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vOrwOrt

als folge des zweiten weltkriegs kamen acht millionen 

flüchtlinge und vertriebene aus den Ostgebieten deutsch-

lands in die westdeutschen besatzungszonen und fanden 

dort unter großen schwierigkeiten eine neue heimat. eine 

wichtige etappe auf dem weg zur ihrer integration wie auch 

zur aussöhnung mit den nachbarn im Osten war die „charta 

der deutschen heimatvertriebenen”, die von den sprechern 

der ostdeutschen landsmannschaften und weiterer vertrie-

benenverbände am 5. august 1950 unterzeichnet und am 

folgenden tag auf einer massenkundgebung in stuttgart- 

bad cannstatt verkündet wurde. in dieser erklärung verzich-

ten die heimatvertriebenen auf „rache und vergeltung”, 

unterstützen „die schaffung eines geeinten europas”, in  

dem „die völker ohne furcht und zwang leben können”,  

und bekennen sich zur „mitarbeit am wiederaufbau deutsch-

lands und europas”. sie gilt daher als ein zeithistorisches 

dokument ersten ranges in der deutschen nachkriegsge-

schichte. 

aus anlass des 50. jahrestages würdigte bundeskanzler 

gerhard schröder die charta und unterstrich der damalige 

bundesinnenminister Otto schily ihre „weitreichende be-

deutung”, „weil sie innenpolitisch radikalen bestrebungen 

den boden entzog und außenpolitisch einen kurs der euro-

päischen einigung unter einbeziehung unserer mittel- und 

osteuropäischen nachbarn vorbereitete”. im august 2006 

nannte sie bundesinnenminister wolfgang schäuble „damals 

und .. heute noch ein beeindruckendes zeugnis menschlicher 

größe und lernfähigkeit. nicht revanchismus, nicht nieder-

geschlagenheit bestimmen diese charta, sondern der glaube 

an die zukunft, europäertum, christliche humanität”. bun-

deskanzlerin angela merkel bezeichnete im märz 2010 an-

lässlich des 60. jahrestages ihrer unterzeichnung die charta 

als „ein dokument voller hoffnung. es hat schon damals  

von dem selbstverständnis gezeugt, sich nicht nur der 

eigenen wurzeln zu vergewissern – das natürlich auch –, 

sondern aus dieser vergewisserung heraus auch die fähig-
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keit zu entwickeln, brücken in die gesellschaft und in ein neues land zu 

schlagen – dies auch immer in dem gedanken nicht nur an dieses land, 

sondern auch an europa”. und schließlich würdigte bundestagspräsident 

norbert lammert ebenfalls 2010 die charta als ein „gründungsdokument 

der bundesrepublik deutschland”.

nachdem freilich am 10. februar 2011 der deutsche bundestag mit den 

stimmen von cdu/csu und fdP den antrag einbrachte, die bundesregie-

rung möge die einführung eines gedenktages am 5. august prüfen, brach 

erneut nicht nur ein historischer, sondern auch ein politischer streit um 

die angemessene würdigung der charta aus. schon im juli 2010 hatte 

die konrad-adenauer-stiftung die wiederkehr des 60. jahrestages der 

unterzeichnung zum anlass genommen, flucht und vertreibung, inte-

gration und aussöhnung im rückblick aus politischer und wissenschaft-

lich zeithistorischer Perspektive einzuordnen und damit einen beitrag zu 

immer wieder aufbrechenden geschichtspolitischen diskussionen zu leis-

ten. unser damaliges anliegen, durch eine ausgewogene beurteilung zur 

versachlichung dieser debatte beizutragen, bleibt offensichtlich aktuell.

unser besonderer dank gilt den referenten der tagung, die uns ihre 

beiträge für die veröffentlichung zur verfügung gestellt haben.

zur einführung

Hans-Gert Pöttering

meine sehr verehrten damen und herren!

ich darf sie ganz herzlich heute hier in den räumen der 

akademie der konrad-adenauer-stiftung willkommen heißen 

und freue mich, dass sie unserer einladung gefolgt sind. ein 

besonderer dank gilt natürlich den referenten des heutigen 

nachmittages: frau erika steinbach als repräsentantin des 

bundes der vertriebenen, den zeithistorikern herrn Profes-

sor horst möller und herrn Professor matthias stickler.

ganz besonders freue ich mich, dass es neben herrn Profes-

sor manfred kittel, dem direktor der stiftung „flucht, ver-

treibung, versöhnung”, auch gelungen ist, zwei repräsen-

tanten aus unseren nachbarländern zum gespräch zu gewin-

nen, aus der tschechischen republik frau Professor kristina 

kaiserová von der universität aussig und im wissenschaft-

lichen beirat des dort angesiedelten collegium bohemicum, 

und aus Polen herrn Professor karol sauerland, der an den 

universitäten thorn und warschau lehrt.

schließlich gilt mein dank dem heutigen eröffnungsredner, 

der trotz seines engen terminplans zu uns gekommen ist;  

er gilt ihnen, volker kauder!

sankt augustin, im märz 2011

Prof. Dr. Jörg Dieter Gauger Prof. Dr. Hanns Jürgen Küsters
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heute nachmittag soll uns nicht nur die binnensicht beschäftigen, son-

dern wir wollen auch den blick von außen, von unseren nachbarn, die 

von diesem thema besonders betroffen sind, einbeziehen. haben sie 

herzlichen dank dafür, dass sie gekommen sind. denn ich habe selbst 

erfahren – und das ist in ihren ländern nicht anders –, wie heikel, sen-

sibel und von misstrauen geprägt der umgang mit dem thema unserer 

tagung auch heute noch ist. als ich 2007, als Präsident des europäischen 

Parlaments, gebeten wurde, am „tag der heimat” in berlin zu sprechen, 

schlug mir sofort der widerstand polnischer Politiker entgegen, die mir 

vorwarfen, dies könne als dulden von „radikalen ideen” gewertet wer-

den. aus Polen gab es aber auch andere, zustimmende meinungen, was 

zeigt, dass es nicht nur um einen streit der argumente, sondern dass es 

ganz wesentlich auch um einen streit der gefühle geht.

die erinnerung an flucht und vertreibung, an den verlust der Ostprovin-

zen, aber auch an die integration der vertriebenen und die versöhnung 

mit unseren nachbarn im süden und Osten gehört heute zur öffentlichen 

erinnerungskultur der bundesrepublik deutschland. nicht dass es im 

westen unseres landes zuvor ein tabuthema gewesen wäre, ganz im 

gegensatz zur ddr, die immerhin 4,5 millionen vertriebene aufgenom-

men hatte; dort wurde das thema verschwiegen, das wort vertreibung 

durch „umsiedlung” ersetzt und deren Probleme 1950 offiziell per dekret 

für erledigt erklärt, also schweigen staatlich verordnet.

aber angestoßen durch günter grass’ novelle Im Krebsgang wurde 

offensichtlich, dass hierzulande ein großes bedürfnis besteht, sich an 

dieses kapitel unserer geschichte öffentlich zu erinnern. das lässt sich  

an zahlreichen buchpublikationen wie der noch 2009 erschienenen Als 

der Osten noch Heimat war, an filmen wie Die Flucht, an zahlreichen 

fernsehdokumentationen ablesen. ich halte diese entwicklung für richtig 

und für historisch notwendig. denn schweigen oder verschweigen führt 

nur zu verkrümmungen, zu Ängsten, zu ritualen und formelkompromis-

sen. unser gast Professor sauerland hat einmal den sehr treffenden  

satz formuliert: „zwar kann die gerechtigkeit nicht wie ein akt des 

rechts erwirkt werden, denn soviel unrecht lässt sich konkret gar nicht 

sühnen, aber schon seine aufdeckung, seine benennung, das sprechen 

darüber führt zu einer entsühnung und damit zur versöhnung.” ich selbst 

habe diesen dreiklang 2007 mit „erinnerung, vergebung und versöhnung 

gehören zusammen” umschrieben.

in der gemeinsamen danziger erklärung von 2003 haben der damalige 

bundespräsident johannes rau und der damalige polnische staatspräsi-

dent alexander kwasniewski betont: „jede nation hat das selbstverständ-

liche recht, um die Opfer zu trauern, und sind somit gemeinsam dazu 

verpflichten dafür zu sorgen, dass erinnerung und trauer nicht miss-

braucht werden, um europa erneut zu spalten.”

in dieser formulierung kommt zweierlei zum ausdruck. auch wir deut-

sche haben das recht, um uns selbst zu trauern, um die eigenen Opfer, 

um den kulturellen verlust, der mit dem verlust des Ostens einherging. 

bundespräsident roman herzog hat einmal lapidar festgestellt: „so 

schmerzhaft die erkenntnis für die menschen ist, die in hinterpommern, 

Ostpreußen oder Oberschlesien in deutschland geboren sind, richtig ist, 

das werden wir nicht ändern können, diese gebiete sind heute völker-

rechtlich unbestritten polnisches bzw. russisches staatsgebiet.” aber: 

„sie gehören zu unserem kulturellen erbe […] daher bleibt es auch eine 

nationale verpflichtung, die kulturarbeit der vertriebenen und ihrer 

Organisationen nach § 96 des bundesvertriebenen- und flüchtlings-

gesetzes zu fördern, um dieses kulturelle erbe zu bewahren, es zugleich 

aber auch als teil des kulturaustausches mit den östlichen nachbarn 

zu verstehen, die ja selbst immer mehr diese deutschen wurzeln in ihr 

eigenes verhältnis zur vergangenheit integrieren.”

wir haben zugleich die Pflicht, auch an das leid der anderen zu erinnern, 

das wir über sie gebracht haben. auch das gehört zu den zentralen 

elementen unserer erinnerungskultur.

daher habe ich auch den vorwurf nie verstanden, man wolle hierzulande 

geschichte „umschreiben”. „das leid von flucht und vertreibung bleibt 

auch dann bestehen, wenn es im kontext des vernichtungskrieges er-

zählt wird, mit dem das nationalsozialistische deutschland den Osten 

europas überzog”, hat der Osteuropahistoriker joachim von Puttkammer 

kürzlich geschrieben. der vorausgegangene deutsche angriffskrieg, die 

deutschen verbrechen in und an Polen und tschechien, vertreibungen, 

massenmord, gipfelnd im holocaust, all das hat ralph giordano 2004 

anlässlich der 60. wiederkehr des warschauer aufstandes im august 

1944 einmal so charakterisiert: „es wird eine Ära, die in der mensch-

heitsgeschichte nicht ihresgleichen hat. da etabliert sich ein system des 

unbedingten, ein kosmos der mitleidlosigkeit, was heißt, nichts, was 

menschen angetan werden kann, war mir unmöglich, nichts.”
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was sollte da zu beschönigen, was sollte da umzuschreiben sein? auch 

wenn man, so noch einmal roman herzog, festhalten muss: „ein ver-

brechen bleibt ein verbrechen, auch wenn ihm ein anderes voranging.” 

wolfgang schäuble hat einmal gesagt: „man kann das rad nicht zurück-

drehen, aber man kann aus der geschichte lernen.” aus der geschichte 

lernen, kann hier nur heißen, alles zu tun, um vergleichbares zu verhin-

dern.

daran mahnt auch die „charta der deutschen heimatvertriebenen”, die 

vor 60 jahren, am 5. august 1950, in stuttgart-bad cannstatt öffentlich 

verkündet wurde. und ich verstehe sie bei aller zeitgebundenheit immer 

wieder als mahnung für die zukunft, wobei mir drei sätze besonders 

wichtig sind.

in ziffer 2 heißt es: „wir werden jedes beginnen mit allen kräften unter-

stützen, das auf die schaffung eines geeinten europas gerichtet ist, in 

dem die völker ohne furcht und zwang leben können.”

das ist heute wirklichkeit. wir leben mit den nachbarn, die wir damals 

mit krieg und vernichtung überzogen haben, in einem geeinten europa. 

ich weiß sehr wohl, dass „brüssel” bei vielen hierzulande als synonym 

steht für als überflüssig empfundene technokratische eingriffe, für über-

regulierung und überbürokratisierung und nicht mehr für die idee, wie 

sie bei der gründung europas spürbar war. angesichts der aktuellen 

finanziellen zumutungen, als die sie beim „zahlmeister deutschland” 

empfunden wurden, wurde sogar gefordert, gerade bei der jugend müsse 

man neue begründungsformen für dieses europa finden und vermitteln. 

ich glaube aber nicht, dass wir den historischen kontext suspendieren 

dürfen. ich trete daher vehement für ein europäisches haus der ge-

schichte ein, das gerade der jugend die geschichte europas vor augen 

führen soll, die ja erst in den jahren nach 1945 zu einer friedengeschich-

te geworden ist. seit 150 jahren ist meine generation die erste, die ohne 

kriegserfahrung aufwachsen durfte. das darf ebenso wenig in vergessen-

heit geraten wie die tatsache, dass es der entfesselte nationalismus des 

19. und 20. jahrhunderts gewesen ist, der letztlich in die katastrophe 

führte.

ziffer 3 der charta führt an: „wir werden durch harte, unermüdliche 

arbeit teilnehmen am wiederaufbau deutschlands und europas.”

