ringens,�������������������
ja
zum Teil folgen eines Zufallsspieles.
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21. Feder, Gottfried: Das Programm der N.S.D.A.P. und seine weltanschaulichen Grundgedanken (Nationalsozialistische Bibliothek, Heft 1), 66.–70.
Aufl., München 1932, S. 42. gottfried feder (1883–1941), Wirtschaftstheoretiker
und politiker, hatte als eines der ältesten Mitglieder der nsdAp großen einfluss auf
das Wirtschaftsprogramm der partei vor 1933.
[…] 1. Aufrichtung eines geschlossenen nationalstaates, der alle deutschen stämme
umfaßt.
Alle, die deutschen Blutes sind, ob sie heute unter dänischer, polnischer, tschechischer,
italienischer oder französischer oberhoheit leben, sollen im deutschen reich vereinigt
sein. – Wir fordern nicht mehr und nicht weniger, als was zugunsten unserer feinde verlangt wurde – das selbstbestimmungsrecht der deutschen auf ihre Angehörigkeit zum
Mutterland – zur deutschen Heimat.
Wir verzichten auf keinen deutschen im sudetendeutschland, in elsaß-lothringen, in polen,
in der Völkerbundskolonie Österreich und in den nachfolgestaaten des alten Österreich.
Aber diese forderung enthält sich und entbehrt trotzdem jeder imperialistischen Tendenz,
es ist die schlichte und natürliche forderung, die jedes kraftvolle Volkstum als selbstverständlichkeit aufstellt und anerkennt. […]

22. „Die Judenfrage als Faktor der Außenpolitik im Jahre 1938“, Denkschrift
des Auswärtigen Amtes, Berlin, 25. Januar 1939 [Auszüge]. poliakov, léon;
Wulf, Joseph: das dritte reich und seine diener, Wiesbaden 1989, s. 149ff. http://
www.ns-archiv.de/verfolgung/auswanderung/aussenamt.php [12. Mai 2009].
[…] das letzte Ziel der deutschen Judenpolitik ist die Auswanderung aller im reichsgebiet
lebenden Juden. es ist vorauszusehen, daß schon die einschneidenden Maßnahmen auf
wirtschaftlichem gebiet, die den Juden ‚vom Verdienst auf die rente‘ gesetzt haben, den
Auswanderungswillen fördern werden. im rückblick auf die vergangenen 5 Jahre seit der
Machtergreifung ist jedenfalls festzustellen, daß weder das gesetz zur Wiederherstellung
des Berufsbeamtentums noch die nürnberger Judengesetze mit ihren durchführungsvorschriften, die jede Assimilierungstendenz des Judentums unterbanden, wesentlich zur
Abwanderung der deutschen Juden beigetragen haben. im gegenteil hat in jeder periode
innenpolitischer Beruhigung ein solcher rückstrom jüdischer emigranten eingesetzt, daß
sich die geheime staatspolizei veranlaßt sah, jüdische rückwanderer mit deutschem paß
zunächst zur politischen Kontrolle in einem schulungslager unterzubringen. Aus politik
und Kultur war der Jude ausgeschaltet. Aber bis 1938 war seine wirtschaftliche Machtposition in deutschland und damit sein zäher Wille, bis zum ‚Anbruch besserer Zeiten‘ auszuhalten, ungebrochen. […]
Wohl zum ersten Mal in der modernen geschichte muß das Judentum jetzt eine bereits gesicherte stellung wieder räumen. dieser entschluß wurde erst 1938 gefaßt. er äußerte sich
in dem Bemühen der westlichen demokratien, insbesondere der Vereinigten staaten von
Amerika, den nunmehr endgültig beschlossenen jüdischen rückzug aus deutschland d. h.
die Abwanderung des Judentums unter internationale Kontrolle und protektion zu stellen.
der amerikanische präsident roosevelt […] berief bereits Mitte 1938 eine staatenkonferenz zur Beratung der flüchtlingsfrage ein, die in evian ohne besondere sachliche ergebnisse tagte. Beide fragen, deren Beantwortung die Bedingung einer geordneten jüdischen
Abwanderung bildet, blieben offen: einmal die frage, wie diese Auswanderung zu organisieren und zu finanzieren sei, zweitens die frage, wohin die Auswanderung zu lenken sei. […]
nachdem noch in den Jahren 1933/34 über 100.000 Juden aus deutschland legal oder
illegal den Weg ins Ausland gefunden hatten und sich mit Hilfe ihrer jüdischen im Ausland
lebenden Verwandten oder des Mitleids humanitär eingestellter Kreise in einen neuen
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gaststaat einnisten konnten, haben inzwischen fast alle staaten der Welt ihre grenzen
gegen die lästigen jüdischen eindringlinge hermetisch verschlossen. das problem der jüdischen Massenauswanderung ist damit zunächst praktisch festgefahren. Viele staaten sind
bereits so vorsichtig geworden, von ordnungsmäßig einreisenden Juden mit deutschen
pässen eine Bescheinigung der deutschen Behörden zu verlangen, daß ihrer rückreise
nichts entgegensteht. Bereits die Wanderungsbewegung von nur etwa 100 000 Juden hat
ausgereicht, um das interesse, wenn nicht das Verständnis, vieler länder für die jüdische
gefahr zu wecken. Wir können ermessen, daß sich die Judenfrage zu einem problem der
internationalen politik ausweiten wird, wenn große Massen der Juden aus deutschland, aus
polen, Ungarn und rumänien durch den zunehmenden druck ihrer gastvölker in Bewegung
gesetzt werden. Auch für deutschland wird die Judenfrage nicht ihre erledigung gefunden
haben, wenn der letzte Jude deutschen Boden verlassen hat. es ist bereits heute für die
deutsche politik eine wichtige Aufgabe, den strom der jüdischen Wanderung zu kontrollieren und nach Möglichkeit zu lenken. […]
deutschland wird daher selbst die initiative ergreifen, um zunächst für die Abwanderung
der Juden aus deutschland Mittel, Wege und Ziel zu finden. palästina, das der Volksmund
bereits schlagwortartig zum Auswanderungsland bestimmt hat, kommt als Ziel der jüdischen Auswanderung schon deswegen nicht in frage, weil seine Aufnahmefähigkeit für
einen Massenzustrom von Juden nicht ausreicht. Unter dem druck des arabischen Widerstands hat die Britische Mandatsregierung die jüdische einwanderung nach palästina
auf ein Minimum beschränkt.[…] die erkenntnis, daß das Judentum in der Welt stets der
unversöhnliche gegner des dritten reiches sein wird, zwingt zu dem entschluß, jede stärkung der jüdischen position zu verhindern. ein jüdischer staat würde aber dem Weltjudentum einen völkerrechtlichen Machtzuwachs bringen. Alfred rosenberg hat diese gedanken
in seiner rede in detmold am 15. Januar d. J. folgendermaßen formuliert:
»[…] es ist zu wünschen, daß die Judenfreunde in der Welt, vor allem die westlichen demokratien, die über soviel raum in allen erdteilen verfügen, den Juden
ein gebiet außerhalb palästinas zuweisen, allerdings nicht, um einen jüdischen
staat, sondern um ein jüdisches reservat einzurichten.«
das ist das programm der außenpolitischen Haltung deutschlands in der Judenfrage. […]
in nordamerika, in südamerika, in frankreich, in Holland, skandinavien und griechenland – überall, wohin sich der jüdische Wanderungsstrom ergießt, ist bereits heute eine
deutliche Zunahme des Antisemitismus zu verzeichnen. diese antisemitische Welle zu fördern, muß eine Aufgabe der deutschen Außenpolitik sein. […] das Ziel dieses deutschen
Vorgehens soll eine in der Zukunft liegende internationale lösung der Judenfrage sein, die
nicht von falschem Mitleid mit der ‚vertriebenen religiösen jüdischen Minderheit‘, sondern
von der gereiften erkenntnis aller Völker diktiert ist, welche gefahr das Judentum für den
völkischen Bestand der nationen bedeutet.
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23. Bevölkerungsverschiebungen 1917–1938
Quelle: Haus der Heimat des landes Baden-Württemberg
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24. Niederschrift der Besprechung über die Südtiroler Frage, stattgefunden
am 23.6.39 von 16–17.50 im Geheimen Staatspolizeiamt, Berlin SW 11,
Prinz-Albrecht-Str. 8. (Text der deutschen Delegation) [Auszüge].
Quelle: freiberg, Walter: südtirol und der italienische nationalismus. entstehung und
entwicklung einer europäischen Minderheitenfrage. Quellenmäßig dargest. v. Walter
freiberg, hsrg. v. Josef fontana, Bd. 2: dokumente, innsbruck 1990 (= schlern-schriften 282/2), s. 548–554.
Vorsitzender: der reichsführer-ss und Chef der deutschen polizei, H. Himmler.
Italienische Teilnehmer: der Kgl. italienische Botschafter, exzellenz Attolico; der Kgl.
italienische geschäftsträger gesandter graf Magistrati; der präfekt von Bozen, Mastromattei; Marquis lanza d‘Ajeta.
Deutsche Teilnehmer: staatssekretär frhr. v. Weizsäcker, Auswärtiges Amt; Unterstaatssekretär Woermann, Auswärtiges Amt; legationsrat Mohrmann, Auswärtiges Amt; ssobergruppenführer lorenz, Volksdeutsche Mittelstelle; ss-obergruppenführer dr. Behrends, stabsführer der Volksdeutschen Mittelstelle; gauleiter Bohle, Auslandsorganisation;
ss-oberführer ruberg, stabsführer der Auslandsorganisation; generalkonsul Bene, Auslandsorganisation (Mailand); Konsul Müller, Auslandsorganisation; ss-gruppenführer Heydrich, Chef der sicherheitspolizei; ss-gruppenführer Wolff, Chef des persönlichen stabes
reichsführer-ss; ss-oberführer greifelt Abteilung 4-Jahresplan, pers. stab reichsführerss; Als dolmetscher: dr. lange-Kowal.
Zu Beginn der sitzung begrüßt der reichsführer-ss, auf dessen rechter seite Botschafter
Attolico und die italienischen Herren platz genommen haben, die erschienenen mit herzlichen Worten, umreißt in großen Zügen die vom führer im einvernehmen mit dem duce gestellte Aufgabe der rück- und Auswanderung der in südtirol lebenden deutschen und betont noch einmal ausdrücklich, daß nach der vom führer anläßlich seiner staatsbesuche in
rom im Mai vorigen Jahres abgegebenen erklärung die jetzige deutsch-italienische grenze
wirklich als ewige grenze angesehen wird und alle Ansprüche auf südtirol tatsächlich aus
dem deutschen gedankengut gestrichen werden. Mit welcher Konsequenz das Versprechen des führers deutscherseits durchgeführt werde, gehe u. a. auch daraus hervor, daß
der führer den reichsdeutschen ortsgruppenleiter Kaufmann der Auslandsorganisation
in Bozen, der durch die ungeschickte Abhaltung eines verbotenen gepäckmarsches an die
heikle südtiroler frage höchst überflüssigerweise gerührt habe, sofort nach seiner befohlenen rückkehr ins reich in das Konzentrationslager sachsenhausen für unbestimmte Zeit
habe verbringen lassen.
die praktische durchführung und Abwicklung der ihm übertragenen Aufgabe sähe der
reichsführer-ss in folgenden drei etappen als zu verwirklichen an:
1. Etappe: innerhalb von vier Wochen sollen unter deutschem druck alle reichsdeutschen
aus südtirol auswandern, soweit sie gebürtige südtiroler sind; also nicht im Altreich geborene reichsdeutsche, die als Handelsvertreter deutscher firmen usw. in südtirol tätig sind.
2. Etappe: rück- und Auswanderung derjenigen italienischen staatsangehörigen volksdeutscher Art, die nicht bodengebunden sind, z. B. industriearbeiter, Handwerker, Kaufleute usw.
3. Etappe: Also: rück- und Auswanderung der italienischen staatsangehörigen volksdeutscher Art, die bodengebunden sind.
der reichsführer-ss bat den italienischen Botschafter, zu diesen Vorschlägen stellung zu
nehmen und alle italienischen Wünsche freimütig zu äußern.
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[dieser] ließ als Antwort durch den gesandten graf Magistrati eine schriftlich ausgearbeitete denkschrift verlesen, die zum Ausdruck brachte, daß der italienische Botschafter in
der durchführung des gemeinsam vom führer und vom duce beschlossenen planes einen
Akt höchster politischer Weisheit erblicke, daß es jedoch notwendig sei – wie er sich ausdrückte –, alle Würmer zu vernichten, die an der realisierung der Aufgabe nagten. sehr
erschwerend sei der starke Widerstandsgeist der südtiroler, vor allem im Alto Adige, Trento,
Belluno. […]
die Hauptschwierigkeiten gingen von den Tausenden ehemaliger österreichischen Untertanen aus, die durch die Heimkehr der ostmark ins reich nunmehr reichsdeutsche geworden seien, jetzt aber sozusagen den generalstab des Widerstandes der südtiroler bildeten,
und hier müsse der Anfang gemacht werden. – in der Tatsache, daß der reichsführer-ss
vom führer mit der durchführung dieser Aufgabe betraut worden sei, sähe der duce die
beste erfolgsgarantie für die Zukunft. […]
der reichsführer-ss dankt für die deklaration des italienischen Botschafters und gibt auch
seinerseits der festen Überzeugung Ausdruck („Ausdruck“ handschriftl. hinzugefügt; d. V.)
auf eine gute lösung des durch den duce und den führer gestellten Auftrages in Anbetracht der engen und herzlichen freundschaft der beiden länder und der hier versammelten Herren. […]
der präfekt von Bozen weist darauf hin, daß sehr genau unterschieden werden müsse
1) zwischen deutschen staatsangehörigen, a) Altreichsdeutsche, die die deutsche staatsangehörigkeit vor der eingliederung Österreichs und sudetenland und des protektorates
erworben hatten, und b) die sie durch bzw. nach der eingliederung Österreichs erworben
haben. 2) italienische staatsangehörige deutschen Ursprungs und deutscher sprache.
der präfekt gibt die Zahlen der in südtirol lebenden reichsdeutschen mit ca. 2000 Menschen mehr an als sie in den listen Bene‘s erfaßt sind. die differenz wird damit erklärt, daß
nicht alle reichsdeutschen sich beim deutschen Konsulat gemeldet haben, teils aus passiver resistenz, zum größten Teil allerdings in Unkenntnis der gesetze (schwerfälligkeit der
gebirgsbauern etc.). gegen das Verbleiben der Altreichsdeutschen, also nichtgebürtigen
südtiroler habe der präfekt keinerlei Bedenken, im gegenteil: diese rein deutschen stellten
die besten elemente dar, deren Anwesenheit italien in jeder Weise erwünscht sei. dagegen
müßten die früheren Österreicher unbedingt aus südtirol entfernt werden. schwierig und
peinlich sei für die italiener noch zu unterscheiden und zu entscheiden, wer ist deutscher
und wer italiener 1. oder 2. grades. die Zahl der italienischen staatsangehörigen deutschen
Ursprungs und deutscher sprache sei nicht einfach festzustellen. es handle sich um ca.
200.000, davon seien jedoch etwa 100.000 italienischer oder fast italienischer Abstammung. die völkische Verschmelzung sei unter dem alten Habsburger staat infolge der
häufigen Versetzung österreichischer Beamten von Ungarn und anderer ehemaliger österreichischer gebietsanteile sehr weit fortgeschritten.
die frage, wer von diesen 200.000 italienischen staatsangehörigen deutschen Ursprungs
sei und die deutsche staatsangehörigkeit verliehen bekommen soll, wird zwischen dem
präfekten von Bozen und Bene dahingehend übereinstimmend gelöst, daß in allen fällen, in
denen die deutsche staatsangehörigkeit beantragt wird, die Auswanderung nach deutschland von den italienischen stellen nicht nur gebilligt, sondern gefördert und unterstützt
wird. […]
a) reichsführer-ss will in München eine Zentralstelle für die einwanderung der südtiroler
errichten, die im gegensatz zu den bisherigen gesetzlichen Bestimmungen die einbürgerung dieser südtiroler innerhalb 4 Wochen vornimmt. […] Weiterer Vorschlag: einrichtung
einer staatlichen italienischen stelle zum Aufkauf des Bodens durch den italienischen
staat unter Zuziehung eines deutschen Treuhänders vom generalkonsulat. dieser Vorschlag wird von italienischer seite voll und ganz angenommen, er sei in italien ohnehin
üblich. italien stelle darüber hinaus gerne als gegenkontrahent der deutschen Zentralstelle
eine italienische Zentralstelle zur Hilfe auf. […]
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b) Auf die nicht-bodengebundenen italienischen staatsangehörigen deutscher Art soll
ebenfalls ein starker druck ausgeübt werden. Vorschlag reichsführer-ss: einrichtung einer
amtlichen deutschen Aus- und rückwanderungsstelle in italien zu plakatieren, die von der
Auslandsorganisation zusammen mit der Volksdeutschen Mittelstelle einzurichten wäre.
Von der plakatierung verspricht reichsführer-ss sich eine große politische und psychologische Wirkung. Man werde sich in südtirol dann sagen müssen, das reich hat gesprochen,
es wird nun ernst. […]
einen Teil der Auswanderer gedenkt der reichsführer-ss in nordtirol unterzubringen, da
nordtirol teilweise sehr menschenarm ist. Als sicherung gegen einen rückstrom soll scharfes Triptik- und grenzschein-Verbot ausgesprochen werden.
Attolico vertritt demgegenüber den standpunkt, bei einer Umsiedlung nur nach nordtirol
sei das problem südtirol lediglich nach nordtirol verschoben, jedoch nicht gelöst. er sähe
in einem Kontakt der nach nordtirol ausgewanderten Tiroler mit den zurückbleibenden
südtirolern eine große gefahr.
reichsführer-ss (unangenehm berührt von dieser einmischung in innerdeutsche Verhältnisse, – denn was geht die italiener es an, wohin wir die südtiroler umsiedeln?) sagt zu der
geschickt beschwichtigenden Bemerkung des gesandten Magistrati, die Anregung seines
Botschafters möge nicht verübelt werden, sie bedeute lediglich ein offenes Wort unter
freunden, ob 400.000 nordtiroler und südtiroler an der grenze italiens wohnen, bilde
seiner Meinung nach keine gefahr. die Tiroler fühlten sich stets als gesamtvolk. […]
es wird nunmehr die errichtung einer deutschen Haupt-Aus- und rückwanderungstelle in
Bozen (ital. Bolzano) und 4 weiterer Aus- und rückwandererstellen in Meran, Brixen, Brunneck (sic) und sterzing (italienische Bezeichnung der orte: Merano, Bressanone, Brunico,
Vipiteno) beschlossen. […] sie haben die Aufgabe, die reichsdeutschen rückwanderer und
die volksdeutschen Auswanderer zu beraten, deren Anmeldungen anzunehmen und im
Verein mit gleichgestellten italienischen Behörden und Auswanderungsämtern alle formalitäten zu erledigen. Als gegenkontrahenten werden von der italienischen regierung italienische dienststellen in den gleichen orten errichtet, die mit den deutschen stellen Hand in
Hand engstens zusammenzuarbeiten haben. […]
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Quellen und Materialien

Flucht und Vertreibung
deutsche schicksale im osten

1.

„Heim ins Reich“: Umgesiedelte volksdeutsche Gruppen 1939–1944
Quelle: Haus der Heimat des landes Baden-Württemberg
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2.

Erlebnisbericht einer Abiturientin aus Lyck in Ostpreußen vom 9.11.1951
über Erlebnisse der fünfwöchigen Flucht aus Ostpreußen über das Haff
und durch Pommern bis Thüringen. in: schieder. Theodor (Bearb.): die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus den gebieten östlich der oder-neiße. Band i/1.
Hrsg. vom Bundesministerium für Vertriebene, Bonn 1953, ndr. München 1984, Augsburg 1993 und 1994 sowie München 2004, s. 80–82, nr. 20.

„Am 21. Januar 1945 mußte lyck geräumt werden. schweren Herzens trennten sich meine
Mutter, meine schwester und ich von meinem Vater, der zum Volkssturm eingezogen wurde, sowie von den großeltern. Mein großvater beabsichtigte, soviel wie nur irgend möglich
von unserem beweglichen gut mitzunehmen, und setzte sich mit seinem Treck in richtung
Arys in Bewegung.
Mit den letzten Zügen kamen wir bis rastenburg, wo wir bei Verwandten übernachteten.
radioberichte, die wir hörten, ließen erkennen, dass ostpreußen in eine aussichtslose
lage geraten war. inzwischen erreichte uns die Hiobsbotschaft, daß der Zugverkehr nach
dem reich eingestellt worden sei. Wir hatten jetzt nur den einen gedanken, rastenburg
so schnell wie nur möglich zu verlassen. Meine großmutter blieb mit ihrem Hausmädchen
zurück, weil sie unbedingt auf ihren Mann warten wollte. Wir sollten sie und meinen großvater nie mehr sehen.
Auf dem güterbahnhof von rastenburg fanden wir drei Zuflucht in einem güterwagen,
der soldaten in richtung Königsberg/pr. Transportierte. in Korschen mußten wir raus, hatten jedoch das glück, sofort einen neuen güterzug, der mit flüchtlingen überfüllt war, zu
erwischen. Unterwegs starben säuglinge vor Hunger.
Am 26. Januar 1945 erreichten wir Bartenstein. in ihrer Angst, den vordringenden russen
in die Hände zu fallen, hatten es zahlreiche flüchtlinge trotz der starken Kälte fertig bekommen, sich in offenen lorenwagen an den Transport anzuhängen. in Bartenstein waren
viele bereits erfroren.
Wir blieben die nacht in unserem Wagen. Mit Tagesanbruch verließen wir den güterzug
und suchten uns in Bartenstein ein Quartier. eine bekannte dame aus lyck schloß sich uns
mit ihrem sohn, den die flucht während seines genesungsurlaubs überrascht hatte, an.
es herrschte eine Kälte von minus 25 grad. Während wir unterwegs waren, hörten wir in
der ferne das dumpfe grollen von Artilleriekanonaden.
Wir fanden eine Unterkunft und ruhten uns zwei Tage aus. dann trieb uns das näher kommende Artilleriefeuer aus der stadt Bartenstein. Unter den pausenlosen detonationen der
von den eigenen Truppen gesprengten Wehrmachtsanlagen in Bartenstein bahnten wir uns
inmitten einer kopflos fliehenden Menschenmasse den Weg aus der stadt. Bald sahen wir
ein, daß auf den Chausseen kein fortkommen möglich war. Wir begaben uns zum güterbahnhof zurück und hatten wiederum das unerhörte glück, einen Waggon zu finden, der
nur mäßig besetzt war. Unser Bekannter holte sich einige eisenbahner heran, die diesen
Waggon nach vielem Zureden schließlich an einen lazarettzug in richtung Braunsberg
anhängten. die eisenbahner nahmen sich der flüchtlinge in rührender Weise an und besorgten essen und Trinken.
Am 1. februar 1945 gelangte der Transport nach Braunsberg. Hier erfuhren wir die neusten
Hiobsbotschaften: Allenstein gefallen! elbing von den russen besetzt! – Wir befanden uns
in einem riesigen Kessel.
pausenlos belegten russische flugzeuge die stadt Braunsberg mit Bomben und Bordwaffenfeuer. eine freundin meiner Mutter nahm uns auf. Viele flüchtlinge mußten in Kellern
kampieren. Bis zum 10. februar 1945 blieben wir in Braunsberg. Täglich mußten wir stundenlang nach lebensmitteln und Kohlen anstehen. das gedröhn der stalinorgeln kam von
Tag zu Tag näher. licht und gas fiel aus. Wir lebten mit 10 personen in einem Zimmer. Wir
fassten den entschluß, die stadt zu verlassen. in der dunkelheit verließen wir mit einigen
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anderen leidensgefährten unser domizil und tappten uns durch eine stockfinstere nacht
auf einer von Menschenleichen und Tierkadavern besäten landstraße vorwärts. Hinter uns
blieb das brennende Braunsberg zurück; links von uns – um frauenberg – tobte eine erbitterte schlacht.
gegen Mitternacht erreichten wir – völlig verdreckt und verschlammt – das städtchen
passarge am frischen Haff. in einer scheune erwarteten wir den neuen Tag. Heinz p., unser
genesender soldat, und seine Mutter konnten nicht mehr weiter. Wir mußten sie zurücklassen, als wir unseren fußmarsch zum frischen Haff fortsetzten. inzwischen war die eisige
Kälte anhaltendem regenwetter gewichen. Wir erreichten den Uferrand des frischen Haffs,
verpusteten einige Minuten und traten dann den Marsch zur gegenüberliegenden nehrung
an.
das eis war brüchig; stellenweise mußten wir uns mühsam durch 25 cm hohes Wasser
hindurchschleppen. Mit stöcken tasteten wir ständig die fläche vor uns ab. Zahllose Bombentrichter zwangen uns zu Umwegen. Häufig rutschte man aus und glaubte sich bereits
verloren. die Kleider, völlig durchnäßt, ließen nur schwerfällige Bewegungen zu. Aber die
Todesangst vertrieb die frostschauer, die über den Körper jagten.
ich sah frauen Übermenschliches leisten. Als Treckführerinnen fanden sie instinktiv den
sichersten Weg für ihre Wagen. Überall auf der eisfläche lag verstreuter Hausrat herum;
Verwundete krochen mit bittenden gebärden zu uns heran, schleppten sich an stöcken
dahin, wurden auf kleinen schlitten von Kameraden weitergeschoben.
sechs stunden dauerte unser Weg durch dieses Tal des Todes. dann hatten wir zu Tode
ermattet, die frische nehrung erreicht. in einem winzigen Hühnerstall sanken wir in einen
flüchtigen schlaf. Unsere Mägen knurrten vor Hunger.
Am nächsten Tage liefen wir in richtung auf danzig weiter. Unterwegs sahen wir grauenvolle szenen. Mütter warfen ihre Kinder im Wahnsinn ins Meer, Menschen hängten sich
auf; andere stürzten sich auf verendete pferde, schnitten sich fleisch heraus, brieten die
stücke über offenem feuer; frauen wurden im Wagen entbunden. Jeder dachte nur an sich
selbst – niemand konnte den Kranken und schwachen helfen.
in Kahlberg stellten wir uns dem roten Kreuz zur Verfügung und pflegten Verwundete in
der strandhalle. Am 13. februar 1945 gingen wir als pflegepersonal an Bord eines lazarettschiffes. Am nächsten Tage erreichten wir danzig-neufahrwasser und gingen an Bord.
Am 15. februar 1945 erhielten wir ein Quartier in Zoppot zugewiesen. Meine Mutter und
schwester und ich konnten sich kaum noch auf den füßen halten. Trotzdem schleppten wir
uns zum güterbahnhof in gotenhafen, wo es uns zum dritten Mal durch eine wunderbare
fügung gelang, in einem feldpostgüterwagen nach stolp (pommern) mitgenommen zu
werden. Am 19. februar 1945 kamen wir als pflegepersonal mit einem lazarettzug über
Hannover nach gera in Thüringen, wo wir bei Verwandten untergebracht wurden. es war
der 28. februar 1945. An diesem tag endete unsere flucht aus ostpreußen.“
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3.

Erlebnisbericht der Schriftstellerin L. K. Oberschreiberhau, Kreis Hirschberg in Niederschlesien. in: schieder. Theodor (Bearb.): die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus den gebieten östlich der oder-neiße. Band i/1. Hrsg. vom
Bundesministerium für Vertriebene, Bonn 1953, ndr. München 1984, Augsburg 1993
und 1994 sowie München 2004, s. 462–466, nr. 126.