die gesellschaftliche und wirtschaftliche integration der flüchtlinge und 

vertriebenen, immerhin acht millionen menschen, gehört zu den großen 

sozialpolitischen leistungen der jungen bundesrepublik deutschland. das 

kalkül stalins, durch das unruhepotential der flüchtlinge und vertrie-

benen im westen chaos zu stiften, ist nicht eingetreten. vielmehr ver-

dankt die bundesrepublik deutschland ihren ökonomischen wiederauf-

stieg ganz erheblich dem leistungs-, aufstiegs- und bildungswillen der 

vertriebenen und ihren Qualifikationen, die sie mitgebracht haben. es 

darf natürlich nicht verschwiegen werden, dass sie in einem zerstörten 

restdeutschland, wo jeder sein eigenes überleben sicherstellen wollte, 

keineswegs mit offenen armen aufgenommen wurden, obwohl sie deut-

sche waren, deutsch sprachen und aus dem christlich-abendländischen 

kulturkreis stammten. andreas kossert hat das in seinem buch „kalte 

heimat” eindrucksvoll beschrieben. heute stehen wir erneut vor der 

aufgabe, menschen aus fremden kulturkreisen zu integrieren. ich will 

hier keine Parallele ziehen, aber es muss uns doch gelingen, in einem 

wohlhabenden land zumindest die finanziellen mittel für entsprechende, 

vor allem bildungspolitische maßnahmen bereitzustellen. umgekehrt 

dürfen wir erwarten, auch daran mahnt der text, dass es nicht nur eine 

bringschuld unsererseits, sondern auch eine holschuld der zuwanderer 

besteht.

der satz der charta „die völker müssen erkennen, daß das schicksal  

der deutschen heimatvertriebenen wie aller flüchtlinge, ein weltproblem 

ist, dessen lösung höchste sittliche verantwortung und verpflichtung  

zu gewaltiger leistung forderte” – dieser satz verpflichtet uns, unseren 

beitrag zur weltweiten Ächtung von vertreibungen zu leisten. das  

20. jahrhundert sei das „jahrhundert der vertreibungen” gewesen,  

hat einmal Professor ludger kühnhardt gesagt. das ist sicher nur ein 

charakteristikum, aber ein wichtiges. erinnern wir uns: 1915/16 kam  

es zur vertreibung der armenier, 1921 bis 1926 zur vertreibung der 

griechen und türken, 1939 bis 1941 zur vertreibung der Polen, ukrainer 

und juden; 1945 wurden die deutschen vertrieben, zwischen 1991 und 

1995 die bosnier, serben und kroaten. das sind nur die historisch wich-

tigsten daten von vertreibungen. auch heute sind millionen von men-

schen auf der flucht, werden vertrieben und verlieren ihre heimat. aber 

es hat sich international immer mehr das bewusstsein durchgesetzt, dass 

der verlust der heimat, dass die vertreibung aus der heimat ein verstoß 

gegen grundrechte des menschen darstellt. johannes Paul ii., der polni-

sche Papst, hat das 1982 bereits ganz deutlich gesagt: „der mensch darf 

nicht des grundrechtes beraubt werden, in dem vaterland zu leben und 
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eröffnungsrede

Volker Kauder

lieber hans-gert Pöttering,

liebe erika steinbach,

sehr geehrte damen und herren,

gerne bin ich der freundlichen einladung zu ihrer veranstal-

tung „60 jahre – charta der heimatvertriebenen” gefolgt. 

ich bin der konrad-adenauer-stiftung für die initiative zu 

dieser fachtagung sehr dankbar. ihre heutige zusammen-

kunft ist ein wichtiger beitrag zur versachlichung einer 

diskussion, die im vergangenen frühjahr leider abermals 

sehr hitzig geführt worden ist.

der charakter, den die diskussion um die angemessene er-

innerung an flucht und vertreibung in den letzten monaten 

angenommen hat, steht dem geist des dokuments, das sie 

ins zentrum ihrer veranstaltung gerückt haben, diametral 

entgegen. denn mit der „charta der heimatvertriebenen”, 

die am 5. august 1950 in stuttgart unterzeichnet und pro-

klamiert wurde, ist eines der eindrucksvollsten dokumente 

der versöhnung in der geschichte der bundesrepublik ge-

schaffen worden. vergegenwärtigt man sich den historischen 

kontext, in dem sie entstand, so wird die leistung in ihrer 

ganzen größe erkennbar: 

zu atmen, in dem er das licht der welt erblickt hat. in dem er die teu-

ersten erinnerungen an seine familie bewahrt, die gräber seiner vorfah-

ren und die tradition, die ihm lebenskraft und glück schenkt.” dieser 

forderung haben sich inzwischen auch die vereinten nationen ange-

schlossen. vor knapp zwölf jahren wurde im abschlussbericht einer 

studie zur „dimension der menschenrechte bei bevölkerungsumsied-

lungen” der un-kommission zur förderung und zum schutz der men-

schenrechte die schlussfolgerung gezogen. darin wird festgestellt, das 

recht auf die eigene heimat ist ein grundlegendes menschenrecht und 

staaten haben nicht das recht, menschen gewaltsam aus ihrer heimat zu 

vertreiben: „jeder mensch hat das recht auf frieden, sicherheit und 

würde in seiner wohnstätte, in seiner heimat und in seinem land zu 

verbleiben. niemand darf gezwungen werden seine wohnstätte zu verlas-

sen.”

die konrad-adenauer-stiftung arbeitet über unsere auslandsbüros in 

vielfältiger weise an den beziehungen zu den osteuropäischen ländern, 

insbesondere zu Polen und tschechien, und wir beschäftigen uns dabei 

auch sehr intensiv mit historischen themen. in form von Publikationen 

haben wir einiges dazu vorgelegt. 2005 haben wir gemeinsam mit dem 

institut für zeitgeschichte eine schrift Die Vertreibung der Deutschen 

aus dem Osten in der Erinnerungskultur herausgegeben, 2007 eine 

weithin beachtete untersuchung von lehrplänen und schulbüchern  

zur frage: was wissen eigentlich deutsche schüler über Polen und die 

deutsch-polnischen beziehungen, mit einem eher erschreckenden resul-

tat. wir entlassen aus unseren schulen ostkundliche analphabeten.  

aber auch schon in den 1980er und 1990er jahren haben wir uns dem 

thema, allerdings von einer anderen seite, genähert, nämlich mit diver-

sen tagungen zur Ostdeutschen kulturförderung nach § 96 des bundes-

vertriebenen- und flüchtlingsgesetzes. und damals ist ebenfalls eine 

Publikation erschienen, über flucht und vertreibung in der literatur, an 

die ich heute ebenfalls noch erinnern will. die stiftung hat also hier einen 

deutlichen arbeitsschwerpunkt, den wir mit der heutigen tagung weiter 

vertiefen wollen.
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zum zeitpunkt der unterzeichnung der charta war der gewaltige strom 

von flüchtlingen und vertriebenen kaum versiegt, der an der jahres-

wende 1944/45 eingesetzt hatte: er begann mit der flucht der deut-

schen vor der sowjetischen armee; es folgten die so genannten wilden 

vertreibungen, die von der neuen polnischen und tschechoslowakischen 

regierung mit der absicht ins werk gesetzt wurden, noch vor einer 

friedensregelung unverrückbare fakten zu schaffen; am ende stand  

die vertraglich fixierte zwangsaussiedlung auf der grundlage des so 

genannten Potsdamer abkommens.

insgesamt waren es rund vierzehn millionen deutsche, die aus ihrer 

heimat flohen oder vertrieben wurden. sie kamen aus Ost- und west-

preußen, danzig und Pommern, Ober- und niederschlesien, aus der 

tschechoslowakei und ungarn oder stammten – wie im falle meiner 

eltern – aus jugoslawien. knapp zwei millionen deutsche kamen bei 

flucht und vertreibung ums leben. sie starben entkräftet von unermess-

lichen strapazen, erfroren, ertranken in der Ostsee oder wurden in den 

städten Opfer der sowjetischen und angelsächsischen bombenangriffe. 

die überlebenden hat die erinnerung an die erlittenen grausamkeiten,  

an beschimpfung und erniedrigung, an deportation und zwangsarbeit,  

an vergewaltigungen und erschießungen ihr ganzes leben lang begleitet.

auf das trauma der vertreibung folgte für viele flüchtlinge und vertrie-

bene oftmals die bittere erfahrung von ablehnung und ausgrenzung.  

in einer vom überlebenskampf gekennzeichneten gesellschaft konnten 

sie nur auf geringe solidarische aufnahme hoffen. erst 1952 machte die 

materielle und soziale integration mit dem vom deutschen bundestag 

beschlossenen lastenausgleichs- und dem ihm 1953 folgenden bundes-

vertriebenengesetz einen großen schritt nach vorne. in der unmittel-

baren nachkriegszeit aber, so hat es der historiker andreas kossert 

formuliert, fanden die vertriebenen zunächst nur eine „kalte heimat”. 

zitat: „in dieser welt störten die vertriebenen durch ihre pure existenz. 

denn diejenigen, die glücklich über den krieg gekommen und ihren 

besitz weitestgehend gerettet hatten, sollten nun teilen mit den habe-

nichtsen […] schon bald wurden die überlebenden beschimpft als ‚flücht-

lingsschweine’, ‚Polacken’, ‚rucksackdeutscher’, ‚40-kg-zigeuner’”. 

sicherlich: viele flüchtlinge und vertriebene haben auch große hilfsbe-

reitschaft und solidarität erfahren. doch überwiegend willkommen waren 

sie nicht. leicht hätten die spannungen zum offenen konflikt eskalieren 

können. aber so ist es zum glück nicht gekommen, und das ist maßgeb-

lich den vertriebenen, ihrer leistungs- und integrationsbereitschaft zu 

verdanken.

trotz ablehnung und ausgrenzung, trotz grauen und leid, das ihnen auf 

ihrem langen weg nach westen widerfahren war, haben die vertriebenen 

schon ein jahr nach der gründung der bundesrepublik deutschland mit 

ihrer charta ein herausragendes zeichen der versöhnung gesetzt und 

den teufelskreis der gewalt durchbrochen:

„wir verzichten”, so haben es ihre repräsentanten formuliert, „auf rache 

und vergeltung. dieser entschluss ist uns ernst und heilig […]. wir wer-

den 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 teil-

nehmen am wiederaufbau deutschlands und europas”. 

diesem gelöbnis kann man seine hochachtung nicht versagen und das 

gilt umso mehr, als sich bald zeigen sollte, dass diese feierliche Prokla-

mation kein leeres versprechen war. die vertriebenen haben wort gehal-

ten. sie verharrten nicht in betroffenheit oder verfielen in selbstmitleid, 

sondern durch ihre leistungsbereitschaft, ihren fleiß und ihre arbeits-

kraft entstand in einer gemeinschaftlichen anstrengung aller deutschen 

jenes wirtschaftswunder, das eine umfassende gesellschaftliche inte-

gration ermöglichte und der freiheitlich demokratischen grundordnung 

der bundesrepublik deutschland ein stabiles fundament gab. mit hilfe 

der vertriebenen ist es im laufe der jahre zugleich gelungen, jenes 

friedliche, freiheitliche und geeinte europa zu schaffen, in dem wir heute 

leben. auch dieser in der charta der heimatvertriebenen manifestierte 

wunsch und auftrag ist wirklichkeit geworden.

angesichts der lebensleistung der vertriebenen kann man nicht ohne 

scham auf die art des öffentlichen umgangs mit ihrem schicksal blicken, 

die über viele jahrzehnte vorherrschend war: denn allzu lange sind 

„flucht und vertreibung” aus dem kollektiven bewusstsein verdrängt 

worden, allzu lange war das thema tabu. 

in der sowjetischen besatzungszone und späteren ddr durfte mit rück-

sicht auf die „sozialistischen bruderländer” nicht über zwangsarbeit, 

deportation und vertreibung der deutschen gesprochen werden. im 
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amtlichen sprachgebrauch der sich etablierenden sed-diktatur waren  

die vertriebenen „übersiedler”, seit 1950 dann „neubürger”. die grün-

dung landsmannschaftlicher Organisation blieb untersagt. 

in der bundesrepublik deutschland war die ausgangslage eine ganz 

andere. doch auch hier dauerte es mehrere jahrzehnte bis man begann, 

die geschichte von flucht und vertreibung in ihrem gesamten umfang – 

und das heißt: auch als leidensgeschichte – zu erzählen. nachdem in 

den 1950er jahren die zeithistorische forschung zunächst früh damit 

begonnen hatte, sich der geschichte der vertreibung anzunehmen, 

rückte das thema rasch wieder in den hintergrund. aus dem kollektiven 

bewusstsein wurden flucht und vertreibung nach und nach verdrängt. 

nur zögerlich und erst allmählich wurde in den 1990er jahren die mauer 

des schweigens durchbrochen. von den ersten bemühungen um eine ge-

samtgesellschaftliche aufarbeitung über den koalitionsvertrag von 2005, 

in dem wir mit den sozialdemokraten vereinbaren konnten, im geiste  

der versöhnung auch in berlin ein sichtbares zeichen zu setzen, das an 

das unrecht von vertreibung erinnert, bis hin zur gründung der stiftung 

„flucht, vertreibung, versöhnung” im jahr 2008 war es ein langer und 

beschwerlicher weg.

ganz erhebliche vorbehalte mussten in seinem verlauf abgebaut werden. 

unsere bundeskanzlerin angela merkel hat das in zahlreichen gesprächen 

mit den regierungschefs unserer nachbarstaaten getan, viele kolleginnen 

und kollegen aus den reihen der cdu/csu-bundestagsfraktion haben 

sich beteiligt. 

maßgeblich für den erfolg dieses Projektes aber war die beharrliche an-

strengung des bundes der vertriebenen und ihr persönlicher einsatz, 

liebe erika steinbach. für ihr unermüdliches engagement und ihre arbeit 

danke ich ihnen sehr herzlich und möchte an dieser stelle nachdrücklich 

hinzufügen: die kritik, die sie zu beginn des jahres in diesem zusam-

menhang erfahren haben, war weder angemessen noch gerechtfertigt; 

die dämonisierung ihrer Person in der polnischen öffentlichkeit, an der 

sich leider auch viele prominente polnische wie deutsche Politiker beteili-

gt haben, grob unfair. 

in der diskussion um die angemessene erinnerung an die Opfer von 

flucht und vertreibung wird oftmals der befürchtung ausdruck gegeben, 

dass der blick auf das menschliche leid die vertreibung der deutschen 

aus ihrem historischen kontext löse, ihre ursachen verdunkle und die 

verbrechen des nationalsozialismus relativiere. die deutschen, so heißt 

dann der zentrale vorwurf, wollten nun auch endlich Opfer sein. 

im gegensatz dazu erkenne ich nicht die gefahr, dass wenn wir heute 

auch an das leid der vertriebenen erinnern, dadurch das preisgegeben 

wird, was in der deutschen erinnerungskultur seit vielen jahrzehnten 

seinen festen Platz hat und was in dem kreis der ausgewiesenen exper-

ten und kenner des gegenstandes, der heute hier zusammengekommen 

ist, nicht gesagt werden muss:

niemand will, kann und darf infrage stellen, dass der zweite weltkrieg 

vom nationalsozialistischen deutschland entfesselt wurde und dass er 

von den deutschen im Osten anders als im westen von beginn an nicht 

als klassischer eroberungs-, sondern als rassischer vernichtungskrieg 

geführt wurde, der sechs millionen juden zu Opfern eines industriellen 

massenmords machte.

niemand will, kann und darf ferner infrage stellen, dass insbesondere 

Polen unter dem rassischen furor nationalsozialistischer besatzungspoli-

tik unsagbares leid widerfahren ist. denn am ende des zweiten welt-

krieges hatten nicht „nur” drei millionen Polen jüdischer religionszugehö-

rigkeit, sondern darüber hinaus weitere drei millionen polnische zivilisten 

ihr leben verloren. insgesamt waren es kaum vorstellbare zwanzig 

Prozent der bevölkerung unseres nachbarn. 

es war diese von den deutschen entfesselte gewalt, die sich schließlich 

gegen die deutschen selbst kehrte, aber sie traf unter den deutschen – 

und auch dies ist teil der geschichte – viele, die mit sicherheit keine in-

dividuelle schuld auf sich geladen hatten: alte, frauen und kinder. 

weder können oder dürfen die verbrechen des nationalsozialismus durch 

die erinnerung an das unrecht der vertreibung relativiert, noch das lei-

den der vertriebenen durch den hinweis auf die verbrechen des national-

sozialismus bagatellisiert oder legitimiert werden. 
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wenn wir künftig in berlin mit einem ausstellungs-, dokumentations-  

und informationszentrum an das unrecht von vertreibung erinnern, dann 

geht es darum, im geiste der versöhnung das gedenken an flucht und 

vertreibung im historischen kontext des zweiten weltkrieges und der 

nationalsozialistischen expansions- und vernichtungspolitik und ihrer 

folgen wach zu halten. es geht darum, eine leidvolle vergangenheit 

fruchtbar für gegenwart und zukunft zu machen. es geht darum, ins 

gespräch zu kommen, brücken zu bauen, sich zu versöhnen.

es bedarf keiner prophetischen hellsicht, um vorauszusehen, dass wir  

bis zur eröffnung dieses zentrums noch eine ganze reihe von nicht 

immer einfachen diskussionen führen werden. ich möchte deshalb ihnen, 

liebe erika steinbach, dem bund der vertriebenen und den historikern, 

die an oder im umfeld des berliner ausstellungs- und dokumentations-

zentrum arbeiten, an dieser stelle ausdrücklich zurufen: die cdu/csu-

bundestagsfraktion steht an ihrer seite: die angemessene würdigung 

der Opfer von flucht und vertreibung werden wir auch in zukunft mit 

unserer ganzen kraft unterstützen. 

die charta – ein akt der 
selbstüberwindung 

Erika Steinbach

60 jahre charta der heimatvertriebenen: ein runder ge-

burtstag für ein singuläres dokument. wie sah deutschland 

1950, im jahr der verkündung der charta der deutschen 

heimatvertriebenen aus? die meisten menschen im lande 

können sich heute nur eine sehr unzureichende vorstellung 

davon machen. das land lag noch immer weitgehend in 

trümmern. 

zu den obdachlosen, verarmten und hungernden einheimi-

schen strömten schon ab 1944 millionen und abermillionen 

deutsche flüchtlinge und vertriebene aus ganz mittel-, Ost- 

und südosteuropa. sie kamen aus den baltischen ländern, 

aus rumänien, jugoslawien, ungarn, Polen, der sowjetunion 

und der tschechoslowakei, aus den ländern, in denen sie 

seit jahrhunderten siedelten. einige aus den gebieten, in  

die sie von hitler umgesiedelt worden waren. und sie kamen 

aus dem Osten deutschlands, der heute zu Polen und russ-

land gehört. Ohne jede habe, heimatlos, verzweifelt und 

viele mit der festen hoffnung im herzen auf rückkehr.

wie sollte, wie konnte dieses kumulierte menschliche elend 

zu einer stabilen demokratie führen? das war völlig unvor-

stellbar. stalin hatte gehofft, dass die millionen vertriebenen 
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das ohnehin darniederliegende deutschland destabilisieren würden und 

auch westdeutschland unweigerlich in die arme des kommunismus 

treiben würden.

konrad adenauer, der erste deutsche nachkriegskanzler, war sich des- 

sen bewusst. zu beginn seiner kanzlerschaft 1949 stellte er fest: „ehe  

es nicht gelingt, den treibsand der millionen von flüchtlingen durch 

ausreichenden wohnungsbau und schaffung entsprechender arbeits-

möglichkeiten in festen grund zu verwandeln, ist eine stabile innere 

Ordnung in deutschland nicht gewährleistet.” in der eingliederung die- 

ser riesigen menschenmasse sah er eines der drängendsten Probleme  

der jungen westdeutschen demokratie.

warum aber konnte diese herkulesaufgabe gelingen? die versorgung 

einer solch großen zahl von menschen in so kurzer zeit hätte schon ein 

intaktes staatswesen vor kaum lösbare Probleme gestellt.

nur wenige begriffen bereits in den 1950er jahren, was die vertreibung 

und die aufnahme millionen ost-, sudeten- und südostdeutscher heimat-

vertriebener in west- und dem damaligen mitteldeutschland bedeuteten. 

der bedeutende soziologe eugen lemberg beschrieb schon 1950 den  

von not und mangel bestimmten konfliktreichen Prozess wissenschaftlich 

kühl-distanziert als die „entstehung eines neuen volkes aus binnendeut-

schen und Ostvertriebenen”. niemals seit dem augsburger religions-

frieden 1555 oder seit dem dreißigjährigen krieg waren die demographi-

schen und konfessionellen verhältnisse in deutschland dermaßen umge-

stürzt worden. 

am 5. august 1950 fand in stuttgart die erste gemeinsame politische 

willenskundgebung der vertriebenen in westdeutschland statt. es war 

der 5. jahrestag des Potsdamer Protokolls der siegermächte, in dem 

toleriert wurde, dass millionen geflüchtete deutsche nicht in ihre heimat 

zurückkehren durften und weitere millionen aus Ostdeutschland und  

dem ostmitteleuropäischen raum vertrieben werden sollten. wobei die 

vertreibungen dort bereits monate vor august 1945 tägliche realität 

waren.

den bund der vertriebenen gab es 1950 noch nicht. vorbereitet wurde 

dieses erste großtreffen der vertriebenen von dem sprechergremium  

der „vereinigten Ostdeutschen landsmannschaften” (vOl) und vom 

„zentralverband der vertriebenen deutschen” (zvd). zwei Organisa-

tionen, die 1957 im bund der vertriebenen aufgingen.

Politik und medien in westdeutschland sahen dieser veranstaltung mit 

spannung, aber auch mit sorge entgegen. die brisanz des vertriebenen-

problems war landauf, landab offenkundig.

selbst das ausland, das in den ersten nachkriegsjahren das elend dieser 

millionen deutschen ignoriert oder bagatellisiert hatte, war aufmerksam 

geworden. 

der enorme erfolg der vertriebenenpartei bhe (bund der heimatvertrie-

benen und entrechteten) bei der landtagswahl im frühjahr 1950 in 

schleswig-holstein, wo er fünf monate nach seiner gründung aus dem 

stand über 23 Prozent der stimmen erhielt, hatte aufgerüttelt. es gab 

befürchtungen, dass sich die vertriebenen radikalisieren könnten.

„die verzweiflung der vertriebenen ist nicht zu beschreiben,” so berichte-

te die Neue Zürcher Zeitung. sie habe sich nur deshalb noch nie in ver-

zweiflungsakten geäußert, weil sie gepaart sei mit einer aus hoffnungs-

losigkeit geborenen apathie. ruhe und Ordnung seien jedoch nur unter 

einer dünnen decke bewahrt, die jederzeit brechen könne. 

die überwiegende zahl der vertriebenen fristete zu dieser zeit ihr leben 

in lagern und massen-notunterkünften. über ein drittel der arbeits-

fähigen war ohne arbeit, ein weiteres drittel berufsfremd oder als hilfs-

arbeiter weit unter eigener Qualifikation tätig. viele kehrten aus russi-

scher kriegsgefangenschaft in unglaubliche zustände zurück, selbst 

körperlich und seelisch am ende. 

viele lebten in hygienischen zuständen, die wir heute aus afrikanischen 

flüchtlingslagern kennen. die menschen begannen, die geduld zu verlie-

ren.

in dieser stimmung fand die stuttgarter veranstaltung statt. bereits im 

jahr zuvor hatten sich verantwortungsbewusste vertriebene zusammen-

gesetzt und darüber beraten, wie man diesem elend entrinnen könnte. 

der gehalt der charta war keine alleinige erfindung der verfasser. er war 

vielmehr in diskussionen führender intellektueller kreise der vertriebenen 

herangereift.
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bereits am 12. juni 1948 hatte etwa ein sudetendeutscher führungs-

kreis, dem u. a. wenzel jaksch, walter becher und hans schütz ange-

hörten, in heppenheim einen forderungskatalog aufgestellt. in der 

Eichstätter Deklaration vom 27. november 1949 wurden grundsätze 

einer sudetendeutschen europapolitik festgelegt. darin wurden „an-

erkennung und wiederherstellung des heimatrechts” für alle vertriebe-

nen gefordert. gleichzeitig wurde bereits darin ein „verzicht auf rache 

und vergeltung” und eine „friedliche verwirklichung des rechtes auf die 

heimat” im rahmen einer föderativen gesamtordnung europas, frei von 

hegemonialansprüchen „irgendeiner großmacht” erklärt. 

sinn und aufgabe der charta sollte es sein, gegenüber den besatzungs-

mächten Protest gegen das unrecht der vertreibung zu erheben, wieder-

gutmachung zu fordern, aber auch den willen zur versöhnung und zum 

wiederaufbau deutschlands und europas zu bekunden. wobei eine recht-

liche gleichstellung der vertriebenen mit den einheimischen auf allen 

gebieten als grundbedingung gefordert werden sollte.

die Präsidenten der beiden vertriebenenorganisationen vereinbarten, 

dass die verkündung der charta in erinnerung an und als Protest gegen 

die Potsdamer vereinbarungen fünf jahre zuvor in einer gemeinsamen 

feierstunde am 5. august 1950 erfolgen soll. und es wurde vereinbart, 

dass in einer großkundgebung diese charta öffentlich proklamiert wird.

als Ort wurde stuttgart ausgewählt, nicht zuletzt, weil die vertriebenen 

in baden-württemberg bereits recht gut organisiert und somit am 

ehesten in der lage waren, einen geordneten ablauf einer solchen groß-

veranstaltung zu gewährleisten.

am 5. august 1950, vor 60 jahren, wurde die „charta der deutschen 

heimatvertriebenen” feierlich im kursaal von stuttgart-bad cannstatt 

verlesen. vorgetragen wurde das manifest durch einen unbekannten 

jungen vertriebenen, den Oberschlesier manuel jordan.

im anschluss daran wurde das dokument in der villa reitzenstein, dem 

sitz des baden-württembergischen ministerpräsidenten, von den ver-

fassern und den repräsentanten der vertriebenen unterschrieben. der 

breiten öffentlichkeit wurde die charta einen tag später auf der haupt-

kundgebung vor der ruine des neuen schlosses im herzen stuttgarts 

verkündet. die zahl der vertriebenen, die aus allen teilen deutschlands 

unter mühen anreisten, war so groß, dass die teilnehmer zuerst auf vier 

verschiedenen Plätzen zu sammeln und in kolonnen zum schlossplatz zu 

lenken. die öffentliche Proklamation fand vor 100.000 bis 150.000 ver-

triebenen statt. das zerstörte schloss bot eine zutiefst beeindruckende 

kulisse.

das echo war breit und vielfältig. inhalt und stil der erklärung sorgten 

für überraschung bei Politik und medien. man war auf harte töne und 

aggressive forderungen gefasst. nicht aber auf eine versöhnliche und 

richtungsweisende charta, die auf eine postulierte selbstverpflichtung, 

eine eindeutige absage an revanche und gewalt und den willen, als 

vertriebene zu einem versöhnten europa beizutragen, zu einem grün-

dungsdokument der jungen bundesrepublik bündelte.

evangelische tradition sittlicher verantwortung für deutschland und 

katholisches naturrechtsdenken waren zwei Quellen, die den gehalt der 

charta speisten.