„nachts um ein Uhr schrillen die Haustürklingeln: sofortiger evakuierungsbefehl! Alle frauen und Kinder haben binnen weniger stunden den ort zu räumen. […]
lange Tage machten wir in Tetschen-Bodenbach an der elbe Halt. ein eiskalter Wind
blies vom Wasser her, nirgends war ein platz, um sich zu erwärmen, Hunger, Kälte und
schwäche wurden immer schlimmer, die Windeln der säuglinge waren im nu zu steifen
Brettern gefroren. […]
Wir wurden in lager eingewiesen und erhielten Quartiere, und trotz schwerer Krankheit, die
uns alle infolge seelenot und schwäche überfiel, hielt uns der gedanke, die Hoffnung auf
die geliebte Heimat aufrecht. […]
so kam der 8. Mai 1945. […] plötzlich waren überall an den Häusern große rote plakate,
daß die rote Armee einmarschieren wird, als signal wird der tiefe summerton der sirene
erklingen, man solle ruhe bewahren. […]
die sowjets drangen in die Häuser ein, holten sich alles, was sie brauchten, alle Vorräte
wurden geplündert, und immer und immer wieder erklang der ruf nach schnaps. […]
erschütternde szenen spielten sich ab, als die Bewohner der stadt zusammen mit uns aus
schlesien binnen weniger Minuten alles verlassen mußten; ohne jegliche Mitnahme von
Hab und gut standen sie jetzt genau so bettelarm da wie wir aus schlesien Vertriebenen
und glaubten sich doch so in sicherheit! […]
Aber nicht genug mit diesem leid, es begann die Zwangsarbeit an Wochen- und feiertagen
unter Bewachung mit Maschinenpistolen. der lautsprecher verkündete in tschechischer
sprache auf dem Marktplatz, daß alle deutschen jeden Alters und geschlechts sich binnen einer stunde zum Appell auf dem Turnplatz einzufinden haben. […] Jeder, der zur
Zeit dieser Appelle in seiner Wohnung angetroffen wurde, wurde wegen nichtbefolgung
standrechtlich erschossen. […] es wurden dann wahllos an die hundert Menschen aller Altersstufen zum straßenbau und Kasernenreinigung befohlen, oft auch nur ganz bestimmte
Jahrgänge in Kohlewaggons weit ins innere in den Bergbau verladen. […]
das schlimmste aber und grauenvollste aller dieser erinnerungen waren die öffentlichen
Marktplatzerschießungen, bei denen ebenfalls alle deutschen jeden Alters zusehen mußten, wie ihre eigenen deutschen Brüder als geiseln erschossen wurden. Auch hier lautete
wieder der Befehl: fernbleiben hat standrechtliches erschießen zur folge. […]
immer mehr Bürger wurden verhaftet. nach 7.00 Uhr abends durfte kein deutscher die
straße betreten. Täglich erhofften wir herauszukommen aus der internierung, aus aller
Qual, aber es wurde den deutschen bei Todesstrafe verboten, den ort zu verlassen, weder
zu fuß noch per Bahn; so ging der frühling hin, der sommer, der Herbst – mit Zwangsarbeit, Marktplatzappellen und Hunger.“
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4.

Polnischer Befehl zur Vertreibung der Deutschen aus der Zeit der wilden
Vertreibungen vor der Potsdamer Konferenz. in: Kraft, Claudia: Vertreibungen
und Umsiedlungen in, aus und nach polen, in: geschichte lernen, Heft 105, 2005,
s. 31–35.

5.

Polnischer Räumungsbefehl vom Juni 1945
aus der Zeit der wilden
Vertreibungen.
in: Zwangsumsiedlung,
flucht und Vertreibung
1939–1959. Atlas zur
geschichte ostmitteleuropas, Bundeszentrale
für politische Bildung,
Bonn u.a. 2009, s. 187.
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6.

Erlebnisbericht einer jungen, ledigen Frau aus Neiße, die nach Dresden
geflohen ist. in: grau, Karl friedrich: schlesisches inferno. Kriegsverbrechen beim
einbruch der roten Armee in schlesien 1945. stuttgart: seewald Verlag, 1966,
s. 71–73.

„Bis zum Jänner 1945 war ich in der stadt neiße, westlich von glatz, als Kinderpflegerin in
einer Anstalt tätig. […]
Vor unserer evakuierung aus neiße wurden etwa 300 Mädchen in die stadt gebracht, nachdem sie durch einen deutschen gegenangriff aus russischen Händen befreit waren. diese
Mädchen befanden sich in einem Arbeitslager, das durch den rapiden sowjetischen Angriff
überrascht wurde. die Mädchen wurden von den eroberern (hauptsächlich Kalmücken,
Mongolen und andere asiatische Typen) in gräßlicher Weise behandelt. in dem lager spielten sich tagelang grauenhafteste szenen ab. sämtliche Mädchen wurden ausnahmslos
vergewaltigt, teilweise ermordet, teilweise schwer verletzt. Als sie in neiße ankamen, waren
ihre Kleider zerfetzt, ihre Körper zerschunden. […] ich konnte durch Zufall meine gute
freundin […] (19 Jahre alt) unter den Ankömmlingen treffen. […]
ich konnte dann erfahren, daß sie mit einigen freundinnen flüchten wollte. sie wurde in
einem Wald bei hohem schnee nachts von einem Haufen russischern soldaten entdeckt.
Mit vorgehaltener Waffe wurden diese Mädchen von den russen aufgehalten. Während die
einen sie mit Maschinenpistolen bedrohten, überfielen die anderen russen sie in brutalster
Weise. […] inzwischen kamen noch gruppen von soldaten hinzu, die dann die Vergewaltigung fortsetzten. Meine freundin behauptete, daß sogar Tote und sterbende vergewaltigt
wurden. die meisten dieser unglücklichen Mädchen waren, soweit sie nicht starben, so
erschöpft, daß sie liegen blieben. Meine freundin und noch einige andere haben sich mit
den letzten Kräften zusammengerafft und sind gegen neiße gezogen. so kam es zu unserem
traurigen letzten Treffen. die spätere ärztliche Untersuchung ergab, daß sämtliche Mädchen mit einer geschlechtskrankheit angesteckt waren. Meine freundin starb dann 10 Tage
darauf in ihrem elternhaus in Kattowitz. sie hat über ihre erlebnisse ihren eltern keine Mitteilung gemacht.
Wir flüchteten über glatz und Bautzen ohne gepäck, hauptsächlich zu fuß. nach dresden.
ich erreichte dresden am 12.2.1945.“

7.

Erlebnisbericht Nr. 31 aus dem Kreis Neustadt über die Vorbereitungen
zur Aussiedlung aus Neustadt nach Westen. in: Kaps, Johannes: die Tragödie
schlesiens 1945/46 in dokumenten, München 1952/1953, s. 196–197.

„Am pfingstmontag, 20. Mai, erreichten wir wieder unsere Heimat. einige alte leute, die
zurückgeblieben waren, fanden wir erschossen vor, drei Männer und drei frauen, darunter
auch den 80jährigen Kirchvater Josef Tille; ein 50jähriger Mann war im sudetenland von
russen erschossen worden. Zwei alte Männer und zwei kränkliche, weibliche personen, die
auch zurückgeblieben waren, sind spurlos verschwunden.
etwa 154 gebäude waren abgebrannt. Mit am meisten hatte die Kirche gelitten. […]
Mitte Juni 45 hielten die „polnischen Befreier“ ihren einzug. 800 polen wurden im dorfe
„angesiedelt“. Alles eigentum wurde zu polnischem staatseigentum erklärt. die deutschen
Bauern mußten auf ihrem eigenen grund und Boden als Knechte arbeiten. Auf den feldern
hielten halbwüchsige polnische Burschen mit gummiknüppeln die Aufsicht. oft schlugen
sie ohne grund auf die deutschen ein, auch auf frauen und Mädchen. da auch die Vorräte
an getreide und Kartoffeln von den polen beschlagnahmt wurden, machte sich bald lebensmittelnot bemerkbar, unter der besonders die älteren leute, die nicht mehr arbeiten konnten, schwer zu leiden hatten. […]
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der Weg nach dem 4 km entfernten neustadt, bei glühender Hitze, war im wahrsten sinne
ein Kreuzweg. Miliz mit gummiknüppeln trieb uns unter schlägen zur eile an. Ältere leute,
die nicht so schnell fortkonnten, warfen ihr gepäck weg, das von den nachfahrenden polnischen Wagen aufgelesen wurde. Vielen entrissen polnische Zivilisten und soldaten ihre
letzte Habe. doch die eigentliche plünderung und Beraubung begann, als wir neustadt
erreichten. Zu Hunderten standen die polen schon da und fielen über uns her. […] Auf den
Austreibungsplakaten stand aber zu lesen, daß die „Aussiedlung“ in humaner Weise geschehen werde und jeder soviel gepäck, wie er zu tragen imstande sei, mitnehmen könne.
im Viehwagen wurden wir nach dem durchgangslager leobschütz gebracht. Zwei Tage
lagen wir dort bei glühender Hitze im freien. Zu essen und zu trinken gab es nichts. nach
nochmaliger Kontrolle, wobei vielen die letzten sachen abgenommen wurden, wurden wir
wieder dicht gedrängt in die viel zu knappen Viehwagen verladen, und am Abend des 4. Juli
begann die lang ersehnte fahrt nach dem Westen.“

8.

Bericht Nr. 33, Pfarrei Falkenberg O/S. – Polnische Polizeikeller.
in: Kaps, Johannes: die Tragödie schlesiens 1945/46 in dokumenten, München
1952/1953, s. 199–291.

„[…] das gefängnis bestand zunächst aus einem kleinen feuchten Kellerraum, 4 m im
Quadrat und etwa 2,10 m hoch, mit einem winzigen fenster. ich war gefangener nr. 5,
eine Zahl, die mich später auch durch das lager lamsdorf begleitete. Außer mir befanden
sich in dem raume vier Männer und eine frau, die bei den unklaren Verhältnissen nicht
wußten, ob sie gefangene war oder nicht. Am Tage war sie frei, kochte für die polen, abends
aber mußte sie in unseren Keller. sitzgelegenheiten, Tische oder pritschen gab es nicht.
nach drei Tagen mehrten sich die Zugänge von gefangenen, die teils auf der straße verhaftet, teils aus ihren Wohnungen herausgeholt worden waren. die meisten wußten gleich
mir nicht, warum man sie festhielt. Wir waren eben deutsche, und als solche nach Ansicht
der polen Verbrecher. der kleine Keller mußte schließlich 40 personen aufnehmen. Wir
konnten weder sitzen, noch liegen. so hockten wir eng aneinander gepreßt, uns gegenseitig
stützend, tagelang auf dem Boden umher. das essen war anfangs einfach, aber nicht
schlecht. es verminderte sich jedoch in gleichem Maße, als die Zahl der gefangenen anstieg, und – wurde auch schlechter, ja zuweilen ungenießbar. Zudem verschärften sich
die Vernehmungsmethoden der polen von Tag zu Tag. die neuaufgenommenen kamen
blutüberströmt in den Keller. Wer wahrheitsgemäß aussagte, er wäre nicht in der nsdAp
gewesen, wurde erbarmungslos geprügelt. nach Ansicht der polnischen polizei war eben
jeder deutsche in der partei. große Männer waren selbstverständlich in der ss. eines
Morgens erhoben sich zwei Männer nicht mehr aus ihrer Hockstellung – die ersten Toten.
die polen waren hierüber keineswegs erschüttert. im gegenteil, es schien, als ob nun die
letzten schranken gefallen wären. die Zahl unserer gefangenen schwoll lawinenmäßig an,
wir waren nun schon weit über hundert und hatten beim besten Willen keinen platz mehr.
so zogen wir unter scharfer Bewachung in den Keller der Villa eines früheren landrats um.
Hier wurde nun auch eine frauenabteilung eingerichtet. eine weitere neueinrichtung war
der Vernehmungsraum. es war dies die ehemalige Waschküche des Hauses. ihre nunmehrige Ausstattung bestand aus einem Tisch, mehreren stühlen und – einem Hackklotz. Viele
neue gefangene, ob Mann oder frau oder Mädchen, mußten sich vor der Vernehmung vollständig entkleiden und wurden in diesem Zustand ‚verhört‘. da es sich um keine allgemeine
Maßnahme handelte, nehme ich an, daß die polen aus diesen gefangenen die Verstecke
von gold- und silbersachen herauspressen wollten. Wer die gewünschte Auskunft nicht
gab oder nicht geben konnte – und dies war in den meisten fällen so –, den ergriffen vier
bis sechs Milizianten und warfen ihn über den Hackklotz. Jede gegenwehr war zwecklos.
sie hielten ihn fest und schlugen so lange auf das opfer ein, bis es bewußtlos liegen blieb.
daß es hierbei zu geradezu sadistischen Vergewaltigungen der frauen und Mädchen kam,
sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. die polen klemmten ihnen die finger zwischen
Tür und Angel und bewegten die Tür. oder sie trieben ihnen kleine Holzkeile unter die
finger- und Zehennägel und schlugen noch auf die gequälten ein. diese Bestien in Men95

schengestalt traten den frauen und Mädchen mit ihren genagelten stiefeln auf die Brüste
und auf den leib. Alltäglich schrillten die schmerzensschreie nervenzerrüttend durch die
Kellerräume und machten auch uns das dasein zur Qual. das finsterste Mittelalter war
nicht so grausam und so erfinderisch im Quälen von Menschen, wie jene polen, denen wir
ausgeliefert waren. Zu schlagwerkzeugen benutzten die polnischen Milizianten mit Vorliebe Armeekabel, das zu Knuten geflochten wurde, armdicke Knüppel und auch die mit leder
umnähten schutzketten von den plattformen der straßenbahnen. einer suchte den anderen hierin zu übertreffen und wurde in seinen Bemühungen von ‚leutnant‘ Kuczmeczyk
ermuntert.
ein einfacher falkenberger Arbeiter wurde von einem polnischen Milizianten willkürlich als
ss-Mann bezeichnet. einheimische gefangene sagten übereinstimmend aus, daß dieser
Mann weder in der partei noch in der ss oder einer sonstigen gliederung Mitglied gewesen
sei. es nützte alles nichts. eines sonntags arbeiteten wir auf dem schrottplatz falkenberg.
Hier schlug der betreffende Miliziant auf den Mann, im Beisein seiner Kinder, die ihm etwas
essen bringen wollten, ein, daß er bewußtlos zusammenbrach. Wir trugen ihn als leiche
in den Keller zurück. der ‚leutnant‘ untersuchte den fall, belobte den Milizianten und ließ
das opfer im park verscharren. ich benutzt jede sich nur bietende gelegenheit, mich nach
auswärts zur Arbeit zu melden, um den fortgesetzten Mißhandlungen wenigstens zum Teil
auszuweichen.
[…] Auf seinen Befehl sprang ein junger Bursche einige ältere gefangene an und trat ihnen
mit voller Wucht in den Unterleib, angefeuert durch seine Begleiter, die mit erhobenen Mp.
für seine sicherheit sorge trugen. das Treten in die geschlechtsteile war bei unseren polnischen ‚Betreuern‘ besonders beliebt. Viele von unseren Mitgefangenen verfielen hierdurch
in siechtum und starben schließlich an den folgen.“

9.

Erlebnisbericht über eine Schein-Aussiedlung aus Neiße, die wieder in
Neiße endet. in: Kaps, Johannes: die Tragödie schlesiens 1945/46 in dokumenten,
München 1952/1953, s. 228–230.

„Am 24.1.46 früh gegen 10 Uhr, kamen Milizsoldaten in unseren ort und binnen zehn
Minuten mussten wir unsere Wohnungen räumen. […] Auf der straße trafen wir mit wenigen Ausnahmen die anderen ortsbewohner, ca. 90 an der Zahl, und gingen nun gemeinsam
an diesem bitterkalten Januartag einem ungewissen schicksal entgegen. Zu fuß ging es
ca. eine stunde unter polnischer Bewachung bis zu den Kasematten, den alten festungsanlagen aus der Zeit friedrich des großen, wo wir, abgeschieden von aller Welt, in den halb
unterirdischen gemäuern bei ratten und Wanzen eingeschlossen wurden. […]
da erscholl bald lärm auf dem Hofe, und einige Milizsoldaten kamen und befahlen uns,
sofort alles gepäck liegen zu lassen und der reihe nach in die angrenzenden Kasematten
zu kommen. dort wurden wir bei Kerzenschein einzeln untersucht auf geld, schmuck und
dergleichen. Was sie fanden, wurde weggenommen […].
Am Bahnhof angelangt, war noch kein Zug zu sehen. Acht volle stunden standen wir in
eiseskälte auf dem Bahnhof im schnee, die ganze nacht hindurch und warteten.
erst morgens gegen 7 Uhr kam der Zug, bereits überfüllt mit leidensgenossen. Mit Kolbenschlägen wurden wir in den Wagen hineingetrieben. obgleich wir zunächst keinen platz
mehr sahen, wo wir überhaupt stehen sollten. 70, 90, ja bis 105 Menschen waren je in einem
Waggon!!
nach einigen stunden begann die fahrt – nach tagelangen entbehrungen erreichten wir
linderode bei forst, 25 km von der grenze entfernt. dort standen wir bis Mitte februar
1946, ein Transport von ca. 4–600 Menschen, ohne Heizung, ohne Verpflegung, ganz unserem schicksal überlassen. […]
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schlimmer noch als die fortwährende Ausplünderung setzte uns der stete Hunger und die
fortschreitende Kälte zu. drei Wochen lang war unser einziger Aufenthalt der eisenbahnwaggon, durch dessen ritzen fortwährend der scharfe Wind und die nässe drangen. […]
Als wir vor erschöpfung und entkräftung kaum noch gehen konnten, um etwas eßbares zu
beschaffen, kam die erlösung – der ganze Zug fuhr nach den drei endlos langen Wochen
wieder an seinen Ausgangspunkt nach neiße in schlesien zurück. […] Kümmerlich lebten
wir, bei den polen arbeitend, bis wir am 2.6.46 endgültig nach dem reich ausgewiesen wurden.“

10. Elliger, Katharina: Und tief in der Seele das Ferne. Die Geschichte einer
Vertreibung aus Schlesien, Reinbek 2004.
die Autorin hat flucht und Vertreibung als 24jährige erlebt und eindrucksvoll detailliert
beschrieben. im Münsterland versuchte sie heimisch zu werden und scheute die Begegnung mit der alten Heimat und der eigenen geschichte. dann fand sie zu sich selbst.
lange Zeit hatte ich schlesien aus meinem Bewußtsein verdrängt, ja alles, was Unverständnis, so viele Missverständnisse darüber gegeben, dass ich es vorzog, über meine
Vergangenheit, für die sich sowieso niemand interessierte, nicht mehr zu reden. dann kam
das Jahr 1986. da habe ich den Bann gebrochen und zum ersten Mal ohne notwendigkeit
auf dem Klappentext eines Buches erklärt, dass ich aus schlesien stamme. das hat mich
viel Mut gekostet, aber nun war ich frei genug, zu meiner Herkunft zu stehen. natürlich war
dieser schritt nur für mich selbst von Bedeutung: ich schlug den Bogen zu meinen Anfängen. 1987 bin ich dann mit meinem Mann und unserer Tochter V. nach schlesien gefahren.
[…] „Von unserem Vater wissen wir ja einiges, aber ich möchte endlich mal wissen, wo du
herkommst“, hatte sie gedrängt. nur widerstrebend gab ich ihrem Wunsch nach. […] Je
näher die reise kam, desto unruhiger wurde ich. es gelang mir nicht, mir die landschaft,
den ort oder unsere Wohnung von damals vorzustellen. Hatte ich mir in den vierzig Jahren
vielleicht eine Welt aufgebaut, die nur in meiner phantasie bestand? Über Breslau ging es
nach Bauerwitz, wo wir bei inge, einer freundin meiner schwester, unterkamen. drei Tage
begleitete sie uns durch den ort und die nähere Umgebung. […] ich war kaum einmal ein
paar Minuten allein, um das, was ich sah, verarbeiten zu können. Auch V. fühlte sich überfordert. obwohl sie mich anfangs mehrfach gebeten hatte, alles zu erzählen, hörte sie bald
auf zu fragen, und ich hörte auf zu reden. Mit recht hielt sie mir vor: „da hast uns ja nie
etwas davon erzählt!“ ich bewunderte ihren Mut und hätte sie gerne getröstet. Aber ich
selbst stand ja allem, was wir erlebten, so hilflos gegenüber. es war mir unmöglich, mich
darauf einzulassen. Über Heinrichau, glatz und Wölfelsdorf fuhren wir nach wenigen Tagen
wieder zurück. Trotz der herrlichen landschaft, die auch V. besonders stark beeindruckte,
war mir überall eher zum Weinen zumute, so verwahrlost und traurig sah alles aus. ich
drängte darauf, nach Hause zu fahren. Zu meinem 60. geburtstag schenke V. mir ein Buch
mit leeren seiten und bat mich, „alles aufzuschreiben“. erst zwölf Jahre später, im Jahr
1999, wagte ich es noch einmal, mich einer Begegnung mit meiner Heimat zu stellen. […]
ich war motiviert und beunruhigt zugleich... furcht und Anspannung mischten sich mit
neugier. Was würde ich vorfinden? Was wiedererkennen? […] in Bunzlau machten wir Halt.
der ring lag in hellen farben vor uns, fröhlich und sauber. […] ich war in schlesien, ich war
zu Hause. […] Wir fuhren auf ratibor zu, unser nächstes Quartier. ich hielt nach allen seiten
Ausschau, um etwas Bekanntes zu entdecken. Von einer Anhöhe her näherten wir uns der
stadt, und ich hatte den eindruck, in ein großes schwarzes loch hinabzublicken. ... Beim
Abendessen erzählte schwester J., sie stamme aus einer deutschen familie in der nähe.
Bei Kriegsende habe sie schreckliches mitgemacht, alle frauen und Mädchen in ihrer Umgebung seien vergewaltigt worden. Als alles vorbei war, sei sie ins Kloster gegangen, den
einzigen ort, wo sie sich sicher fühlte. noch nie sei es ihnen so gut gegangen wie heute.
Warum? „Wir haben die freiheit!“ sie sagte, sich frei bewegen, alles lesen, alles sagen zu
können bedeute ihr viel. Am Abend traf ich die oberin. […] ihre eigene geschichte ähnelte
der schwester J. […] Wieder begegnete ich diesen vagen Andeutungen, die mehr verhüllten
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als aussagten: „Was wir erlebt habe, das kann sich kein Mensch vorstellen!“ Auch sie war,
nachdem alles vorbei war, in die sicherheit des Klosters geflüchtet. Mir fiel auf, dass alle,
die hier geblieben waren, zwar ihre eigene geschichte erzählten, über „das schreckliche“
jedoch legte sich schweigen. Vielleicht fürchteten sie wie ich immer noch einen dammbruch, der die Überlebenskonstruktionen hinwegreißen könnte. immer musste ja auch ich
selbst aufpassen, dass meine erinnerungen nicht zu intensiv wieder erwachten, sodass
ich die Kontrolle über sie behielt. ich meinte immer noch, mich rechtfertigen zu müssen
für das, was ich erlebt hatte. Wie sollte ich Unglaubliches glaubhaft machen? Würden meine erlebnisse nicht sofort relativiert werden? Mir kam es immer noch so vor, als sei mein
schicksal nichts wert. die Angst vor verletzenden reaktionen und dem Unverständnis der
anderen war jedenfalls nach wie vor so groß, dass auch ich es vorzog, nichts zu sagen.
Wenn das erlittene Unrecht nämlich nicht gesehen und anerkannt wurde, traf mich das
noch härter als das Unrecht selbst. in dieser nacht schlief ich schlecht. [es folgt der detaillierte Bericht des Wiedersehens mit dem geburtsort Bauerwitz] Jetzt wusste ich, dass es
gut war, hergekommen zu sein. plötzlich löste sich der Bann: das jahrzehntelange gefühl
von Unwiederbringlichkeit, Vergeblichkeit und Trauer wandelte sich in dankbarkeit. Hier
lagen meine Wurzeln: in unbeschwerter freiheit, in neugier und Unternehmenslust, in der
freude auf jeden kommenden Tag. […] ich war stolz auf meine Heimat. Mit wem hätte ich
tauschen wollen? Hans war von diesem Moment an mein Augenzeuge [ehemann als reisebegleiter, Anm. d. Hg.]. Wenn je wieder der alte Zweifel aufkäme, doch nur eine Vertriebene
zu sein, hergelaufen aus einem „niemand-land“ – Hans sollte mein Zeuge sein, dass das
nicht so war. er lachte: „das flüchtlingskind entwickelt sein schlesisches selbstbewusstsein.“ Hatte ich seit 1946 schwierigkeiten gehabt zu erklären, woher ich kam, so stand ich
nun wieder auf sicherem Boden.

11.

Potsdamer Abkommen
die beiden nachfolgenden Varianten unterscheiden sich und geben verschiedene
intentionen wieder. sie zeigen die instrumentalisierung von Quellen und sind indiz
für zeit- und systemgebundenes politisches Handeln.

11. a) sowjetische fassung zitiert nach Teheran, Jalta, potsdam. eine dokumentensammlung, Moskau 1978, s. 430ff.
Artikel XIII
„die Konferenz erzielte folgendes Abkommen über die Aussiedlung deutscher aus polen,
der Tschechoslowakei und Ungarn:
die drei regierungen haben die frage unter allen gesichtspunkten beraten und erkennen
an, dass die Umsiedlung deutscher Bevölkerung oder Bestandteile derselben, die in polen,
der Tschechoslowakei und Ungarn zurückgeblieben sind, nach deutschland durchgeführt
werden muss. sie stimmen darin überein, dass jede derartige Umsiedlung, die stattfinden
wird, in ordnungsgemäßer und humaner Weise erfolgen soll. da der Zustrom einer großen
Anzahl deutscher nach deutschland die lasten vergrößert, die bereits auf den Besatzungsbehörden ruhen, sind sie der Auffassung, dass der Kontrollrat in deutschland zunächst dieses problem unter besonderer Berücksichtigung der frage einer gerechten Verteilung dieser deutschen auf alle Besatzungszonen prüfen soll. sie beauftragen demgemäß
ihre jeweiligen Vertreter beim Kontrollrat, ihren regierungen sobald wie möglich über den
Umfang zu berichten, indem derartige personen schon aus polen, der Tschechoslowakei
und Ungarn nach deutschland gekommen sind, und einen Vorschlag über Zeit und Tempo
zu unterbreiten, in dem unter Berücksichtigung der gegenwärtigen lage in deutschland die
weitere Umsiedlung durchgeführt werden könnte.
die tschechoslowakische regierung, die polnische provisorische regierung und die Alliierte Kontrollkommission in Ungarn werden gleichzeitig von obigem in Kenntnis gesetzt und
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ersucht werden, inzwischen weitere Ausweisungen deutscher Bevölkerung einzustellen, bis
die betroffenen regierungen die Berichte ihrer Vertreter im Kontrollrat geprüft haben.“
11. b) Us Amerikanische fassung zitiert nach: Meissner, Boris; Veiter, Theodor (Hrsgg.):
das potsdamer Abkommen und die deutschlandfrage. ii. Teil. Berliner deklaration
und sonderfragen, Wien 1987, s. 57.
„die Konferenz hat bezüglich der Ausweisung von deutschen aus polen, der Tschechoslowakei und Ungarn das nachfolgende Abkommen getroffen:
die drei regierungen haben die frage unter allen seiten erwogen und sind zu der Ansicht
gelangt, dass eine Überführung der deutschen Bevölkerung oder deutscher Bevölkerungselemente, die in polen, der Tschechoslowakei und Ungarn geblieben sind, nach deutschland durchgeführt werden muss. sie sind sich darüber einig, dass diese Überführung auf
eine geregelte und menschliche Weise erfolgen soll.
da der Zustrom von großen Mengen von deutschen nach deutschland die bereits auf den
Besatzungsbehörden ruhenden lasten vergrößern würde, sind die drei regierungen der
Ansicht, dass zunächst der Alliierte Kontrollausschuß in deutschland das problem unter
besonderer Berücksichtigung der angemessenen Verteilung dieser deutschen auf die verschiedenen Besatzungszonen prüfen soll. demgemäß erteilen sie ihren Vertretern im
Kontrollausschuß den Auftrag, so bald wie möglich ihren regierungen über das Ausmaß
Bericht zu erstatten, in dem solche personen bereits aus polen, der Tschechoslowakei und
Ungarn nach deutschland gekommen sind, und eine schätzungsweise Angabe der Zeitspanne und des Umfanges zu unterbreiten, in denen weitere Überführungen unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Verhältnisse in deutschland ausgeführt werden können.
die tschechoslowakische regierung, die provisorische polnische regierung und die Alliierte Kontrollkommission in Ungarn werden gleichzeitig hiervon in Kenntnis gesetzt und
angewiesen, inzwischen weitere Ausweisungen deutscher Bevölkerung einzustellen, bis die
beteiligten regierungen die Berichte ihrer Vertreter im Kontrollausschuß geprüft haben.“
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12. Europäische Bevölkerungsbewegungen 1944–1952
Quelle: Haus der Heimat des landes Baden-Württemberg
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Quellen und Materialien