von der christlichen Prägung zeugt schon die einleitung „im bewusstsein 

ihrer verantwortung vor gott und den menschen, im bewusstsein ihrer 

zugehörigkeit zum christlich-abendländischen kulturkreis”, aber auch  

der hinweis, „dass das recht auf die heimat als eines der von gott 

geschenkten grundrechte der menschheit anerkannt und verwirklicht” 

werden solle.

aus keinem einzigen satz, aus keiner silbe dieser ersten gemeinsamen 

deklaration der heimatvertriebenen sprach hass gegenüber den nach-

barvölkern. im gegenteil: „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 deutsch-

lands und europas” war als selbstverpflichtung postuliert. 

im ganzen gesehen war die charta ein beträchtlicher gewinn. auch für 

die vertriebenen. das vertrauen in die eigene kraft, der wille zur selbst-

behauptung und auch der durchsetzungswille für rechtliche und soziale 

gleichstellung mit den einheimischen, all das wurde durch diese Prokla-

mation gestärkt. 
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das alles geschah 1950, fünf jahre nach dem zusammenbruch der 

nationalsozialistischen gewaltherrschaft, nur kurz nach dem die allge-

meinen vertreibungen zum stillstand gekommen waren. ein neues, 

demokratisches, politisches system war im entstehen. die menschen 

aber waren die alten. in allen gesellschaftlichen bereichen der jungen 

bundesrepublik gab es Personen, die durch das ns-regime geprägt 

waren, schließlich hatte der totalitäre machtapparat alle gesellschafts-

schichten und gruppierungen zu durchdringen versucht. auch ein teil 

dieser menschen betätigte sich nun in den neuen demokratischen insti-

tutionen, natürlich auch in den Organisationen der vertriebenen. 

der bdv will transparenz und Offenheit. das institut für zeitgeschichte  

in münchen wird bald einen forschungsbericht zu dieser frage vorlegen, 

der eine sachliche beurteilung ermöglichen wird. eines steht aber auch so 

fest: vom nationalsozialismus geprägtes oder extremistisches gedanken-

gut hat niemals eingang in die verbandspolitik des bdv gefunden. das 

wäre auch unvereinbar mit wortlaut und sinn der charta, sowie mit der 

einstellung der millionen von mitgliedern der vertriebenenverbände gewe-

sen. das grauen des krieges und auch die schuld der nationalsozialisti-

schen regierung war allen bewusst, bedurften zu jener zeit keiner weit 

ausschweifenden erklärungen.

davon abgesehen ist mir durchaus bewusst, dass es in den letzten jah-

ren die eine oder andere kritische stimme zur charta gibt. deren argu-

mente habe ich sorgfältig und gründlich bedacht und gewogen, soweit  

sie sich nicht im Polemischen verlieren.

argumente wie die ralph giordanos, gerade durch persönliche schlimme 

erfahrungen mit dem nationalsozialismus geprägt, sind zu respektieren, 

aber man muss sie nicht teilen.

der wert der charta lässt sich nur ermessen, wenn man sich in ihre zeit 

und die mitteleuropäische region hineinbegibt und sich vor augen führt, 

welchen weg die vertriebenen damals leicht hätten nehmen können. ein 

solches dokument schreibt man nicht einfach um und übergibt es einem 

neuen geist der zeit. wer hatte in deutschland anfang der 1950er jahre 

das damalige schicksal der ukraine bewusst vor augen? wie hätten es 

die obdachlosen vertriebenen in lagern, bunkern und notunterkünften 

vor augen haben sollen?

der bundesrat hat in einer würdigenden entschließung vom 11. juli 2003 

die forderung des bdv aufgenommen und die damalige noch rot-grüne 

bundesregierung aufgefordert, den 5. august eines jeden jahres zum 

„nationalen gedenktag für die Opfer von vertreibung” zu bestimmen.

im beschlusstext ist dazu angeführt:

„die tragödie von deportation, flucht und vertreibung von rd. 15 millio-

nen deutschen aus ihrer heimat in der folge des zweiten weltkriegs 

zählt zu den folgenschwersten einschnitten in der geschichte unseres 

volkes überhaupt. das vertreibungsgeschehen hat die historisch gewach-

sene einheit des ostmitteleuropäischen raumes beendet, unsägliches 

leid über die menschen gebracht und kulturelle entwicklungslinien zer-

stört. unrecht und tragödie dieses ausmaßes werden auch dadurch nicht 

geringer, dass vorher schweres unrecht von deutscher seite geschehen 

ist. jedes unrecht ist für sich allein zu bewerten.

die deutschen vertriebenen zeichneten sich durch überlebenswillen, 

durch die bewältigung schwerster lebenslagen und durch ihren umfas-

senden beitrag zum wirtschaftlichen und politischen neubeginn unseres 

ganzen landes aus. am 5. august 1950, noch unter dem unmittelbaren 

eindruck der vertreibungen, wurde die charta der deutschen heimat-

vertriebenen unterzeichnet, die zu den großen manifestationen europas 

zählt. mit der absage an jegliche gewalt, mit der kraftvollen vision eines 

geeinten europas, in dem die völker ohne furcht und zwang leben  

können, mit dem bekenntnis zum wiederaufbau und zum recht auf die 

heimat ist die charta ein dokument sämtlicher deutscher vertriebener. 

noch leben die unmittelbar betroffenen unter uns. auch sie warten auf 

ein besonderes zeichen der verbundenheit durch alle deutschen. 

vertreibungen gehören nicht der vergangenheit an. sie geschehen auch 

heute in nahen und fernen regionen dieser welt. das leid, das den 

menschen in der mitte des letzten jahrhunderts widerfuhr, trifft jetzt 

andere menschen. ‚die völker müssen erkennen’, heißt es in der charta 

aus dem jahr 1950, ‚dass das schicksal der deutschen heimatvertriebe-

nen wie aller flüchtlinge, ein weltproblem ist...’. 

auch in diesem sinne fordert der bundesrat die bundesregierung auf, den 

5. august, den tag der unterzeichnung der charta der deutschen hei-

matvertriebenen, zum ‚nationalen gedenktag für die Opfer von vertrei-

bung’ zu bestimmen.”
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flucht, vertreibung,  
integratiOn

ein fOrschungsgeschichtlicher rückblick

Horst Möller

I.

als günter grass seine erzählung über den untergang des 

flüchtlingsschiffs Wilhelm Gustloff veröffentlichte, bemerkte 

er: „niemals hätte man über so viel leid, nur weil die eigene 

schuld übermächtig und bekennende reue vordringlich ge-

wesen sei, schweigen, das gemiedene thema den rechts-

gestrickten überlassen dürfen.” Oft bin ich angesichts dieser 

diskussion 2002 gefragt worden, warum die historiker die-

ses thema nie behandelt hätten. tatsächlich gibt es aber 

eine reihe von veröffentlichungen, darunter sogar bücher 

über diese tragödie. 

das beispiel zeigt: es existieren tatsächlich verschiedene 

wahrnehmungsebenen, die eine betrifft das öffentliche 

bewußtsein, das sogenannte kollektive gedächtnis, wie es 

der französische soziologe maurice halbwachs beschrieben 

hat, das andere ist die wissenschaftliche erforschung zeitge-

schichtlicher themen. dabei ist für das kollektive gedächtnis 

wiederum eine unterscheidung nötig, nämlich die zwischen 

einem natürlichen vergessen und einer bewußten ausblen-

dung oder gar verdrängung aus dem öffentlichen bewußt-

dieser bundesratsbeschluss ist bis zum heutigen tage nicht umgesetzt. 

vielleicht ist auch erst heute eine politische konstellation geschaffen, die 

dies auch offen und ehrlich möchte.

der 5. august 1950 ist für deutschland und europa von unschätzbarer 

bedeutung. hätten sich die heimatvertriebenen an diesem tag für einen 

anderen weg entschieden, für einen weg der Opposition oder der gewalt, 

wie es weltweit viele flüchtlinge und vertriebene bis heute tun, so sähe 

deutschland heute anders aus.

die heimatvertriebenen haben sich in einem beeindruckenden akt der 

selbstüberwindung für den weg des friedens und des miteinanders ent-

schieden.

wir alle, die wir als nachgeborene daran nicht mitwirken konnten, sind 

den schöpfern der charta zu dank verpflichtet.

schon damals haben sie ein ganzes europa nicht nur als vision gesehen, 

die sich irgendwann durch irgendjemand erfüllt, sondern sie haben 

deutlich gemacht, dass sie selbst daran aktiv „durch harte unermüdliche 

arbeit” wirken wollen. die botschaft von damals hat getragen bis heute.
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sein. halbwachs meinte die zweite form: jede gegenwart lege sich die 

vergangenheit so zurecht, wie sie aus politischen oder gesellschaftlichen 

gründen als sinnvoll und instrumentalisierbar angesehen wird. hierbei 

handelt es sich zweifellos um eine willkürliche, den objektiven tatbestän-

den nicht entsprechende selektion des komplexen historischen gesche-

hens.

die dokumentation des kolloquiums, das das institut für zeitgeschichte 

münchen-berlin (ifz) und die konrad-adenauer-stiftung vor einigen 

jahren in berlin durchgeführt haben, wurde 2004 unter dem titel Die 

Vertreibung der Deutschen aus dem Osten in der Erinnerungskultur 

veröffentlicht. hier ging es also offensichtlich um die bewußte ausblen-

dung eines historischen Phänomens aus der erinnerung. 

tatsächlich stehen erinnern und vergessen in einem direkten zusammen-

hang – die erinnerung ist ebenso begrenzt wie das vergessen, beides ist 

auswahl, eine beabsichtigte oder eine unbeabsichtigte. geschichte ist – 

im unterschied zur erinnerung – immer rekonstruktion, doch ist ohne 

erinnerung geschichte nicht rekonstruierbar. die historisch objektivierte 

erinnerung ist ein späterer reflektierter vorgang, die vergegenwärtigung 

der geschichte durch die historiker ist eine empirische, systematische, 

kontrollierte rekonstruktion und interpretation, die auf den jeweiligen 

kontext, aber auch eine auf ursache und wirkung bezogene einordnung 

historischer Phänomene, ereignisse, Personen und entwicklungen an-

strebt. 

das Problem aber ist: solche wissenschaftlich fundierte, bewußt auf 

vermittlung des anderen, des vergangenen bezogene forschung hat es 

gegen die subjektiven formen der erinnerung bzw. ihre bewußte selekti-

on zur politischen instrumentalisierung und herstellung einer nationalen 

identität schwer. 

die frage stellt sich also: entspricht die durch aktualitätsschübe entste-

hende ausblendung bestimmter historischer Phänomene, in diesem fall 

von flucht und vertreibung von etwa 15 millionen deutschen gegen und 

nach ende des zweiten weltkrieges aus ihren angestammten siedlungs-

gebieten, aus ihrer heimat, dem gang der forschung? diese frage ist 

eindeutig zu verneinen.

tatsächlich erfolgt seit jahrzehnten eine intensive erforschung dieses 

grundproblems der neueren deutschen und europäischen geschichte, 

wenngleich es, wie in jedem forschungsbereich, mal intensivere, mal 

schwächere Phasen gibt, und auch die wissenschaftliche forschung von 

aktualitätsschüben nicht frei ist. wie aber werden forschungsergebnisse 

der breiteren öffentlichkeit vermittelt, wie gelangen sie zu der angemes-

senen gesellschaftlichen wirkung und zum angemessenen bewußtsein 

der historischen realität? ganz offensichtlich ist der ertrag der forschung 

nicht gleichbedeutend mit der öffentlichen vermittlung: es existiert 

tatsächlich eine ganz unterschiedliche Perzeption zeitgeschichtlicher 

vorgänge. 

während mit guten gründen die nationalsozialistische diktatur perma-

nentes thema nicht allein historisch orientierter interessen, sondern 

auch öffentlich-politischer diskussion ist, gilt das für andere historische 

Phänomene in weit geringerem maße und manchmal gar nicht. ein grund 

liegt in dem von günter grass genannten bewußtsein der übermächtigen 

nationalen schuld bzw. verantwortung.

hieraus ergeben sich unterschiedliche nationale erinnerungskulturen und 

auch unterschiedliche politische instrumentalisierungen des gleichen 

Phänomens in den verschiedenen staaten: die einen glauben, sich mit 

der eigenen nationalen vergangenheit nur in heroisierender form befas-

sen zu müssen und die anderen haben das komplementäre bewußtsein, 

daß man nur über die eigene verantwortung und schuld, nicht aber über 

die der anderen nationen reden dürfe.

hinzu tritt ein grundsätzliches Phänomen der geschichtsschreibung und 

in erhöhtem maße der zeitgeschichtsschreibung: auch fragestellungen, 

themenauswahl und methodischer zugang zur geschichte sind immer 

durch die gegenwart geprägt, nicht allein durch die zeitgenossenschaft 

des individuellen historikers, sondern durch den zeitgeist und gesell-

schaftliche interessen der eigenen zeit. mit anderen worten: wenn es 

auch eine fülle historischer forschungserträge gibt, die bestand haben, 

so treten sie doch jeweils als unterschiedliche aspekte und dimensionen 

des komplexen historischen geschehens in den vordergrund. die anderen 

werden dadurch nicht unrichtig, aber sie gewinnen oder verlieren zeit-

weilig an bedeutung für die gesamtinterpretation. dies ist bei der ver-

triebenenforschung nicht anders als bei jedem anderen historischen 

Phänomen.
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II.