Flüchtlinge und Vertriebene
in Nordrhein-Westfalen (bis 1960)

1. a) Vertriebene in Deutschland
in: K. erik franzen: die Vertriebenen, s. 324 f.
1950

1946
Land

Vertriebene

Bev.-Anteil in %

Vertriebene

Bev.-Anteil in %

Brandenburg

540.700

21,4

538.411

24,6

Mecklenburg-Vorpommern

903.200

42,2

684.601

40,7

sachsen

683.900

12,3

754.939

15,6

sachsen-Anhalt

899.600

21,6

777.963

22,9

Thüringen

571.000

19,5

480.301

20,2

Berlin-ost*

116.900

3,7

68.861

6,6

3.598.400

20,8

3.305.076

21,3

833.700

32,2

856.943

33,0

55.200

3,9

115.981

7,2

1.467.800

23,4

1.851.472

27,2

25.300

5,2

48.183

8,6

nordrhein-Westfalen

698.600

5,8

1.331.959

10,1

Hessen

552.500

13,8

720.583

16,7

30.600

1,1

152.267

5,1

557.000

9,4

861.526

13,4

1.657.800

18,9

1.937.297

21,1

Brd

5.878.500

13,4

7.876.211

16,5

Brd+ddr

9.476.900

14,9

11.181.287

ddr
schleswig-Holstein
Hamburg
niedersachsen
Bremen

rheinland-pfalz
Baden-Württemberg**
Bayern
saarland

6,9

Berlin-West

1970

1961
Land ***

Vertriebene

Bev.-Anteil in %

Vertriebene

Bev.-Anteil in %
23,5

schleswig-Holstein

630.000

27,2

577.000

Hamburg

206.000

11,3

228.000

13,1

1.612.000

24,3

1.573.000

22,7
16,0

niedersachsen
Bremen
nordrhein-Westfalen
Hessen
rheinland-pfalz

98.000

13,9

113.000

2.298.000

14,5

2.413.000

14,9

818.000

17,0

915.000

18,1

276.000

8,1

298.000

8,4

Baden-Württemberg

1.205.000

15,5

1.417.000

17,3

Bayern

1.645.000

17,3

1.817.000

18,0

saarland
Berlin-West
Brd

18.000

1,7

41.000

3,8

151.000

6,9

207.000

10,1

8.956.000

15,9

9.598.000

16,5

*
**

1946 groß-Berlin
darin 1946 Württemberg-Baden 14,1 %, Württemberg-Hohenzollern 2,5 %, (süd-) Baden; 1,7 %;
1950 Württemberg-Baden 16,6 %, Württemberg-Hohenzollern 9,6 %, (süd-) Baden 7,3 %.;
1961 Württemberg-Baden 18,1 %, Württemberg-Hohenzollern 12,7 %, (süd-) Baden 10,5 %.
*** Zu den späteren neuen Bundesländern liegen für 1961 und 1970 keine Zahlen vor.
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1. b) Anteil der deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen in den vier
Besatzungszonen aufgrund der Volkszählung vom 29. Oktober 1946
Quelle: Haus der Heimat des landes Baden-Württemberg
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2. a) Herkunft der Vertriebenen in NRW 1950 und 1970
Quelle: www.z-g-v.de
1950

1970

ostpreußen

333.000

567.000

Brandenburg

26.000

pommern

161.000

Brandenburg und pommern
nieder- und oberschlesien
sudeten und Karpartendeutsche

333.000
526.000

993.000

74.000

144.000

dt. aus polen und danzig

126.000

208.000

sowjetunion mit Baltikum

12.000

38.000

südosteuropa

12.000

50.000

Übriges Ausland

52.000

80.000

1.323.000

2.413.000

insgesamt
in prozent der gesamtbevölkerung

10,1 %

14,9 %

2. b) Deutsche Flüchtlinge und Vertriebene 1945–1950
Quelle: Haus der Heimat des landes Baden-Württemberg
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3.

Zuwanderer aus Neupolen im Regierungsbezirk Arnsberg November 1945.
Betr. Ausgewiesene aus Neupolen. in: pfau; seidel (Hrsg.): nachkriegszeit in
siegen 1945–1949. flüchtlinge und Vertriebene zwischen integration und Ablehnung,
siegen 2004, s. 113.
es nehmen auf:
der landkreis
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Altena
Arnsberg
Berleburg
Brilon
Iserlohn
Lippstadt
Meschede
Olpe
Siegen
Soest

der stadtkreis Iserlohn
–
Lüdenscheid
–
Siegen

10.000 flüchtlinge
6.000
–
2.500
–
6.500
–
9.000
–
5.500
–
9.500
–
7.000
–
7.500
–
7.000
–
70.500
–
4.500
4.000
1.000
9.500

–
–
–
–

80.000 flüchtlinge

4.

Berichte aus Flüchtlingslagern

4. a) Das Lager Wipperfürth um 1950. Aus dem Verwaltungsbericht des
Wipperfürther Stadtdirektors Wilhelm Kaupen für die Jahre 1945 bis
1951. Zit. nach: Wipperfürther Vierteljahresblätter 108, 2008, s. 3–6.
die nähe des güterbahnhofs hat dem flüchtlingslager die Bezeichnung „rangierbahnhof
der Heimatlosen“ eingebracht. Ähnlich wie die Züge im Verschiebebahnhof werden die
Menschen hier herumgestoßen und „rangiert“, bis sie einen neuen „Heimatort“ erreicht
haben.
in den ersten Jahren waren die lagerzustände trostlos und traurig. die Unterkünfte waren
nicht als daueraufenthalt eingerichtet. die schwierigkeiten der Unterbringung in den Aufnahmeorten zwangen dagegen sehr oft, besonders große familien, zu einem monatelangen
Verweilen. Zeitweilig befanden sich mehr als 500 schulpflichtige Kinder monatelang im
lager und wuchsen als Analphabeten auf. die stadt Wipperfürth hat von Beginn an die Kinder in ihren schulen aufgenommen und die Kosten für die zusätzlichen lehrkräfte bereitwilligst getragen. die örtlichen Wohlfahrtsorganisationen der stadt haben sich bemüht,
die entsetzliche not zu lindern, ohne die Übelstände von sich aus allein beseitigen zu können. es war ja auch nicht die sache der stadt und ihrer Bürger, für dinge zu sorgen, die das
ganze land angehen. Viel leid und elend hat nicht nur das lager, sondern auch die stadt
Wipperfürth gesehen. es sei an die zahlreichen Züge mit den völlig mittellos hier ankommenden flüchtlingen, an die endlosen Wagenreihen mit den von den polen vertriebenen
Menschen, aus denen hier im bitterkalten Winter zunächst einmal die auf dem Transport
erlegenen und erfrorenen Menschen ausgeladen werden mussten, erinnert. in diesen
Jahren wurde Wipperfürth über die grenzen des Bergischen landes hinaus bekannt und
erlangte einen traurigen ruhm. ihr name wird für viele Menschen, die nun inzwischen
wieder eine existenz gefunden haben, mit dem Begriff eines notvollen lebensabschnittes
verbunden bleiben. […]
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in den vergangenen Jahren der schwersten not galt es zuerst, den obdachlosen obdach zu
geben, die erschöpften zu stärken, die Bedürftigen versuchen zu kleiden, die Kranken zu
pflegen. es musste sofort gehandelt werden, und es wurde getan. Vieles war und blieb provisorisch. Viel stille liebestätigkeit ist geschehen. in manchem Haus sind die flüchtlinge in
herzlicher Hilfsbereitschaft aufgenommen, gekleidet und ernährt worden. Aber die flut des
elendsstromes ließ nicht nach. der gute Wille manches Hilfsbereiten erlahmte im Ansturm
so vieler forderungen, die zu erfüllen über seine Kräfte ging. die tausendfache Wiederholung der not stumpfte das Mitleid ab, das der Anblick des ersten flüchtlings geweckt hatte.
das Bewusstsein der eigenen Wohnungsnot, die Mühseligkeit des Alltags drängte sich vor.
es war ja die Zeit vor der Währungsreform, in der die geringste erleichterung des lebens
nur möglich war, wenn man irgendetwas tauschen konnte. die last, für das eigene leben
zu sorgen, ließ manchen vergessen, wie viel größer die not derer war, die nichts mehr zu
tauschen hatten. nach all den Jahren Krieg und entbehrung überwog bald das Verlangen
nach eigener Bequemlichkeit, sobald sie sich wieder bot, alles andere. der schnitt der Währungsreform mit der anfänglichen geldknappheit und der Möglichkeit, wertbeständiges
geld zu besitzen, hat dann von der einst spontanen freiwilligkeit der Hilfe an den Vertriebenen nicht mehr viel übrig gelassen.

4. b) Ankunft im Vertriebenenlager in Soest 1946 – Vertriebene aus Schlesien
erinnern sich. in: das o-lager 1946–1951. ostvertriebene in soest, soest 2004,
s. 16, 24–25, 31, auch abgedruckt in: Wolfgang Maron, Vertriebenenalltag in Westfalen 1946–1951. fallstudie o-lager soest, in: geschichte lernen, Heft 105, 2005,
s. 46–47.
Rosemarie März, geb. Panning, aus Krummhübel:
Am 26.04.1946 traf ich mit meiner freundin nach unserer Vertreibung aus Krummhübel
(riesengebirge) mit einem Vertriebenentransport aus niederschlesien am Bahnhof in
soest ein. die fahrt in einem Viehwaggon von Krummhübel bis soest dauerte vier Tage. Ziel
dieses Transports war das oflag in soest.
die Behörden in der stadt soest waren von der Ankunft der ersten Vertriebenentransports
völlig überrascht und nicht begeistert. nach langer Wartezeit auf dem Bahnhof wurden wir
dann auf lKWs verladen und zum lager gefahren. ich kann mich noch gut daran erinnern,
dass der damalige lagerleiter Alfred sobisch, der als einziger schon mit seiner familie
im lager, Block ii, wohnte, auf uns zukam und uns sagte, dass im lager nichts für einen
flüchtlingstransport vorbereitet sei. irgendwann kam dann aber das rote Kreuz mit einer
gulaschkanone. doch wir hatten weder geschirr noch sonst etwas, womit man die suppe
essen konnte. ich erinnere mich noch, dass ich mit meiner freundin zu einem schuttberg
am Haus i gegangen bin, dort lagen noch alte Kochgeschirre, wahrscheinlich von den
ehemaligen französischen Kriegsgefangenen. die haben wir dann mit sand und Wasser
geputzt.
Charlotte Berger, geb. Pätzold, aus Hermsdorf:
ein leerer raum mit Zementfußboden wurde uns zugeteilt, nur stroh war da zum schlafen.
für die erwachsenen war das ein furchtbarer schock. Wir Kinder hatten das noch gar nicht
begriffen.
für mich war es erst einmal wichtig, meine vielen Kleidungsstücke auszuziehen. Als von
der polnischen Miliz der Befehl gekommen war „in zehn Minuten aus dem Haus raus!“,
hatte ich mir mehrere sachen übereinander angezogen, damit ich nichts zu tragen brauchte.
„Mutti, wo soll ich die ganzen sachen hinlegen?“, fragte ich. „nun, auf die erde, hier ist
ja nicht einmal ein nagel an der Wand, wo man etwas aufhängen kann“, erwiderte meine
Mutter.
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die Tür ging auf und der Hauswart kam mit drei alten damen herein. „die drei personen
müssen hier auch noch mit rein. Müsst ihr halt zusammenrücken. Wir haben nicht genug
platz.“ diese drei damen sollten uns dann auch für die nächsten zwei Jahre erhalten bleiben.
Und weil die drei nicht viel, besser gesagt, gar nichts zu tun hatten, guckten sie morgens,
wenn man aufstand. sie guckten mittags und abends, und da sie über nacht blieben, konnten sie am anderen Morgen wieder gucken. damit die neugierigen nur nichts verpassten.
Werner Bittner, aus Gloschkau:
Mit zwei weiteren familien, insgesamt 10 personen, kamen wir in einen leeren raum von
ca. 36 qm größe. die ersten nächte verbrachten wir auf stroh, um zum Zudecken erhielten
wir graue, ehemalige Militärdecken. Unsere zugeteilte Verpflegung nahmen wir auf dem
fußboden sitzend ein. Als Tisch diente uns in der Mitte des raumes ein Brett, das opa von
irgendwoher organisiert hatte. Zur erhöhung des Brettes, damit es einem Tisch ähnelte,
wurden zwei Ziegelsteine untergelegt. Wir waren froh, dass wir einen festen ort gefunden
hatten, wo wir uns endlich von den strapazen erholen konnten. später wurden dann die
beiden anderen familien umquartiert, und wir waren für uns allein. nach einiger Zeit erhielten wir stahlbetten mit strohsäcken und decken, die wir mit unseren mitgebrachten
federbetten ergänzten. so hatten wir wieder ein eigenes Bett. (...) Uns wurden selbst gezimmerte Tische und regale zugeteilt, und als sitzgelegenheit erhielten wir Blechhocker,
bestehend aus ehemaligen raketenflügeln. es war einfach und notdürftig, aber wir waren
zufrieden, überhaupt etwas zu haben.