am anfang stand die dokumentation der vertreibung der deutschen aus 

Ostmitteleuropa, die in fünf bänden mit mehreren teilbänden im auftrag 

der bundesregierung zwischen 1953 und 1962 unter der leitung des köl-

ner historikers theodor schieder veröffentlicht wurde. im vorwort stell-

ten die herausgeber, zu denen größen des fachs wie hans rothfels und 

Peter rassow sowie ein völkerrechtler wie rudolf laun gehörten, fest: 

„die vertreibung der deutschen aus dem Osten ist ein ereignis, dessen 

volle geschichtliche tragweite sich heute noch einem urteil entzieht. man 

mag es als schlußakt eines krieges betrachten, in dem die geschriebe-

nen und ungeschriebenen gesetze des nationen- und staatenverkehrs 

tausendfach verletzt und die vernichtung ganzer völker nicht nur als ziel 

verkündet, sondern in der tat begonnen worden war. Oder man mag es 

als die endphase eines fast anderthalb jahrhunderte tobenden, immer 

erbitterteren nationalitätenkampfes in der völkermischzone europas 

ansehen. in jedem fall lassen uns die geläufigen maßstäbe der europä-

ischen geschichte im stich [...] nicht aus einem vorbeisehen an der 

jüngsten vergangenheit, sondern nur aus der verantwortungsbewußten 

auseinandersetzung mit ihr kann eine neue moralische kraft geboren 

werden, um die spannungen zwischen den völkern des östlichen mittel-

europas, ganz europas zu überwinden, damit das unsagbare leid unserer 

generation nicht ganz sinnlos bleibt.” 

diese sätze von 1953 bleiben aktuell. eine weitere große dokumentation, 

die 2000 bis 2004 als deutsch-polnisches gemeinschaftsprojekt von 

Włodzimierz Borodziej und Hans Lemberg unter dem Titel Die Deutschen 

östlich von Oder und Neiße 1945-1950 herausgegeben wurde, enthält 

dokumente aus polnischen archiven und zählt neben vielen anderen 

werken zur Quellengrundlage von flucht und vertreibung. den umfang 

der historischen, soziologischen und sozialpsychologischen vertriebenen-

forschung erkennt man allein daran, daß bereits in der ersten großen 

bibliographie, die gertrud krallert-sattler 1989 unter dem titel Kom-

mentierte Bibliographie zum Flüchtlings- und Vertriebenenproblem in  

der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich und in der Schweiz he-

rausgegeben hat, 5.000 titel genannt sind. dabei handelt es sich aus-

schließlich um arbeiten aus dem deutschsprachigen raum. die mitte der 

1990er jahre erschienene zweite auflage dieser bibliographie umfaßt  

927 druckseiten.

inzwischen aber sind zahlreiche weitere veröffentlichungen erschienen, 

so daß man mit fug und recht davon sprechen kann, daß flucht und 

vertreibung der deutschen seit 1944/45 gegenstand intensiver for-

schungen geworden sind und es sich hier tatsächlich um ein nicht nur 

historisch, sondern auch historiographisch bedeutendes thema der 

wissenschaft handelt. dies sagt freilich nicht, daß die ergebnisse in 

wünschenswertem maße in der öffentlichkeit präsent sind. und ebenso 

wenig gilt das generell für die Politik, wo, ebenso wie in den medien, eine 

ganz unterschiedliche bewertung anzutreffen ist, wie die zum teil aus-

gesprochen diffamierend geführte diskussion über das „zentrum gegen 

vertreibungen” sowie die im aufbau befindliche stiftung „flucht, vertrei-

bung, versöhnung” zeigt.

III.

allerdings ist die historische vertreibungsforschung weder thematisch 

noch methodisch ein kontinuierlicher Prozeß, was zum einen mit den poli-

tischen und gesellschaftlichen rahmenbedingungen zu tun, zum anderen 

aber innerwissenschaftliche gründe des Paradigmenwechsels hat. 

die dokumentation der vertreibung der deutschen basierte im wesent-

lichen auf sammlungen des bundesarchivs. in diesen sammlungen fin-

den sich erlebnisberichte, befragungsprotokolle, tätigkeitsberichte von 

Ämtern über einschlägige ereignisse, entwicklungen und zustände für 

etwa eineinhalb jahrzehnte. sie betreffen die reichsdeutschen gebiete 

jenseits von Oder und neiße sowie die während der ns-diktatur annek-

tierten gebiete in Ost-mitteleuropa, in denen deutsche minderheiten 

lebten. das bundesarchiv selbst hat zeitweise ein eigenes referat mit  

der bezeichnung „Ost-dokumentation” gebildet, das schon von 1956 bis 

1976 existierte. innerhalb dieses bestandes („Ost-dok ii”) finden sich 

etwa 11.000 zeitzeugenberichte, die persönliche erinnerungen wiederge-

ben.

herausgeber und bearbeiter der dokumentation der vertreibung prüften 

die zeitzeugenberichte mit historischer Quellenkritik, verglichen sie mit 

anderen Quellengattungen, beispielsweise amtlichen Quellen, die aller-

dings nicht sehr zahlreich waren. das ziel war, die Quellen zu verbinden 

und historisch einzuordnen. 
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diese historische einordnung beginnt mit den nationalbewegungen des 

19. jahrhunderts. sie berücksichtigt spätere umsiedlungen, z. b. den 

1923 in der konvention von lausanne ratifizierten griechisch-türkischen 

bevölkerungsaustausch, aber auch die riesigen sowjetischen umsied-

lungsaktionen, die stalin seit 1941 mit der deportation von mehr als  

25 millionen menschen aus den westgebieten der sowjetunion begann. 

die vertreibung der deutschen wird und muß auch im kontext der natio-

nalsozialistischen umsiedlungs- und vertreibungspolitik behandelt wer-

den, so daß keineswegs, wie immer wieder behauptet worden ist, die 

vertreibung von fünfzehn millionen deutschen ausschließlich unter dem 

aspekt der deutschen Opferrolle behandelt wird. vielmehr geht schon 

diese frühe dokumentation von der tatsache aus, daß das gesamte  

20. jahrhundert ein jahrhundert der vertreibungen war, die vor allem 

während des zweiten weltkriegs etwa vierzig bis fünfzig millionen men-

schen erlitten haben.

es muß also immer wieder betont werden: von einer nationalen oder  

gar nationalistischen verengung kann gar keine rede sein. so hat rolf-

dieter müller, der das schicksal der rußlanddeutschen behandelt, 1994 

in einem beitrag zu dem wichtigen band, den robert streibl unter dem 

titel Flucht und Vertreibung. Zwischen Aufrechnung und Verdrängung 

herausgegeben hat, festgestellt: „das schicksal der deutschen müßte 

also als teil eines gewaltigen umbruchs in Ost- und südosteuropa gese-

hen werden, der durch den ‚eisernen vorhang’ für jahrzehnte zum still-

stand gebracht wurde und heute wieder in bewegung zu geraten scheint. 

die frage nach den tieferliegenden ursachen dieser politischen, sozialen, 

religiösen und nationalen instabilitäten im Osten und südosten – mög-

licherweise begleiterscheinungen eines verspäteten entwicklungsprozes-

ses gegenüber mittel- und westeuropa – sollte gestellt werden” (seite 

46). 

auch die wanderausstellung „erzwungene wege”, die maßgeblich auf 

initiative von erika steinbach durch das zentrum gegen vertreibungen 

erstellt wurde, zeigt immer wieder diese übernationale, gesamteuro-

päische betrachtungsweise, die sich weder thematisch noch punktuell  

auf die vertreibung der deutschen seit 1944/45 beschränkt. diese trans-

nationale und komparatistische dimension, die das zentrum gegen ver-

treibungen von anfang an betont hat, wird bei vielen kritikern bewußt 

unterschlagen. wesentlich ist aber, daß gerade diese weit ausgreifende 

dimension durchaus den forschungsanliegen seit jahrzehnten entspricht. 

innerhalb dieses konzepts wird den deutschen Opfern durchaus ein an-

gemessener Platz eingeräumt, keineswegs aber die vertreibungen des 

20. jahrhunderts auf die deutschen Opfer monokausal beschränkt. 

in den 1950er jahren war diese einbettung in die europäische geschichte 

des 20. jahrhunderts, aber auch die betonung der deutschen verantwor-

tung für diejenigen ursachen, die in der deutschen besatzungspolitik 

1939-1945 lagen, keineswegs einhellig begrüßt worden. die vertriebe-

nenverbände attackierten seinerzeit die herausgeber der Dokumentation 

der Vertreibung, die vom damaligen vertriebenenminister, theodor 

Oberländer – das mag paradox erscheinen –, gegen kritik in schutz ge-

nommen wurden. allerdings war auch die damalige bundesregierung 

keineswegs mit allen interpretationen einverstanden, die die Opferrolle 

der vertriebenen deutschen bevölkerung in das gesamtphänomen er-

zwungener wanderungen im 20. jahrhundert einbettete. bedauerlich ist, 

daß seinerzeit der sechste band der dokumentation, in dem die flucht 

und vertreibung der deutschen in den gesamten historischen kontext 

eingebettet werden sollte, zudem die eroberungs-, umsiedlungs- und 

mordpolitik der besatzung osteuropäischer länder durch das national-

sozialistische deutschland eine wesentliche rolle spielte, nie erschienen 

ist. dies ist leider bis heute nicht der fall, obwohl das manuskript seiner-

zeit von kurt kluxen nahezu fertiggestellt war. seit langem ist die he-

rausgabe des bandes durch matthias beer, einem sehr guten kenner, 

angekündigt.

für die verzögerung gab es eine ganze reihe von gründen, darunter 

auch einen öffentlichen Paradigmenwechsel, bei dem mit dem ulmer 

einsatzgruppenprozeß von 1958 und der darauffolgenden gründung  

der zentralstelle zur verfolgung von ns-verbrechen in ludwigsburg 1959 

erneut ein eindeutiger akzent des öffentlichen erinnerns auf die aus-

einandersetzung mit den tätern der nationalsozialistischen diktatur 

gelegt wurde. 

matthias beer hat den seinerzeit nicht überragenden erfolg der fünfbän-

digen dokumentation konstatiert, aber auch darauf hingewiesen, daß 

unter den drei beiheften mindestens ein bestseller war, nämlich das 

Ostpreußische Tagebuch von hans graf von lehndorff, das allein im 

erscheinungsjahr 1962 in 200.000 exemplaren gedruckt wurde und 

zahlreiche übersetzungen, darunter englische, französische, italienische, 

niederländische und skandinavische, gefunden hat. der erfolg dieses 
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buches wird auch darin deutlich, daß derzeit zwei ausgaben auf dem 

markt sind, eine gebundene (21. auflage), und eine im taschenbuch bei 

dtv in der 25. auflage. im übrigen ist die spätere, bei dtv erschienene 

neuauflage der dokumentation der vertreibung erfolgreicher gewesen  

als die Originalausgabe, was an dem geringeren Preis liegt.

IV.

trotz der erwähnten großen zahl von studien sind keineswegs alle be-

reiche durch die geschichtswissenschaft erschlossen worden. es bleiben 

nach wie vor viele lücken, es fehlt nach wie vor die ganz große gesamt-

darstellung. der grund dürfte nicht allein in der schwierigkeit liegen,  

die zahlreichen einzelergebnisse zusammenzufassen und zu bewerten, 

sondern auch darin, daß flucht und vertreibung und der massenhafte  

tod während dieser vorgänge ein höchst komplexes geschehen bezeich-

nen, für dessen einordnung jeweils unterschiedliche nationale kontexte 

erforderlich sind. dies wird auch deutlich, wenn man die verschiedenen 

akzentsetzungen der forschung betrachtet. sie finden zunächst einmal  

in zwei unterschiedlichen forschungsbereichen ausdruck: der eine findet 

sich in großen gesamtdarstellungen, etwa in der zehnbändigen, beim 

siedler verlag erschienenen reihe Deutsche Geschichte im Osten Europas 

(1992–1999), die die lange siedlungsgeschichte nicht allein der deut-

schen reichsgebiete jenseits von Oder und neiße, sondern auch der  

nach dem ersten weltkrieg fast acht millionen menschen umfassenden 

deutschsprachigen minderheiten in anderen staaten auf dem gegenwär-

tigen forschungsstand darstellt. 

die beiden anderen historischen schwerpunkte betreffen die historischen 

voraussetzungen der vertreibung selbst, zum einen das zentrale thema 

der deutschen zeitgeschichtsforschung, die nationalsozialistische diktatur 

und die ungeheuer brutale deutsche besatzungspolitik, zum anderen  

die untersuchungen über die völkerrechtliche komponente, wie sie in  

den deutschlandpolitischen konferenzen am ende des zweiten welt-

krieges bis hin zum Potsdamer abkommen vom august 1945 geregelt 

sind. untersucht wird in den einschlägigen studien also die zielsetzung 

der alliierten, beispielsweise bei alfred de zayas Die Anglo-Amerikaner 

und die Vertreibung der Deutschen (neuauflage 2005). eine erste große 

bilanz der vertreibungsforschung erschien in drei bänden bereits 1959, 

herausgegeben von eugen lemberg und friedrich edding. 

danach kann man insgesamt verschiedene Phasen und schwerpunkte 

der forschung seit 1945 bis heute unterscheiden. die akzente wurden  

z. t. auch dadurch gesetzt, daß es politische oder gesellschaftliche  

debatten bzw. einflussnahmen gab. dazu gehörte in der ersten Phase 

zwischen kriegsende 1945 und dem ende der 1950er jahre zweifellos der 

starke einfluss von vertriebenenverbänden und der vertriebenenliteratur. 

auch die erwähnte große dokumentation, die ihren schwerpunkt in den 

zeitzeugenberichten hat, macht klar, daß hier die lebenserfahrungen der 

vertriebenen erheblichen einfluss gewannen. mit der zunehmend erfolg-

reichen integration und dem erwähnten akzent auf die nationalsozialis-

tischen verbrechen seit ende der 1950er jahre veränderte sich auch der 

gesellschaftliche kontext. nun setzte eine zweite Phase ein, die es aber 

in der öffentlichkeit schwer hatte, weil die erforschung von flucht und 

vertreibung oft als anklage, als revision eines selbstkritischen deutschen 

geschichtsbildes, missverstanden worden ist. 

das ende des bhe (1961 verschmelzung mit dP) sowie die 1969 durch 

die sozialliberale koalition erfolgte auflösung des bundesministeriums  

für flüchtlinge, vertriebene und kriegsgeschädigte bildeten sowohl eine 

politische diagnose, daß ein handlungsbedarf auf höchster politischer 

ebene nicht mehr bestehe, als auch ein symbol im kontext der neuen 

deutschen Ostpolitik. auf der anderen seite haben alle bundesregierun-

gen, wenn auch mit unterschiedlicher intensität, weiterhin über jahr-

zehnte die Pflege des kulturellen erbes der deutschen Ostgebiete finan-

ziell nachhaltig unterstützt. 

seit den 1970er und 1980er jahren hat sich – und das kann man als 

dritte Phase der forschungsgeschichte bezeichnen – der akzent wiede-

rum verschoben. die erforschung von flucht und vertreibung wurde teil 

der allgemeinen gesellschaftsgeschichte, insbesondere der migrations-

forschung. damit ist dieser forschungszweig sowohl aus dem kontext 

eines primär zu erforschenden Opferdiskurses als auch dem kontext des 

kalten krieges herausgelöst worden, in gewisser weise wurde das thema 

damit historisiert.

eine vierte Phase der forschung setzte seit den 1990er jahren ein. die 

gründe lagen vor allem in der fundamentalen politischen veränderung 

1989/91 sowie in der sich durch die gründung des zentrums gegen 

vertreibungen durch erika steinbach in verbindung mit Peter glotz im 

jahre 2000 verstärkenden öffentlichen diskussion. folglich beteiligten 
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sich an den debatten des letzten jahrzehnts Politiker und journalisten in 

weitaus größerem maße als die historiker, die indes ihre forschungen 

kontinuierlich vorantrieben.

die wiedervereinigung deutschlands, das ende des kalten krieges und 

damit der sicherheitspolitischen teilung europas und der welt, die auf-

nahme ostmitteleuropäischer länder in die eu – das alles veränderte  

den politischen kontext auch der vertreibungsforschung und schuf in den 

1990er jahren zunächst eine günstigere ausgangsposition für eine offene 

und objektivierende debatte in den einzelnen europäischen ländern,  

die auch für dokumentationen und monographische forschungen günstig 

schien, wie einige beispiele aus deutsch-polnischer und deutsch-tsche-

chischer kooperation belegen. 

leider aber zeigten dann langfristige mentale und nationale Prägungen 

auch die vorläufigen grenzen solch positiver ansätze. auf die ursachen 

kann ich hier nicht eingehen, nur ein, zwei bemerkungen sind nötig.  

die zunehmende europäische integration führte verschiedentlich zu 

nationalem widerwillen gegen die europäisierung in staaten, die jahr-

zehntelang durch totalitäre diktaturen und die sowjetische dominanz 

unterdrückt waren, also keine autonome nationale entwicklung haben 

durften. hinzu kam, daß die durch die kommunistischen regime verord-

nete geschichtsklitterung eine selbstkritische auseinandersetzung mit 

der eigenen geschichte 45 jahre lang unterdrückt hatte und die eigene 

Opferrolle und der deutschen besatzung im brennpunkt des nationalen 

selbstverständnisses in Polen und der tschechoslowakei blieb. 

einmal mehr zeigte sich die dialektik von wissenschaft und öffentlich-

keit. als bindeglied in der deutschen diskussion können die großen aus-

stellungen angesehen werden, zuerst diejenige des zentrums gegen 

vertreibungen, die am 10. august 2010 in berlin eröffnet wurde und  

bereits im titel die zeitlich und räumlich umfassende zielsetzung deut-

lich machte: „erzwungene wege. flucht und vertreibung im europa des  

20. jahrhunderts”.

in der öffentlichkeit kaum bemerkt wurde, daß damit die Präsidentin  

des bundes der vertriebenen und der wissenschaftliche beirat des zen-

trums entschieden andere akzente setzten als die bdv-Politik der ersten 

nachkriegsjahrzehnte: zum einen wurde das schicksal der deutschen 

heimatvertriebenen in den gesamtprozeß der vertreibungen und sog. 

„ethnischen säuberungen” eingebettet, der mehr als dreißig europäische 

völker im 20. jahrhundert traf, zum anderen wurde die sowjetische und 

die deutsche „vorgeschichte” der vertreibungen der deutschen einbezo-

gen, also die besatzungspolitik und der holocaust ebenfalls in eigenen 

ausstellungseinheiten dargestellt. dieser methodische und thematische 

zugang, der internationalisierung, lang- und mittelfristiges ursachen-

geflecht der vertreibung der deutschen seit 1944/45 einbezieht, ent-

spricht – wie noch einmal ausdrücklich betont werden muß – dem gang 

der forschung. diese art der Präsentation hat aber auch eine ethische 

und politische dimension, weil sie an alle Opfergruppen erinnert und 

damit an die zielsetzung der „charta der heimatvertriebenen” von 1950 

anknüpft: zur erinnerung tritt also auch das ziel der versöhnung.

dieser spezifische charakter der ausstellung wird umso deutlicher, wenn 

man sie mit der anderen, ebenfalls sehr gelungenen ausstellung ver-

gleicht, die wenige monate später, im dezember 2006 im haus der ge-

schichte der bundesrepublik deutschland unter der schirmherrschaft  

von bundespräsident köhler eröffnet wurde: sie trug den titel „flucht, 

vertreibung, integration” und legte den schwerpunkt eindeutig – wie es 

auch für ein haus zur geschichte der bundesrepublik angemessen ist – 

auf schicksal und geschichte der deutschen vertriebenen, einschließlich 

der Perzeption in den medien, im film usw. mit der berücksichtigung  

der integration in die westdeutsche nachkriegsgesellschaft wurde im 

übrigen ebenfalls ein zentraler schwerpunkt der forschung aufgenom-

men, worauf ich gleich eingehen werde. mit ihren unterschiedlichen 

schwerpunkten ergänzen sich beide ausstellungen, die im übrigen mit 

erfolg in verschiedenen städten der bundesrepublik gezeigt wurden.

V.

lassen sie mich abschließend auf einige thematische schwerpunkte der 

forschung eingehen, die sich sowohl in die genannten vier Phasen als 

auch die erwähnten politischen grundkonstellationen einordnen lassen.

1. zu der generalisierung des themas gehört nicht allein der gesamtblick 

auf die vertreibungen des 20. jahrhunderts, sondern auch die nationali-

tätenprobleme seit dem 19. jahrhundert und die verschiedenen anläufe 

zum schutz nationaler minderheiten, insbesondere durch den völkerbund 

seit den 1920er jahren. die einschlägigen forschungen wurden sowohl 

unter völkerrechtlichen als auch diplomatiegeschichtlichen fragestellun-
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gen durchgeführt und sind insofern teil der klassischen disziplin der ge-

schichte der internationalen beziehungen.

2. auch im zusammenhang der innerdeutschen, aber auch der trans-

nationalen diskussion über einwanderung, asylrecht und staatbürger-

schaft entwickelte sich seit den 1980er jahren eine historische migra-

tionsforschung mit generellem anspruch wie sie etwa klaus j. bade 

in Osnabrück betreibt, wofür er ein spezielles institut begründet hat. 

auch die geschichtswissenschaftliche vertreibungsforschung hat hieraus 

anregungen erfahren, insbesondere in bezug auf die sozialwissenschaft-

liche untersuchung von integrationsprozessen.  

 

andererseits besteht bei einer zu großen generalisierung in form eher 

soziologisch als historisch orientierter migrationsforschung die gefahr, die 

spezifischen historischen ursachen und folgen aus dem blick zu verlie-

ren. und auch für die integration in ein neues gesellschaftliches umfeld 

spielt es selbstverständlich eine entscheidende rolle, ob es sich um an-

gehörige der gleichen nation, sprache, religion usw. handelt oder um 

ausländer völlig anderer kultureller und nationaler herkunft. eine we-

sentliche differenz liegt auch darin, daß es sich beispielsweise bei der 

heutigen zuwanderung nicht um millionenfache großgruppen handelt, 

die als angehörige einer nation aus ihrer heimat vertrieben wurden. die 

vergleichbarkeit innerhalb einer allgemeinen migrationsforschung stößt 

also an grenzen.

3. einen schwerpunkt der vertreibungsforschung bildet seit dreißig 

jahren und bis heute tatsächlich die untersuchung der integration, die 

naturgemäß nicht komparativ-international, sondern national auf die 

bundesrepublik bzw. die ddr bezogen ist. dabei spielen unterschied-

liche dimensionen eine rolle, u. a. die primären lebenserfahrungen von 

heimatvertriebenen und flüchtlingen in ihrem neuen räumlichen und 

kulturellen umfeld: dieser schon frühe schwerpunkt der forschung 

wurde ergänzt um untersuchungen zur flüchtlingspolitik der alliierten, 

der landesregierungen und -verwaltungen, schließlich der bundesregie-

rungen. 

 

immer stärker hat sich dieser forschungszweig regionalisiert bzw. loka-

lisiert. von franz j. bauers buch Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in 

Bayern 1945–1950 (stuttgart 1982) über rolf messerschmidts gleichge-

richtete arbeit über hessen reicht das spektrum bis zur untersuchung 

einzelner Orte oder landkreise, z. b. von doris von der brelie-lewien 

über fallingbostel (1990) oder gar einzelnen unternehmen wie von 

monika uliczkas Berufsbiographie und Flüchtlingsschicksal. VW-Arbeiter 

in der Nachkriegszeit (hannover 1993). dieses beispiel geht davon  

aus, daß das vw-werk nach 1945 vor allem flüchtlinge anwarb und der 

landkreis gifhorn zeitweilig zu über 50 Prozent von heimatvertriebenen 

und flüchtlingen bevölkert war. auf der anderen seite gibt es zahlreiche 

lokalstudien, die die vertriebenen als kleinere oder größere minderheiten 

untersuchen bzw. geschlechtspezifische Perspektiven wählen, indem sie 

sich gruppenbiographisch auf frauenschicksale konzentrieren.

insgesamt wurde zwar der „mythos von der schnellen integration” der 

heimatvertriebenen und flüchtlinge entzaubert, als ob sie in kürzester 

zeit integriert worden wären. doch hat die forschung gezeigt, daß in  

der regel innerhalb von etwa eineinhalb jahrzehnten schließlich von  

einer insgesamt gelungenen integration gesprochen werden muß.  

dabei wurde für zahlreiche sektoren nicht allein ein erheblicher anteil  

der vertriebenen am wirtschaftlichen wiederaufbau westdeutschlands 

nachgewiesen. vielmehr gelangen neuere forschungen auch zu dem 

schluß, daß integration der vertriebenen nicht allein anpassung an das 

neue umfeld bedeutet, sondern die vertriebenen wirtschaftlich, kulturell 

und in grenzen auch politisch die neue bundesrepublikanische gesell-

schaft mitgeprägt haben. mit anderen worten: sie sind nicht ein bloß 

angepaßter teil geworden, sondern konstruktiver mitträger einer nach 

1945 neuen gesellschaftlichen entwicklung. so hat das ifz 2000 auf  

der grundlage eines kolloquiums einen umfangreichen interdisziplinär 

orientierten band Vertriebene in Deutschland, herausgegeben von dierk 

hoffmann, marita krauss und michael schwartz veröffentlicht, der auch 

bilanzierende beiträge zu diesem themenkomplex enthält.

4. ganz anders verlief die entwicklung in der ddr, wo nicht von heimat-

vertriebenen, sondern im offiziellen sprachgebrauch von umsiedlern die 

rede war und die rücksicht auf die sowjetunion, Polen und tschechoslo-

wakei eine wesentliche rolle spielte. diese repressive Politik der sed-

diktatur wurde in all ihren facetten in mehreren veröffentlichungen des 

ifz behandelt: zunächst 1999 in einem von dierk hoffmann und michael 

schwartz herausgegebenen und mitverfassten band Geglückte Integra-

tion? Spezifika und Vergleichbarkeiten der Vertriebenen-Eingliederung  

in der SBZ/DDR, dann in dem ebenso fundamentalen wie monumentalen 

werk von michael schwartz Vertriebenen- und ‚Umsiedlerpolitik’. Inte-
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grationskonflikte in den deutschen Nachkriegs-Gesellschaften und die 

Assimilationsstrategien in der SBZ/DDR 1945 bis 1961, erschienen 2004. 

zuletzt veröffentlichte das ifz 2009 das buch von heike amos Die Ver-

triebenenpolitik der SED 1949 bis 1990, in dem die Politik der staatspar-

tei für den gesamten zeitraum untersucht wird.

5. beiträge zum vergleich enthält das internationale gemeinschaftspro-

jekt, das das ifz mit dem gleichnamigen institut an der karls-universität 

in Prag organisiert hat. der band Deutschsprachige Minderheiten 1945. 