4. c) Ein Student beschreibt 1949 das Nebeneinander von Lagerbewohnern
und Einheimischen im Ostvertriebenenlager Soest. in: das o-lager
1946–1951. ostvertriebene in soest, soest 2004, s. 16, 24–25, 31, auch abgedruckt
in: Wolfgang Maron, Vertriebenenalltag in Westfalen 1946–1951. fallstudie o-lager
soest, in: geschichte lernen, Heft 105, 2005, s. 49.
einheimische und Vertriebene leben ohne Verbindung nebeneinander. die Kenntnisse der
eingesessenen Bürger über die Verhältnisse in den lagern stammen zum großen Teil auch
aus den Zeitungen. diese Aufsätze berichten eigentlich immer nur über fortschritte und so
entsteht in der Öffentlichkeit ein falsches Bild. (...)
Abschließend kann man wohl feststellen, daß die schuljugend wohl die meisten Beziehungen zur einheimischen Bevölkerung aufweist und daß hier die Unterschiede zwischen
Vertriebenen und einheimischen am ehesten verwischen. Mit zunehmendem Alter nimmt
die Anpassungsfähigkeit ab und besonders die alten, vertriebenen Bauern können sich
am schwersten in ihr los finden.

5.

Von Schlesien ins ländliche Westfalen – Aus den Erinnerungen von
Helmut Schneider, Jahrgang 1933, aus Hermsdorf, Niederschlesien,
heute Lippetal-Hovestadt. in: oeding, gerd: lippetal – damals. 1933–1948,
lippetal 2000, s. 478–480 (aufgeschrieben 1998).

nach zwei Tagen erreichten wir Kohlfurt in der sowjetischen Besatzungszone. engländer
nahmen uns in empfang. im schlachthof, wo früher Kühe vor dem schlachten standen,
floß durch einen Kuhtrog Wasser. da konnte sich die Menschenmenge waschen. Wenn ich
richtig rechne, waren es mindestens 1.600 Menschen […] nach zwei Tagen erreichen wir
Marienborn. dort erhielten wir warmes essen nach zwei Tagen. Hier fand die registratur
aller personen durch das rote Kreuz statt ob anwesend, verloren oder beim Militär.
Vieles hatte ich schon erlebt, aber hier fraßen die Wanzen die Menschen bald auf. nach
zwei Tagen ging es nach siegen. Wieder wurde entlaust und registriert. doch jetzt konnten
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wir beruhigt schlafen. Wir wurden in einer Kaserne mit doppelbetten untergebracht, wir
Kinder schliefen oben. es gab puddingsuppe, dazu Weißbrot. Jedes Kind bekam drei Milchbonbons. Kinder durften von der suppe auch nachschlag holen. nach dieser reise wurde
gegessen und fast Tag und nacht geschlafen. nach zwei oder drei Tagen in siegen ging es
abends zum Bahnhof. es war eine schöne fahrt durch die Berglandschaft. Zwischendurch
schliefen wir. Mit Militärfahrzeugen brachten die engländer uns zur Artillerie-Kaserne. fast
alle personen aus unserem dorf kamen nach soest. Wir erhielten ein Zimmer für 6 personen, da hatten wir Torenz (eine andere familie aus dem Heimatort, W. M.) bei uns. Mittags
gab es pellkartoffeln und salzheringe. die Kartoffeln und der Hering wurden regelrecht verschlungen, was auch enorm durst verschaffte. in einer Baracke gab es sogar Kochgelegenheiten, die letzten Kartoffeln wurden in Öl gebraten. Torenz besaßen noch Brot und Tee. An
diesem Abend aßen wir und familie Torenz uns richtig satt. Alle machten einen zufriedenen
eindruck, obwohl wir abgespannt waren. Unsere lebensmittel gingen zu ende, es reichte
nicht mehr für einen Tag, außer speiseöl. Am nächsten Morgen gab es Brot mit Marmelade,
abends eine Art Kartoffelsalat und seit über einem Jahr für jeden ein gekochtes ei. […]
ein lKW brachte uns nach Hovestadt auf den Hof Biele. Bald bekamen wir warme getränke
– und es ist nicht zu glauben – jeder vier scheiben Brot, eine doppelte mit Käse, die andere
mit Wurst belegt. Mittags gab es eine suppe. die elternlosen geschwister pilz fanden Aufnahme bei dürrefeld. Torenz wurde mit dem eselkarren zum schloss geholt. die familien
Matzke, rotkugel, der Hirschbergschmied und wir kamen nachmittags nach Wiltrop. Horst
und irmgard erhielten ein Zimmer bei Ademmer, Mutter und ich bei Wenners. die leute
waren zunächst sehr zurückhaltend, sogar misstrauisch. sie wussten ja nicht, wer ihnen in
das Haus gesetzt wurde.
erst kochten wir bei Wenners mit auf dem Herd. doch bald bekamen wir einen kleinen
Koch- und Heizofen und ein Bettgestell. Mutter schlief im Bett, ich auf einem strohsack
auf dem fußboden. Am Tage wurde alles auf das Bett gelegt, und dass Bett diente als sitzplatz. Meine schwester fand bald Arbeit als Hausmädchen in oestinghausen. so ging nur
noch Horst zum schlafen zu Ademmers. das Zimmer bei Wenners war für drei personen zu
klein, Kochen, Wohnen, schlafen auf etwa neun Quadratmetern. Bald wurde ich von peters
angesprochen, ob ich helfen können, pflaumen pflücken und fallobst aufsuche, schafe
füttern, bei der rübenernte und Kartoffelernte und vieles andere. Täglich war ich auf dem
Hof, holte von einem Mädchen die schulbücher, um die Hausaufgaben zu machen. nachmittags ging ich auch pflügekartoffeln sammeln. ich konnte sie aussuchen. die guten
durfte ich mitnehmen, die schlechten und die abgeschnittenen kamen in den schweinpott.
Ab besten war ja abends das essen. obwohl es genug gab, durfte ich die Töpfe ausessen,
wenn die frauen spülten und besprachen, was am nächsten Tag zu tun sei. dann hieß es:
„Helmut komm, das kannst du noch essen. das ist zu schade für die schweine.“ Und ich
tat es gerne. […]
es gab auch Menschen, die nicht gut auf uns zu sprechen waren. Auf einem Acker, auf dem
schon mit dem pflügen begonnen war, sammelte ich Ähren. der Bauer kam, um weiter zu
ackern. da ich ihn nicht gefragt hatte, nahm er mir die Ähren ab, schüttete sie vor den pflug
und pflügte sie unter. Wenn ich nicht schnellstens das feld verlassen würde, bekäme ich
was mit der schwiepe. […]
die einheimische Bevölkerung tat sich sehr schwer gegenüber den Vertriebenen. es war
nicht möglich, dass evangelische Vertriebene auf katholischen friedhöfen beerdigt werden
konnten. frau Torenz musste in Weslarn beigesetzt werden. ein raum für evangelischen
gottesdienst stand nicht zur Verfügung. pastor lösing in Herzfeld erlaubte es vorläufig im
saal des pastorat s für die Vertriebenen aus ostinghausen und Hovestadt, gottesdienst zu
halten. später stellte er die pfarrkirche zur Verfügung.
Bei der Bitte um Aufnahme in die ortsvereine waren die einheimischen sehr kritisch.
Manchmal wurde der Antrag mit den Worten abgetan: „dahergelaufene können wir nicht
gebrauchen.
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6.

Bekommen wir auch Vertriebene zugewiesen? Die damals zwanzigjährige
A. H. aus Belecke, Kreis Arnsberg (heute Stadt Warstein, Kreis Soest)
erinnert sich. in: Arbeitskreis der VHs Möhne-lippe in Belecke, Wie war das?
Belecke 1923–1948, Warstein 2001, s. 207f.

seit 1944 lebten die in einer rheinischen großstadt ausgebombten großeltern bei uns;
unsere familie selbst zählte sechs personen. Als die großeltern einzogen, natürlich ohne
jedes Hab und gut, wurde kurzerhand ein Bett auf die Kornkammer geschoben. Wir lebten
nun in sehr beengten Verhältnissen.
Als ich eines Tages im April 1946 von meiner Arbeit nach Belecke zurückkam, fielen mit die
vielen fremden Menschen auf. es seien ostvertriebene, wurde mir gesagt.
Zu Hause in der Küche saß eine fremde frau am Tisch. dicke Tränen liefen ihr übers gesicht. sie erzählte und weinte. Mutter hörte ihr schweigend zu und versuchte vorsichtig, die
fremde zu trösten.
dann erfuhr ich, frau schmidt war uns zugewiesen worden als ostvertriebene. Ja, wo konnten wir sie unterbringen? sollten wir sie auf dem sofa im Wohnzimmer schlafen lassen?
gab es eine andere lösung? Als Vater von der Arbeit am spätnachmittag nach Hause kam,
war die stimmung eher gereizter. er hatte schon unterwegs von der Zwangszuweisung
gehört, aber auch erfahren, dass man von der gemeinde einen kleinen Kanonenofen bekommen sollte, um ein zusätzliches Zimmer heizen zu können.
es wurde beschlossen, die Asse (Vorratsraum) auszuräumen. die schlachtwaren fanden
teils auf dem Heuboden, teils im Keller platz, wie zum Beispiel das pökelfass. der einmachschrank blieb im Zimmer als Ablage für frau schmidt. ein stuhl aus der Küche, ein altes
Tischchen aus dem Keller und ein altes drahtbett, das seit generationen auf dem Heuboden gestanden hatte, waren das ganze inventar für unsere neue Mieterin. Aber es war
kalt auf dem Zimmer zu Beginn des Monats April. Vater besorgte den Kanonenofen von der
gemeinde, dazu fand er ein stück altes ofenrohr, stemmte ein loch in den schornstein,
der gott sei dank durch das Zimmer führte. deshalb war auch die Wahl auf diesen raum
gefallen, und Vater schloss den ofen an.
damit waren natürlich nicht alle probleme gelöst. frau schmidt hatte – wie alle Vertriebenen – nur Handgepäck mitnehmen dürfen. da sie schon älter war, hatte sie nicht einmal
die erlaubten zwanzig Kilo tragen können. Außer ihrer leibwäsche und Kleidung war sie
mittellos.
das Bett musste Kissen und Bezüge haben, die fenster gardinen, die die Asse nicht gehabt
hatte. frau schmidt besaß keine Tasse, keinen Teller, kein Besteck, keinen Topf, keine nadel
und keinen faden, kein Handtuch und kein Trockentuch. dem Zimmer fehlte natürlich fließendes Wasser, aber es gab einen Kran auf dem flur.
das Haus hatte selbstverständlich kein Badezimmer und kein WC. Aber nun neun personen
und drei Heizstellen, die fast ausschließlich mit Holz versorgt werde mussten, weil Kohlen
fehlten. Wo sollte frau schmidt kochen, wo sich waschen, wo baden? Bei uns in der Küche
oder im Vorrat? Baden am samstag in der Zinkbadewanne? so praktizierten wir es seit
Jahren. ich denke, meine Mutter mit ihrem großen Herzen hat morgens, wenn alle anderen
aus dem Hause waren, eine annehmbare lösung gefunden. dass frau schmidt mit von unseren Mahlzeiten leben durfte, war selbstverständlich. die beiden frauen hatten ein gutes
Verhältnis zueinander. die eine erzählte von der verlorenen Heimat, den verlorenen Angehörigen, die andere hörte zu.
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7.

Widerstand gegen die Zuweisung von Vertriebenen. in: fischer, Martin:
sozio-ökonomische Aspekte der situation von Heimatvertriebenen in Westdeutschland 1945–1950 – untersucht für den ehemaligen landkreis lippstadt, examensarbeit paderborn 1985 (masch.), s. 93 f.

dieser fall bedarf jedoch einer größeren Beachtung, zumal er nicht nur bei den Vertriebenen eine große empörung hervorrief.
Am 1. februar 1949 verurteilte das lippstädter schöffengericht den 66-jährigen Bauern
Konrad M., Besitzer eines Hofes in o., seinen 23 jährigen sohn, den Jungbauern Konrad M.,
und seinen 20 jährigen sohn, den landwirtschaftsgehilfen Karl M. zu 600,– dM geldstrafe
bzw. zu vier Monaten gefängnis bzw. zu 200,– dM geldstrafe.
Was war geschehen? Am 7. oktober 1948 sollte die flüchtlingsfamilie schulke, die bis dahin
in einem elendsquartier untergebracht gewesen war, bei dem Bauern untergebracht werden.
Auf dem Hof M. war bis zu diesem Zeitpunkt (1948!) noch keine Vertriebenen und evakuierte untergebracht worden. nachdem bereits am Vortag deutlich geworden war, dass
man bei der einweisung auf dem Hof der familie M. mit schwierigkeiten zu rechnen hatte,
wurden den anwesenden Beamten gegenüber zunächst die Hunde losgelassen. Bei dem
Versuch, die Haustür zu öffnen erlitt der 15 jährige schlosserlehrling forthmann Verletzungen, da die Tür seitens des älteren sohnes unter elektrischen strom gesetzt worden war.
darüber hinaus sollten schwere Balken im inneren des Hauses ein weiteres eindringen in
die räumlichkeiten verhindern.

8.

Appell des guten Willens (Auszug), erschienen in der Soester Tageszeitung Westfalenpost. in: Westfalenpost, 21. februar 1949, zitiert nach:
das o-lager 1946–1951. ostvertriebene in soest, soest 2004, s. 118.

ostvertriebene sind keine „Ausländer“, keine zufällig „Hergelaufenen“, keine Menschen
„zweiter Klasse“, sondern deine deutschen Brüder, die der katastrophale Ausgang des
Krieges wesentlich härter getroffen hat, dass sie aus ihrer Heimat, ihrem Besitz und ihrem
Beruf vertrieben sind. Hüte dich davor, sie in ihrem elend durch abfällige Bemerkungen,
taktloses Betragen und Benachteiligungen zu kränken und zu verbittern. Wer vielfach geplündert, mit 40 kg Höchstlast an gepäck über die grenze musste, sieht nicht mehr „elegant“ aus, auch wenn er früher einmal so wohlhabend war die du. […]
Umgekehrt: ostvertriebene, vergesst nicht, dass man euch mit opfern und eigenen harten
einschränkungen hier als gäste aufgenommen hat. dankbarkeit verbindet und öffnet neue
Türen. Unzufriedenheit entzweit und stößt ab. nehmt es als euern stolz, das härtere los zu
ertragen, und seht zu, dass ihr nicht durch neid und Hass innerlich zerstört werdet.
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9.

Das Bundesvertriebenengesetz 1953
Bundesgesetzblatt i, 1953, s. 201

§ 1 Vertriebener
Vertriebener ist, wer als deutscher staatsangehöriger oder Volkszugehöriger seinen Wohnsitz in den zur Zeit unter fremder Verwaltung stehenden deutschen ostgebieten oder in
den gebieten außerhalb der grenzen des deutschen reiches nach dem gebietsstande
vom 31. dezember 1937 hatte und diesen im Zusammenhang mit den ereignissen des zweiten Weltkrieges infolge Vertreibung, insbesondere durch Ausweisung oder flucht verloren
hat. […]
Als Vertriebener gilt, wer als deutscher staatsangehöriger oder deutscher Volkszugehöriger nach dem 30. Januar 1933 wegen ihm drohender oder gegen ihn verübter nationalsozialistischer gewaltmaßnahmen auf grund der politischen Überzeugung der rasse,
des glaubens oder der Weltanschauung die in Absatz 1 genannten gebiete verlassen und
seinen Wohnsitz außerhalb des deutschen reiches genommen hat,
auf grund der während des Zweiten Weltkrieges geschlossenen zwischenstaatlichen Verträge aus außerdeutschen gebieten oder während des gleichen Zeitraumes auf grund von
Maßnahmen deutscher dienststellen aus den von der deutschen Wehrmacht besetzten
gebieten umgesiedelt worden ist (Umsiedler),
nach Abschluss der allgemeinen Vertreibungsmaßnahmen die zur Zeit unter fremder
Verwaltung stehenden deutschen ostgebiete, danzig, estland, lettland, litauen, die
sowjetunion, polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, rumänien, Bulgarien, Jugoslawien
oder Albanien verlassen hat oder verlässt, es sei denn, dass er erst nach dem 8. Mai 1945
einen Wohnsitz in diesen gebieten begründet hat (Aussiedler) […]
§ 2 Heimatvertriebener
Heimatvertriebener ist ein Vertriebener, der am 31. dezember 1937 oder bereits einmal vorher seinen Wohnsitz in dem gebiet desjenigen staates hatte, aus dem er vertrieben worden
ist (Vertreibungsgebiet); die gesamtheit der gebiete, die am 1. Januar 1914 zum deutschen
reich oder zur Österreichisch-Ungarischen Monarchie oder zu einem späteren Zeitpunkt
zu polen, zu estland, zu lettland oder zu litauen gehört haben, gilt als einheitliches Vertreibungsgebiet.
Als Heimatvertriebener gilt auch ein vertriebener ehegatte oder nach dem 31. dezember
1937 geborener Abkömmling, wenn der andere ehegatte oder bei Abkömmlingen ein elternteil als deutscher staatsangehöriger oder deutscher Volkszugehöriger am 31. dezember
1937 oder bereits einmal vorher seinen Wohnsitz im Vertreibungsgebiet (Absatz 1) gehabt
hat.
§ 3 Sowjetzonenflüchtling
sowjetzonenflüchtling ist ein deutscher staatsangehöriger oder deutscher Volkszugehöriger, der seinen Wohnsitz in der sowjetischen Besatzungszone oder im sowjetisch besetzten sektor von Berlin hat oder gehabt hat, von dort flüchten musste, um sich einer von
ihm nicht zu vertretenden und durch die politischen Verhältnisse bedingten besonderen
Zwangslage zu entziehen, und dort nicht durch sein Verhalten gegen die grundsätze der
Menschlichkeit oder rechtsstaatlichkeit verstoßen hat. eine besondere Zwangslage ist vor
allem dann gegeben, wenn eine unmittelbare gefahr für leib und leben oder die persönliche freiheit vorgelegen hat. Wirtschaftliche gründe allein rechtfertigen nicht die Anerkennung als sowjetzonenflüchtling.
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§ 4 Spätaussiedler
(1) spätaussiedler ist in der regel ein deutscher Volkszugehöriger, der die republiken der
ehemaligen sowjetunion nach dem 31. dezember 1992 im Wege des Aufnahmeverfahrens
verlassen und innerhalb von sechs Monaten im geltungsbereich des gesetzes seinen
ständigen Aufenthalt genommen hat, wenn er zuvor
1. seit dem 8. Mai 1945 oder
2. nach seiner Vertreibung oder der Vertreibung eines elternteils seit dem 31. März 1952
oder
3. seit seiner geburt, wenn er vor dem 1. Januar 1993 geboren ist und von einer person
abstammt, die die stichtagsvoraussetzung des 8. Mai 1945 nach nummer 1 oder
des 31. März 1952 nach nummer 2 erfüllt, es sei denn, dass eltern oder Voreltern ihren
Wohnsitz erst nach dem 31. März 1952 in die Aussiedlungsgebiete verlegt haben,
seinen Wohnsitz in den Aussiedlungsgebieten hatte.
(2) spätaussiedler ist auch ein deutscher Volkszugehöriger aus den Aussiedlungsgebieten
des § 1 Abs. 2 nr. 3 außer den in Absatz 1 genannten staaten, der die übrigen Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt und glaubhaft macht, dass er am 31. dezember 1992 oder
danach Benachteiligungen oder nachwirkungen früherer Benachteiligungen auf grund
deutscher Volkszugehörigkeit unterlag.
(3) der spätaussiedler ist deutscher im sinne des Artikels 116 Abs. 1 des grundgesetzes.
ehegatten oder Abkömmlinge von spätaussiedlern, die nach § 27 Abs. 1 satz 2 in den
Aufnahmebescheid einbezogen worden sind, erwerben, sofern die einbeziehung nicht
unwirksam geworden ist, diese rechtsstellung mit ihrer Aufnahme im geltungsbereich
des gesetzes.

111

10. Vertriebener
Text: Heinz rudolf Kunze, Musik: Heinz rudolf Kunze, Heiner lürig
© 1985 by Musik Unserer Zeit Verlag gmbH /sMV schacht Musikverlage
gmbH & Co. Kg/neue Welt Musikverlag gmbH & Co. Kg
Vertriebener
ich bin nicht aus Bochum und nicht aus Berlin,
nicht aus frankfurt und erst recht nicht aus Köln.
ich bin nicht aus Hamburg (wie viele leute glauben),
nicht aus München und auch nicht aus Mölln.
ich wurde geboren in einer Baracke
im flüchtlingslager espelkamp.
ich wurde gezeugt an der oder-neiße-grenze,
ich hab nie kapiert, woher ich stamm.
ich bin auch ein Vertriebener.
ich will keine revanche, nur glück.
ich bin auch ein Vertriebener.
fester Wohnsitz osnabrück.
Meine Mutter war so treu, daß mir schwindlig wird.
Mein Vater war bei der ss.
ich heiß Heinz wie mein onkel, der in frankreich fiel,
und rudolf wie rudolf Heß.
Alle gießen ihre Wurzeln, alle reden dialekt.
niemals Zeit gehabt, einen zu lernen.
ich war immer unterwegs, ohne grund und ohne Boden,
mein geschäft ist Überleben und entfernen.
ich bin auch ein Vertriebener.
schlesien war nie mein.
ich bin auch ein Vertriebener.
ich werd überall begraben sein.
ich hab in lengerich gewohnt, in Hannover und Bad grund.
immer das gefühl, daß man stört.
ich bin auch ein Vertriebener, nirgendwo gebliebener.
Zuhause ist, wo man mich hört.

11. Patenschaften zu Vertriebenen in NRW
eine umfassende Aufstellung unter:
http://www.bkge.de/heimatsammlungen/34814.html (stand 23.3.2010)
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12. Charta der Vertriebenen 1950
Charta der deutschen Heimatvertriebenen, Stuttgart am 5. August 1950
im Bewusstsein ihrer Verantwortung vor gott und den Menschen, im Bewusstsein ihrer
Zugehörigkeit zum christlich-abendländischen Kulturkreis, im Bewusstsein ihres deutschen Volkstums und in der erkenntnis der gemeinsamen Aufgabe aller europäischen
Völker, haben die erwählten Vertreter von Millionen Heimatvertriebenen nach reiflicher
Überlegung und nach prüfung ihres gewissens beschlossen, dem deutschen Volk und der
Weltöffentlichkeit gegenüber eine feierliche erklärung abzugeben, die die pflichten und
rechte festlegt, welche die deutschen Heimatvertriebenen als ihr grundgesetz und als
unumgängliche Voraussetzung für die Herbeiführung eines freien und geeinten europas
ansehen.
Wir Heimatvertriebenen verzichten auf rache und Vergeltung. dieser entschluss ist uns
ernst und heilig im gedenken an das unendliche leid, welches im Besonderen das letzte
Jahrzehnt über die Menschheit gebracht hat.
Wir werden jedes Beginnen mit allen Kräften unterstützen, das auf die schaffung eines
geeinten europas gerichtet ist, in dem die Völker ohne furcht und Zwang leben können.
Wir werden durch harte, unermüdliche Arbeit teilnehmen am Wiederaufbau deutschlands
und europas. Wir haben unsere Heimat verloren, Heimatlose sind fremdlinge auf dieser
erde. gott hat die Menschen in ihre Heimat hineingestellt. den Menschen mit Zwang von
seiner Heimat trennen, bedeutet, ihn im geiste töten. Wir haben dieses schicksal erlitten
und erlebt. daher fühlen wir uns berufen zu verlangen, dass das recht auf die Heimat als
eines der von gott geschenkten grundrechte der Menschheit anerkannt und verwirklicht
wird. so lange dieses recht für uns nicht verwirklicht ist, wollen wir aber nicht zur Untätigkeit verurteilt beiseite stehen, sondern in neuen, geläuterten formen verständnisvollen
und brüderlichen Zusammenlebens mit allen gliedern unseres Volkes schaffen und wirken.
darum fordern und verlangen wir heute wie gestern:
– gleiches recht als staatsbürger nicht nur vor dem gesetz, sondern auch in Wirklichkeit
des Alltags.
– gerechte und sinnvolle Verteilung der lasten des letzten Krieges auf das ganze
deutsche Volk und eine ehrliche durchführung dieses grundsatzes.
– sinnvollen einbau aller Berufsgruppen der Heimatvertriebenen in das leben des
deutschen Volkes.
– Tätige einschaltung der deutschen Heimatvertriebenen in den Wiederaufbau europas.
die Völker der Welt sollen ihre Mitverantwortung am schicksal der Heimatvertriebenen als
der vom leid dieser Zeit am schwersten Betroffenen empfinden. die Völker sollen handeln,
wie es ihren christlichen pflichten und ihrem gewissen entspricht. die Völker müssen
erkennen, dass das schicksal der deutschen Heimatvertriebenen wie aller flüchtlinge, ein
Weltproblem ist, dessen lösung höchstens sittliche Verantwortung und Verpflichtung zu
gewaltiger leistung fordert.
Wir rufen Völker und Menschen auf, die guten Willens sind, Hand anzulegen ans Werk,
damit aus schuld, Unglück, leid, Armut und elend für uns alle der Weg in eine bessere
Zukunft gefunden wird.
Charta der deutschen Heimatvertriebenen. Hrsg. vom Bundesministerium für Angelegenheiten der Vertriebenen. Bonn o. J., o. o.
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Quellen und Materialien

Flüchtlinge und Vertriebene
in Nordrhein-Westfalen
(1960er Jahre bis heute)

1.

Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken, 12. August 1970 („Moskauer Vertrag“)
Quelle: documentArchiv.de (Hrsg.): Url: http://www.documentArchiv.de/1970/
moskauer-vertrag.html, stand: 27.03.2010.

Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken, 12. August 1970 („Moskauer Vertrag“)
die Hohen Vertragschließenden parteien
in deM BesTreBen, zur festigung des friedens und der sicherheit in europa und in der
Welt beizutragen,
in der ÜBerZeUgUng, daß die friedliche Zusammenarbeit zwischen den staaten auf
der grundlage der Ziele und grundsätze der Charta der Vereinten nationen den sehnlichen
Wünschen der Völker und den allgemeinen interessen des internationalen friedens entspricht,
in WÜrdigUng der Tatsache, daß die früher von ihnen verwirklichten vereinbarten Maßnahmen, insbesondere der Abschluß des Abkommens vom 13. september 1955 über die
Aufnahme der diplomatischen Beziehungen, günstige Bedingungen für neue wichtige
schritte zur Weiterentwicklung und festigung ihrer gegenseitigen Beziehungen geschaffen
haben,
in deM WUnsCHe, in vertraglicher form ihrer entschlossenheit zur Verbesserung und
erweiterung der Zusammenarbeit zwischen ihnen Ausdruck zu verleihen, einschließlich der
wirtschaftlichen Beziehungen sowie der wissenschaftlichen, technischen und kulturellen
Verbindungen, im interesse beider staaten, sind wie folgt übereingekommen:
Artikel 1
die Bundesrepublik deutschland und die Union der sozialistischen sowjetrepubliken
betrachten es als wichtiges Ziel ihrer politik, den internationalen frieden aufrechtzuerhalten und die entspannung zu erreichen.
sie bekunden ihr Bestreben, die normalisierung der lage in europa und die entwicklung
friedlicher Beziehungen zwischen allen europäischen staaten zu fördern und gehen dabei
von der in diesem raum bestehenden wirklichen lage aus.
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Artikel 2
die Bundesrepublik deutschland und die Union der sozialistischen sowjetrepubliken
werden sich in ihren gegenseitigen Beziehungen sowie in fragen der gewährleistung der
europäischen und der internationalen sicherheit von den Zielen und grundsätzen, die in
der Charta der Vereinten nationen niedergelegt sind, leiten lassen. demgemäß werden
sie ihre streitfragen ausschließlich mit friedlichen Mitteln lösen und übernehmen die Verpflichtung, sich in fragen, die die sicherheit in europa und die internationale sicherheit
berühren, sowie in ihren gegenseitigen Beziehungen gemäß Artikel 2 der Charta der Vereinten nationen der drohung mit gewalt oder der Anwendung von gewalt zu enthalten.
Artikel 3
in Übereinstimmung mit den vorstehenden Zielen und prinzipien stimmen die Bundesrepublik deutschland und die Union der sozialistischen sowjetrepubliken in der erkenntnis
überein, daß der friede in europa nur erhalten werden kann, wenn niemand die gegenwärtigen grenzen antastet.
sie verpflichten sich, die territoriale integrität aller staaten in europa in ihren heutigen
grenzen uneingeschränkt zu achten;
sie erklären, daß sie keine gebietsansprüche gegen irgend jemand haben und solche in
Zukunft auch nicht erheben werden;
sie betrachten heute und künftig die grenzen aller staaten in europa als unverletzlich,
wie sie am Tage der Unterzeichnung dieses Vertrages verlaufen, einschließlich der oderneiße-linie, die die Westgrenze der Volksrepublik polen bildet, und der grenze zwischen
der Bundesrepublik deutschland und der deutschen demokratischen republik.
[…]
gesCHeHen zu Moskau am 12. August 1970 in zwei Urschriften, jede in deutscher und
russischer sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
für die
Bundesrepublik deutschland
Willy Brandt
Walter scheel
für die
Union der sozialistischen sowjetrepubliken
Alexej n. Kossygin
Andrej A. gromyko
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2.