Ein europäischer Vergleich wurde 2006 von Manfred Kittel, Jiři Pešek, 

Oldřich Tůma und mir selbst im Auftrag des Deutsch-Tschechischen 

zukunftsfonds in deutsch und in tschechisch veröffentlicht und enthält 

beiträge von historikern der meisten deutschen nachbarstaaten. zwei 

ergänzende beiträge veröffentlichten die herausgeber manfred kittel  

und ich in den Vierteljahrsheften für Zeitgeschichte 2006 unter dem titel 

„Die Beneš-Dekrete und die Vertreibung der Deutschen”, die beiden 

tschechischen kollegen in der zeitschrift Bohemia 2006/07. 

6. einen sechsten schwerpunkt der forschungen will ich abschließend 

erwähnen, weil er mehr oder weniger implizit immer wieder eine rolle 

spielte, aber auch weil er den schnittpunkt zwischen gesellschaft, Politik 

und wissenschaft bezeichnet, die rolle von vertreibung und vertriebenen 

in der erinnerungskultur. auch wenn dieser forschungsansatz nicht 

spezifisch für die vertreibung ist, hat er doch auch für sie bzw. die zeit-

geschichte insgesamt eine wachsende bedeutung gewonnen. nicht allein 

das vorhin erwähnte gemeinsame kolloquium des ifz und der konrad-

adenauer-stiftung hier in diesem raum war dieser thematik gewidmet, 

sondern zahlreiche weitere studien, darunter ein von manfred kittel im 

ifz erarbeitetes buch mit dem provokanten titel Vertreibung der Vertrie-

benen? Der historische deutsche Osten in der Erinnerungskultur der  

Bundesrepublik (1961–1982).

7. der heutige forschungsstand findet sich in zwei durchaus unterschied-

lichen, sich aber wie die beiden erwähnten ausstellungen ergänzenden 

werken, dem international vergleichend angelegten buch von norman 

naimark Flammender Haß. Ethnische Säuberung im 20. Jahrhundert 

(münchen 2004) und in fortführung älterer darstellungen zu den deut-

schen vertriebenen, wie dem von k. erik franzen 2001 veröffentlichtem 

buch von andreas kossert Kalte Heimat. Die Geschichte der deutschen 

Vertriebenen nach 1945, das 2008 erschien und in dem alle zentralen 

fragen und erträge der forschung aufgenommen sind.

diese hinweise zeigen insgesamt: die geschichtswissenschaftliche erfor-

schung hat einen reichen ertrag gebracht, auch wenn noch viele lücken 

zur geschichte der vertreibung der deutschen zu schließen sind. unver-

ändert bleibt das Problem, die vorhandenen kenntnisse immer wieder  

der breiteren öffentlichkeit zu vermitteln: diese aufgabe ist wie die der 

forschung niemals abgeschlossen, sowenig die erinnerung an das schick-

sal der Opfer verblassen darf, zumal vertreibungen massenhaften aus-

maßes weltweit bis heute an der tagesordnung sind. menschenrechte 

sind unteilbar – und auf die haben alle menschen anspruch.



„wir heimatvertriebenen  
verzichten auf rache und  
vergeltung”
die stuttgarter charta vOm 5./6. august 1950 

als zeithistOrisches dOkument

Matthias Stickler

GrunDlEGEnDES zum THEmA

die am 5./6. august 1950 in stuttgart verabschiedete char-

ta der deutschen heimatvertriebenen1 ist zweifelsohne ein 

zentrales schlüsseldokument der deutschen nachkriegsge-

schichte, auch bzw. gerade weil sie bis heute unterschiedlich 

interpretiert, ja teilweise auch heftig kritisiert wird. 

von führenden Politikern der bundesrepublik wurde und  

wird parteiübergreifend immer wieder der historische beitrag 

der stuttgarter charta zur aussöhnung deutschlands mit 

seinen östlichen nachbarn hervorgehoben. so schreibt etwa 

helmut kohl in seinen erinnerungen: „diese charta von 

1950 – nur fünf jahre nach kriegsende – mit ihrem feier-

lichen bekenntnis zur idee eines freien und vereinten euro-

pa, in dem die völker ohne furcht und zwang leben können, 

wird in ihrer historischen tragweite immer noch nicht gebüh-

rend gewürdigt. als eine botschaft des friedens entzieht  

sie allen revanchismusvorwürfen gegen die gesamtheit der 

organisierten vertriebenen die grundlage. diese selbstbin-
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dung – die absage an rache und vergeltung – war kein bloßes lippen-

bekenntnis, sondern ist gelebte wirklichkeit. dies verdient anerkennung 

und respekt, weil es überall auf der welt noch immer entsetzliche bei-

spiele dafür gibt, wie unrecht den wunsch und die bereitschaft zur ver-

geltung nach sich zieht. die vertriebenen in unserem land widerstanden 

dieser versuchung und distanzierten sich von den wenigen außenseitern, 

die frevelhaft mit dem gedanken gewaltsamer veränderungen in europa 

spielten.”2 in ähnlicher weise hatte sich kohl 1995 im bundestag geäu-

ßert und ausgeführt: „ich gestehe ganz offen: ich verstehe nicht, warum 

jene charta der heimatvertriebenen nicht häufiger als ein musterbeispiel 

politischer kultur herausgestellt wird. sie war und bleibt ein werk des 

friedens. die bundesrepublik deutschland, ja europa hat den heimat-

vertriebenen für diese charta zu danken. sie haben millionenfach das 

damals gegebene versprechen eingelöst.”3 auch bundeskanzlerin angela 

merkel würdigte aus anlass des 60. jahrestags der unterzeichnung der 

charta diese als dokument der versöhnung: „es war alles andere als 

leicht, nach dem leidensweg der flucht und vertreibung ganz bewusst 

den weg der aussöhnung und der verständigung zu beschreiten. die 

charta gab diesen zukunftsgerichteten weg vor. sie als bdv und als die 

dazugehörigen landsmannschaften haben – dafür bin ich sehr dankbar – 

nunmehr über jahrzehnte hinweg diesen weg des miteinanders nie 

verlassen. sie sind ihn immer gegangen, den weg der integration und 

den weg des gemeinsamen wiederaufbaus unseres landes.”4 

jedoch auch von seiten der sPd, die als folge des ringens um die Ost-

verträge seit den frühen 1970er jahren5 ein eher gespanntes verhältnis 

zu den vertriebenenverbänden hatte, kamen immer wieder anerken-

nende stellungnahmen: so betonte etwa im august 2000 aus anlass des 

50. jahrestages der verkündung der charta der damalige bundesinnen-

minister Otto schily deren „weitreichende bedeutung”, weil sie innenpoli-

tisch radikalen bestrebungen den boden entzogen und außenpolitisch 

einen kurs der europäischen einigung unter einbeziehung unserer mittel- 

und osteuropäischen nachbarn vorbereitet habe.6 bundeskanzler gerhard 

schröder würdigte in seiner rede auf dem „tag der heimat” des bdv am 

3. september 20007 den beitrag der vertriebenenverbände zum wieder-

aufbau deutschlands und zur versöhnung mit den nachbarländern. er 

wies hierbei vor allem auf den in der charta ausgesprochenen verzicht 

auf rache und vergeltung und das bekenntnis zur europäischen integra-

tion hin.8

für den bund der vertriebenen und seine mitgliederverbände9 bildet die 

stuttgarter charta ein maßgebliches fundament seines bzw. ihres selbst-

verständnisses.10 so stellte bdv-Präsidentin erika steinbach beim fest-

akt zum fünfzigjährigen bestehen ihres verbandes fest: „eine wirklich 

große gemeinschaftsleistung der heimatvertriebenen war das stuttgarter 

treffen 1950 mit der Proklamation der charta der heimatvertriebenen 

vor 100.000 vertriebenen. in diesem der zukunft zugewandten manifest 

trafen sich die unterschiedlichen schicksalswege in einem versprechen 

für die zukunft, das da lautete: wir wollen an einem versöhnten europa 

mitwirken und den teufelskreis von rache und vergeltung durchbrechen. 

das war ein herausragendes zeichen der selbstüberwindung und ver-

söhnung. selbstverständlich war es nicht. es gab auch andere stimmen. 

dieses manifest ist bis zum heutigen tage die wertegrundlage des bdv. 

dieser grundlage haben sich nach dem fall der mauer und dem beitritt 

der ddr zur bundesrepublik deutschland die erstaunlich schnell gegrün-

deten bdv-verbände der neuen bundesländer angeschlossen.”11 und  

drei jahre später, aus anlass des 60 jahrestags der verabschiedung der 

charta betonte steinbach: „im ganzen gesehen war die charta ein 

beträchtlicher gewinn. auch für die vertriebenen. das vertrauen in die 

eigene kraft, der wille zur selbstbehauptung und auch der durchset-

zungswille für rechtliche und soziale gleichstellung mit den einheimi-

schen, all das wurde durch diese Proklamation gestärkt. durch sie haben 

wir ein moralisches fundament über den tag hinaus. ich sage das sehr 

nachdrücklich und voller bewunderung.”12

vor diesem hintergrund ist es eigentlich erstaunlich, dass die stuttgarter 

charta bisher von der forschung eher stiefmütterlich behandelt wurde. 

eine wissenschaftlichen ansprüchen voll genügende, umfassend aus den 

Quellen gearbeitete analyse ihrer entstehung und wirkungsgeschichte  

ist bis heute ein desiderat. vorhanden sind lediglich überblicksdarstellun-

gen, von denen der überwiegende teil weniger dem wissenschaftlichen 

als vielmehr dem historisch-publizistischen diskurs zuzurechnen ist. zu 

nennen sind hier vor allem der schriftsteller ralph giordano (geb. 1923) 

und der frankfurter erziehungswissenschaftler und Publizist micha brum-

lik (geb. 1947). erster rechnete in seinem bekannten buch Die zweite 

Schuld oder Von der Last Deutscher zu sein mit der stuttgarter charta  

in scharfen worten ab. diese sei „ein klassisches beispiel historischer 

unterschlagungen. sie kappt jede kausalität zwischen ursache und 

wirkung, ignoriert die chronologie der ereignisse, verschweigt also die 

vorgeschichte der vertreibung, trägt damit ihren teil zur verdrängung 
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und verleugnung der ersten schuld bei und macht sich zu einem unikat 

der zweiten. [...] die ‚charta der deutschen heimatvertriebenen’ ist ein 

überzeugendes dokument innere beziehungslosigkeit zur welt der nazi-

opfer, der unaufhebbaren, unkaschierbaren ferne zu ihrer gefühls- und 

leidensgeschichte. es ist ‚die andere seite’, die hier spricht, antifaschis-

musfremd, ohne nazigegnerischen tenor. der einzige superlativ, den  

die unterzeichner dieser schrift der umschreibungen und der ver-

schwommenheit finden, dient der beschwörung des eigenen leids. [...] 

die ‚charta der deutschen heimatvertriebenen’ hat das hakenkreuz so 

gründlich aus ihrem text herausgekratzt, dass von ihm keine spur mehr 

nachgeblieben ist. so gerät alles ins vage, ins unbestimmte und viel-

deutige. diese verschwommenheit lässt die möglichkeit offen, sich he-

rauszureden, also von einer unterschlagenen oder umschriebenen  

Opfergruppe zu behaupten: selbstverständlich ist sie mit einbezogen!  

die charta ist ein dokument bewusster anonymisierung. und sie ist  

ein dokument deutscher anmaßung, dies vor allem. denn sie rückt die 

Opfernationen Osteuropas in die Position von schuldnern, die täternation 

aber in die eines gläubigers von großmut und verzeihen”. und er schließt 

mit den worten: „deshalb dieses längst überfällige nachwort, das ange-

sichts der weit zurückliegenden erstpublikation der ‚charta’ jede berech-

tigung verloren hätte, wenn sie seither nicht in geist und wort Quelle  

des deutschen revisionismus und revanchismus gewesen wäre. neben 

ihren unterschlagungen, ihren umschreibungen und ihren anonymisie-

rungen, mit denen sie sich selbst disqualifiziert, ist vor allem die ange-

maßte gläubigerposition, mit der sie den vorgegebenen ausgleichswillen 

zwielichtig, ja unglaubwürdig macht. hinter ihr und ihren apologeten 

steht das eine große stigma der zweiten schuld – unbußfertigkeit.”13

von giordano wurden 1987 die wesentlichen kritikpunkte an der charta 

formuliert, die seither immer wieder von anderen autoren aufgegriffen 

wurden. zu nennen ist hierbei insbesondere der oben bereits erwähnte 

micha brumlik14, der die kritikpunkte giordanos aufgriff und partiell noch 

verschärfte.15 brumlik führte aus, die charta stelle „eine im geist von –  

im vermeintlichen verzicht um so stärker gewünschter – rache, selbst-

mitleid und geschichtsklitterung getragene, ständestaatliche, völkisch-

politische gründungsurkunde dar, in der nichts weniger als die absicht 

beglaubigt wird, die Politik der jungen bundesrepublik in geiselhaft zu 

nehmen”. die charta sei ein „zeugnis, nein, mehr noch, der inbegriff 

dessen, was man als verdrängung und verleugnung bezeichnen” könne. 