Bevölkerungsverschiebungen in der Sowjetunion 1920–1952
Quelle: Haus der Heimat des landes Baden-Württemberg
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3.

Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen über die Grundlagen der Normalisierung ihrer gegenseitigen
Beziehungen vom 7. Dezember 1970 („Warschauer Vertrag“).
Quelle: Bulletin des presse- und informationsamtes der Bundesregierung vom
8. dezember 1970, nr. 171, s. 1815, politisches Archiv des Auswärtigen Amts,
Vertragsarchiv.

Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen über die
Grundlagen der Normalisierung ihrer gegenseitigen Beziehungen vom 7. Dezember 1970
(„Warschauer Vertrag“)
die Bundesrepublik deutschland
und
die Volksrepublik polen
in der erWÄgUng, daß mehr als 25 Jahre seit ende des Zweiten Weltkrieges vergangen
sind, dessen erstes opfer polen wurde und der über die Völker europas schweres leid
gebracht hat,
eingedenK dessen, daß in beiden ländern inzwischen eine neue generation herangewachsen ist, der eine friedliche Zukunft gesichert werden soll,
in deM WUnsCHe, dauerhafte grundlagen für ein friedliches Zusammenleben und die
entwicklung normaler und guter Beziehungen zwischen ihnen zu schaffen,
in deM BesTreBen, den frieden und die sicherheit in europa zu festigen,
in deM BeWUssTsein, daß die Unverletzlichkeit der grenzen und die Achtung der territorialen integrität und der souveränität aller staaten in europa in ihren gegenwärtigen
grenzen eine grundlegende Bedingung für den frieden sind,
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel I
1. die Bundesrepublik deutschland und die Volksrepublik polen stellen übereinstimmend
fest, daß die bestehende grenzlinie, deren Verlauf im Kapitel iX der Beschlüsse der
potsdamer Konferenz vom 2. August 1945 von der ostsee unmittelbar westlich von
swinemünde und von dort die oder entlang bis zur einmündung der lausitzer neiße
und die lausitzer neiße entlang bis zur grenze mit der Tschechoslowakei festgelegt
worden ist, die westliche staatsgrenze der Volksrepublik polen bildet.
2. sie bekräftigen die Unverletzlichkeit ihrer bestehenden grenzen jetzt und in der Zukunft
und verpflichten sich gegenseitig zur uneingeschränkten Achtung ihrer territorialen
integrität.
3. sie erklären, daß sie gegeneinander keinerlei gebietsansprüche haben und solche auch
in Zukunft nicht erheben werden.
Artikel II
1. die Bundesrepublik deutschland und die Volksrepublik polen werden sich in ihren gegenseitigen Beziehungen sowie in fragen der gewährleistung der sicherheit in europa
und in der Welt von den Zielen und grundsätzen, die in der Charta der Vereinten nationen niedergelegt sind, leiten lassen.
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2. demgemäß werden sie entsprechend den Artikeln 1 und 2 der Charta der Vereinten
nationen alle ihre streitfragen ausschließlich mit friedlichen Mitteln lösen und sich
in fragen, die die europäische und internationale sicherheit berühren, sowie in ihren
gegenseitigen Beziehungen der drohung mit gewalt oder der Anwendung von gewalt
enthalten.
Artikel III
1. die Bundesrepublik deutschland und die Volksrepublik polen werden weitere schritte
zur vollen normalisierung und umfassenden entwicklung ihrer gegenseitigen Beziehungen unternehmen, deren feste grundlage dieser Vertrag bildet.
2. sie stimmen darin überein, daß eine erweiterung ihrer Zusammenarbeit im Bereich der
wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, wissenschaftlich-technischen, kulturellen und
sonstigen Beziehungen in ihrem beiderseitigen interesse liegt.
[…]
ZU UrKUnd dessen haben die Bevollmächtigten der Vertragsparteien diesen Vertrag
unterschrieben.
gesCHeHen zu Warschau am 7. dezember 1970 in zwei Urschriften, jede in deutscher und
polnischer sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
für die
Bundesrepublik deutschland
Willy Brandt
Walter scheel
für die
Volksrepublik polen
Józef Cyrankiewicz
stefan Jedrychowski

4.

Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland
(„Zwei-plus-Vier-Vertrag“), vom 12. September 1990. Quelle: Bulletin des
presse- und informationsamtes der Bundesregierung vom 14. september 1990,
nr. 109, s. 1153–1156.

Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland („Zwei-plus-VierVertrag“). Vom 12. September 1990.
die Bundesrepublik deutschland, die deutsche demokratische republik, die französische
republik, das Vereinigte Königreich großbritannien und nordirland, die Union der sozialistischen sowjetrepubliken und die Vereinigten staaten von Amerika –
in deM BeWUssTsein, daß ihre Völker seit 1945 miteinander in frieden leben,
eingedenK der jüngsten historischen Veränderungen in europa, die es ermöglichen, die
spaltung des Kontinents zu überwinden,
UnTer BerÜCKsiCHTigUng der rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte in
bezug auf Berlin und deutschland als ganzes und der entsprechenden Vereinbarungen und
Beschlüsse der Vier Mächte aus der Kriegs- und nachkriegszeit,
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enTsCHlossen, in Übereinstimmung mit ihren Verpflichtungen aus der Charta der Vereinten nationen freundschaftliche, auf der Achtung vor dem grundsatz der gleichberechtigung und selbstbestimmung der Völker beruhende Beziehungen zwischen den nationen
zu entwickeln und andere geeignete Maßnahmen zur festigung des Weltfriedens zu treffen,
eingedenK der prinzipien der in Helsinki unterzeichneten schlußakte der Konferenz über
sicherheit und Zusammenarbeit in europa,
in AnerKennUng, daß diese prinzipien feste grundlagen für den Aufbau einer gerechten
und dauerhaften friedensordnung in europa geschaffen haben,
enTsCHlossen, die sicherheitsinteressen eines jeden zu berücksichtigen,
ÜBerZeUgT von der notwendigkeit, gegensätze endgültig zu überwinden und die Zusammenarbeit in europa fortzuentwickeln,
in BeKrÄfTigUng ihrer Bereitschaft, die sicherheit zu stärken, insbesondere durch
wirksame Maßnahmen zur rüstungskontrolle, Abrüstung und Vertrauensbildung; ihrer
Bereitschaft, sich gegenseitig nicht als gegner zu betrachten, sondern auf ein Verhältnis
des Vertrauens und der Zusammenarbeit hinzuarbeiten sowie dementsprechend ihrer
Bereitschaft, die schaffung geeigneter institutioneller Vorkehrungen im rahmen der
Konferenz über sicherheit und Zusammenarbeit in europa positiv in Betracht zu ziehen,
in WÜrdigUng dessen, daß das deutsche Volk in freier Ausübung des selbstbestimmungsrechts seinen Willen bekundet hat, die staatliche einheit deutschlands herzustellen,
um als gleichberechtigtes und souveränes glied in einem vereinten europa dem frieden
der Welt zu dienen,
in der ÜBerZeUgUng, daß die Vereinigung deutschlands als staat endgültigen grenzen
ein bedeutsamer Beitrag zu frieden und stabilität in europa ist,
MiT deM Ziel, die abschließende regelung in bezug auf deutschland zu vereinbaren,
in AnerKennUng dessen, daß dadurch und mit der Vereinigung deutschlands als einem
demokratischen und friedlichen staat die rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte
in bezug auf Berlin und deutschland als ganzes ihre Bedeutung verlieren,
VerTreTen durch ihre Außenminister, die entsprechend der erklärung von ottawa vom
13. februar 1990 am 5. Mai 1990 in Bonn, am 22. Juni 1990 in Berlin, am 17. Juli 1990 in
paris unter Beteiligung des Außenministers der republik polen und am 12. september
1990 in Moskau zusammengetroffen sind –
sind wie folgt ÜBereingeKoMMen:
Artikel 1
(1) das vereinte deutschland wird die gebiete der Bundesrepublik deutschland, der deutschen demokratischen republik und ganz Berlins umfassen. seine Außengrenzen
werden die grenzen der deutschen demokratischen republik und der Bundesrepublik
deutschland sein und werden am Tage des inkrafttretens dieses Vertrags endgültig
sein. die Bestätigung des endgültigen Charakters der grenzen des vereinten deutschland ist ein wesentlicher Bestandteil der friedensordnung in europa.
(2) das vereinte deutschland und die republik polen bestätigen die zwischen ihnen bestehende grenze in einem völkerrechtlich verbindlichen Vertrag.
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(3) das vereinte deutschland hat keinerlei gebietsansprüche gegen andere staaten und
wird solche auch nicht in Zukunft erheben.
(4) die regierungen der Bundesrepublik deutschland und der deutschen demokratischen
republik werden sicherstellen, daß die Verfassung des vereinten deutschland keinerlei
Bestimmungen enthalten wird, die mit diesen prinzipien unvereinbar sind. dies gilt
dementsprechend für die Bestimmungen, die in der präambel und in den Artikeln 23
satz 2 und 146 des grundgesetzes für die Bundesrepublik deutschland niedergelegt
sind.
(5) die regierungen der französischen republik, des Vereinigten Königreichs großbritannien und nordirland, der Union der sozialistischen sowjetrepubliken und der
Vereinigten staaten von Amerika nehmen die entsprechenden Verpflichtungen und
erklärungen der regierungen der Bundesrepublik deutschland und der deutschen
demokratischen republik förmlich entgegen und erklären, daß mit deren Verwirklichung der endgültige Charakter der grenzen des vereinten deutschland bestätigt
wird.
[…]
Artikel 7
(1) die französische republik, das Vereinigte Königreich großbritannien und nordirland,
die Union der sozialistischen sowjetrepubliken und die Vereinigten staaten von
Amerika beenden hiermit ihre rechte und Verantwortlichkeiten in bezug auf Berlin
und deutschland als ganzes. Als ergebnis werden die entsprechenden, damit zusammenhängenden vierseitigen Vereinbarungen, Beschlüsse und praktiken beendet
und alle entsprechenden einrichtungen der Vier Mächte aufgelöst.
(2) das vereinte deutschland hat demgemäß volle souveränität über seine inneren und
äußeren Angelegenheiten.
[…]
ZU UrKUnd dessen haben die unterzeichneten, hierzu gehörig Bevollmächtigten diesen
Vertrag unterschrieben.
gesCHeHen zu Moskau am 12. september 1990
für die Bundesrepublik deutschland
Hans-dietrich genscher
für die deutsche demokratische republik
lothar de Maizière
für die französische republik
roland dumas
für das Vereinigte Königreich großbritannien und nordirland
douglas Hurd
für die Union der sozialistischen sowjetrepubliken
eduard schewardnadse
für die Vereinigten staaten von Amerika
James A. Baker iii
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Wałbrzych
(Waldenburg)
Dortmund 1952

Świebodzice
(Freiburg in Schlesien)
1996 Waldbröl

Jelenia Góra
(Hirschberg)
Erfstadt 1997

Olszyna (Langenöls)
Ascheberg 1971
Mirsk (Friedeberg am Queis)
2000 Herford

Kreis Aachen
1990
pow. Jeleniogórski (Hirschberg)
Mysłakowice
(Zillerthal-Erdammnsdorf)
1999 Leopoldshöhe

1952/53

Radków (Wünschelburg)
1952 1991 Anröchte
Kudowa-Zdrój (Bad Kudowa)
Horn-Bad Meinberg
Polanica-Zdrój
(Altheide-Bad)
1995 Telgte

Bystrzyca Kłodzka
(Habelschwerdt)
Altena 1952

Legende
2006 Partnerschaft seit
2006 Patenschaft seit

Stadt-Beziehungen

2006 Freundschaft seit

Städte mit Stadtbeziehungen und Schulpartnerschaften
Heimatstube - Heimatmuseum
Kreis-Beziehungen

Diese Übersichtskarte entstand
nach verfügbaren Informationen
zahlreicher Organisationen,
gestaltet in Zusammenarbeit
mit dem Oberschlesischen
Landesmuseum in Ratingen.

© Kulturverein für Schlesien
und Mähren e.V. (KVSM),
Düsseldorf, 2009/2010

die landesregierung
nordrhein-Westfalen
stadttor 1, 40190 düsseldorf
Telefon 0211- 8 37 01
poststelle@stk.nrw.de
www.nrw.de