für brumlik ist die charta ein „nachwirkender politischer und moralischer 

skandal”, da sie nach wie vor in kraft sei und ihre aussagen jede noch  

so gut gemeinte aussage des geplanten „zentrums gegen vertreibung” 

widerriefen.16 die letztere bemerkung zeigt recht deutlich, dass brumlik 

die charta, auch wenn er an anderer stelle zu recht fordert, man müsse 

die charta als historisches dokument einer übergangsepoche behandeln, 

deren bedingungen nicht mehr weiterbestehen17, diese seinerseits vor 

dem hintergrund der debatte über das „zentrum gegen vertreibungen” 

dahingehend instrumentalisiert, dass er sie zum gründungsdokument 

einer von anfang an auf revanchismus und geschichtsrevision gerichte-

ten Politik der vertriebenenverbände stilisiert, die in unserer heutigen 

gegenwart einen weiteren höhepunkt erreiche. die argumentation brum-

liks ist durchaus typisch für tendenzen in teilen der historisch-politischen 

Publizistik, partiell auch der geschichtswissenschaft, in den letzten zehn 

bis fünfzehn jahren, die die neuausrichtung der verbandspolitik des bdv 

seit ende der 1990er jahre, dessen endgültige abkehr von einer auf 

grenzrevision und rückkehr in die alte heimat gerichteten Programmatik 

hin zu zielsetzungen, die abzielen auf ein verstärktes engagement für 

den schutz nationaler minderheiten, gegen neue vertreibungen und für 

fragen der erinnerungskultur, mit misstrauen betrachten. dies auch 

deshalb, weil es den vertriebenenverbänden, die seit den 1960er jahren 

nicht mehr in der lage gewesen waren, über den kreis ihrer engagierten 

mitglieder hinaus zustimmung für ihre zielsetzungen zu bekommen,  

mit diesen themen ja in der tat offensichtlich gelang, in die mitte der 

gesellschaft zurückzukehren. hier wirken ganz offensichtlich auch reflexe 

nach, die ihre wurzeln haben in den mit harten bandagen geführten  

auseinandersetzungen um die neue Ostpolitik in den frühen 1970er 

jahren.18 

typisch für diese art der auseinandersetzung mit der stuttgarter charta 

ist auch, dass versucht wird, durch verweis auf das wirken ehemaliger 

nationalsozialisten in den reihen der vertriebenenverbände in der frü-

hen bundesrepublik deren verbandshandeln an sich zu delegitimieren.  

so verweist micha brumlik unter berufung auf den journalisten erich 

später19 etwa darauf, dass ein drittel der erstunterzeichner der charta 

der deutschen heimatvertriebenen überzeugte nationalsozialisten gewe-

sen seien und nennt hier namen wie etwa rudolf wagner (1911–2004)20, 

den damaligen sprecher der landsmannschaft der bukowina-deutschen, 

erik von witzleben (1884–1958), den sprecher der landsmannschaft 

westpreußen und franz hamm (1900–1988)21, den vorsitzenden der 

landsmannschaft der deutschen aus jugoslawien.22 es würde den rah-
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men dieses beitrags sprengen, auf dieses zweifellos wichtige thema  

im detail einzugehen, zumal es hierzu auf breiter literatur- und Quellen-

basis verfasste literatur bisher nicht gibt. es bleibt abzuwarten, welche 

ergebnisse eine zur zeit am institut für zeitgeschichte im entstehen be-

griffene einschlägige studie bringt.23

im folgenden soll versucht werden, die oben erwähnte forderung micha 

brumliks, die stuttgarter charta der deutschen heimatvertriebenen aus 

ihren entstehungszusammenhängern heraus als zeithistorisches doku-

ment zu verstehen, einmal wirklich ernst zu nehmen. hierzu ist es wich-

tig sich die hintergründe klar zu machen, vor denen dieses dokument 

entstand und hierbei vor allem der tatsache rechnung zu tragen, dass 

die vertriebenenverbände, anders als sie es nach außen zu demonstrie-

ren versuchten, von anfang an keine geschlossen handelnden Pressure 

groups mit einheitlicher willensbildung und klar festgelegtem verbands-

politischen masterplan waren, sondern dass diese vielmehr höchst par-

tikularistisch organisierte vereinigungen waren, die ihre politischen 

wirkungsmöglichkeiten durch interne konflikte nicht unerheblich ein-

schränkten. 

DIE AnfänGE DEr VErTrIEbEnEnVErbänDE In DEr  

bunDESrEpublIK DEuTScHlAnD

der Partikularismus der vertriebenenverbände war auch und vor allem 

eine folge der ungewöhnlichen entstehungsgeschichte der vertriebenen-

verbände. diese gehören zu den eigentümlichen erscheinungen im poli-

tischen system der bundesrepublik deutschland. Obgleich auch andere 

westlich-demokratisch verfasste europäische staaten – etwa finnland 

und österreich24 (hier als folge des zweiten weltkriegs), oder die nieder-

lande und frankreich (dort im gefolge des zusammenbruchs der koloni-

alreiche) erhebliche Probleme mit der aufnahme und eingliederung von 

flüchtlingen und vertriebenen25 hatten und sich diese natürlich auch 

politisch organisierten, entstand nur in westdeutschland ein derart diffe-

renziertes und (v. a. in der außenwahrnehmung) einflussreiches Organi-

sationswesen der betroffenen. 

in die vier besatzungszonen rest-deutschlands strömten in den jahren 

1945/46 als folge zunächst von flucht und „wilden vertreibungen”,  

dann als konsequenz der auf der Potsdamer konferenz beschlossenen 

„ordnungsgemäßen und humanen überführungen” etwa zwölf millionen 

menschen ein, 1950 lebten im damaligen bundesgebiet ca. 8 millionen 

vertriebene, das entsprach etwa 16,1 Prozent der bevölkerung, in einzel-

nen bundesländern lagen anfangs die anteile noch höher, so z. b. 1946 

in niedersachsen 23,4 Prozent, in bayern 18,9 Prozent oder in schleswig-

holstein 32,2 Prozent.26 die daraus resultierenden veränderungen der 

sozialstruktur wie auch der politischen kultur westdeutschlands können 

kaum überschätzt werden; bereits existierende tendenzen zu einer 

konservativen rekonstruktion wurden so verstärkt, man hat in diesem 

zusammenhang nicht zu unrecht von einem modernisierungsschub unter 

konservativen vorzeichen gesprochen.27 die einheimischen empfanden 

die zuwanderung vielfach als massive überfremdung, weshalb die neu-

ankömmlinge meist wenig willkommen waren.28 der zeitgenössische,  

auf den bedeutenden vertriebenenpolitiker linus kather (1893–1983)29 

zurückgehende und bewusst unterschwellig klassenkampfassoziationen 

weckende begriff „fünfter stand”30 für die vertriebenen verweist auf den 

massiven politischen und sozialen sprengstoff, der sich da anzusammeln 

drohte. die westalliierten verweigerten auch aus diesem grund den 

vertriebenen zunächst das koalitionsrecht, befürchtete man doch die 

radikalisierung dieser zahlenmäßig starken deklassierten bevölkerungs-

gruppe.31 erst 1949 konnten in westdeutschland zonen- bzw. bundes-

weite dachorganisationen für die zahlreichen, sich vielfältiger tarnungen 

bedienenden lokalen vertriebenenvereinigungen gebildet werden, zu 

einem zeitpunkt also, als das politische system der entstehenden bun-

desrepublik in seinen wesentlichen grundzügen schon ausgebildet war. 

die vertriebenenverbände waren insofern „spätkommer”32, die versuchen 

mussten, sich in einem bereits etablierten Parteien- und verwaltungs-

staat zu behaupten. aus dieser anfänglichen diskriminierung resultiert 

auch maßgeblich, dass die vertriebenen auf jahre hinaus organisatorisch 

gespalten blieben: neben dem gewerkschaftsähnlich aufgebauten zen-

tralverband vertriebener deutscher (zvd) – der sich 1954 in „bund 

vertriebener deutscher” (bvd) umbenannte – existierte noch ein eigener 

dachverband für die sogenannten landsmannschaften – vereinigte 

Ostdeutsche landsmannschaften (vOl), ab 1952 verband der lands-

mannschaften (vdl) – die die gemeinsame herkunft betonten und die 

überkommenen verhältnisse der heimat partiell fortschrieben bzw. 

fortzuschreiben suchten. daneben entstand 1950 noch der „block der 

heimatvertriebenen und entrechteten” (bhe)33 – seit 1952 gesamtdeut-

scher block/bhe – eine eigene vertriebenenpartei, die in den 1950er 

jahren in den meisten westdeutschen landtagen und von 1953 bis 1957 
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auch im deutschen bundestag vertreten war. dauerhaft konnte sich der 

bhe indes nicht halten, in den 1960er jahren wurde er trotz des zeitwei-

ligen zusammenschlusses mit der deutschen Partei (dP) unter dem 

namen gesamtdeutsche Partei (gdP) mangels wahlerfolgen politisch 

bedeutungslos. die schaffung eines gemeinsamen dachverbandes aller 

vertriebenenorganisationen scheiterte nicht zuletzt an persönlichen 

rivalitäten der beteiligten verbandspolitiker. dadurch boten die vertrie-

benenverbände offene flanken und eröffneten insbesondere der bundes-

regierung die möglichkeit, sie durch eine Politik des „divide et impera!” 

gegeneinander auszuspielen und damit in der tagespolitischen auseinan-

dersetzung zu schwächen. erst am 27. Oktober 1957 (bzw. endgültig  

am 14. dezember 1958) gelang vor dem hintergrund rückläufiger mit-

gliederzahlen die bildung eines nun „bund der vertriebenen. vereinigte 

landsmannschaften und landesverbände (bdv)” genannten einheitsver-

bandes von landsmannschaften und landesverbänden. zu diesem zeit-

punkt hatten die vertriebenenverbände allerdings bereits ihren zenit 

überschritten. zu beginn der 1950er jahre hatten zvd und vOl zusam-

men drei bis vier millionen mitglieder gehabt. als folge der eingliede-

rungsanstrengungen und insbesondere der erfolgreichen lastenaus-

gleichsgesetzgebung schrumpften diese eindrucksvollen zahlen bis zum 

beginn der 1960er jahre auf 2,3 millionen, was allerdings immer noch 

einem beachtlichen Organisationsgrad von ca. 20 bis 25 Prozent ent-

sprach.34 

DIE EnTSTEHunG DEr cHArTA DEr DEuTScHEn 

HEImATVErTrIEbEnEn

es ist keineswegs ein zufall, dass sich unmittelbar nach der gründung 

von zvd und vOl diese am 5. und 6. august 1950 in stuttgart zum 

zwecke der verkündung der „charta der deutschen heimatvertriebenen” 

zu einer gemeinsamen großkundgebung zusammenfanden. es galt,  

die zwischen beiden miteinander konkurrierenden dachverbänden offen 

zutage getretenen differenzen durch ein machtvolles gemeinsames 

auftreten zu übertünchen und sich als mitspieler im politischen system 

der noch jungen bundesrepublik zu positionieren. der weg dorthin war 

schwer genug wesen: am 20. november 1949 hatten sich beide verbän-

de im göttinger abkommen35 zur zusammenarbeit verpflichtet, man 

einigte sich u. a. auf folgende Punkte:

geschlossenheit und einigkeit beider verbände; grundsätzlich solle 

dem zvd und seinen landesverbänden die sozial- und wirtschaftspoli-

tischen, den landsmannschaften die heimatpolitischen und kulturellen 

aufgaben zukommen.

man wolle alles tun, um auch in zukunft eine einheitliche willensbil-

dung herbeizuführen und sicherzustellen, von einem zwang zu einer 

uniformen regelung absehen und auf das gesund gewachsene rück-

sicht genommen werden, d. h. beide verbände sollten zunächst einmal 

nebeneinander fortbestehen.

„die beteiligten legen ihre gemeinsamen forderungen und ziele in  

einer magna charta der heimatvertriebenen fest. die organisatorischen 

maßnahmen zur durchführung dieses vorhabens sind eingeleitet.”36

dieser zuletzt zitierte beschluss war die basis für die ausarbeitung der 

charta der deutschen heimatvertriebenen37; diese sollte „ein Protest 

gegen das unrecht der vertreibung und eine manifestation des guten 

willens und der bereitschaft zur mitarbeit an einem neuen deutschland 

und an europa sein”.38 die heimatpolitischen forderungen der vertrie-

benen, d. h. das recht auf rückkehr und grenzrevision, wurde also,  

was dem damaligen deutschlandpolitischen grundkonsens in der bundes-

republik quer durch alle Parteien mit ausnahme der kPd entsprach39, 

keineswegs aufgegeben, es wurde aber verbunden mit dem ziel der ein-

heit europas, um so dem verdacht nationalistischer rückwärtsgewandt-

heit entgegenzuwirken.40 im februar 1950 bildete sich ein vorbereitender 

ausschuss, der von zvd und vOl paritätisch besetzt war: für den zvd 

dessen bundesgeschäftsführer carl dederra und der niedersächsische 

zvd-Politiker wilhelm drescher sowie der hessische landesvorsitzende 

josef walter.41 für die landsmannschaften der Ostpreuße walter gille42 

und axel de vries43 als vertreter der deutschbaltischen landsmannschaft. 

da sich dieser ausschuss bald durch streitigkeiten lähmte, wurde er  

zu einer erweiterten kommission vergrößert, der weitere führende spit-

zenpolitiker der verbände angehörten, so der zvd-vorsitzende linus 

kather, der württembergische zvd-landesvorsitzende karl mocker44  

sowie der niedersächsische zvd-landesvorsitzende helmuth gossing.45 

von seiten der landsmannschaften kamen hinzu rudolf lodgman von 

auen46 (sudetendeutsche landsmannschaft), walter rinke47 (landsmann-

schaft schlesien) und walter von keudell48 (landsmannschaft berlin-

brandenburg). eine wichtige rolle spielte auch der memelländer Ottomar 

schreiber49, sprecher der landsmannschaft Ostpreußen und staatsekre-

tär im bundesvertriebenenministerium. von diesen zwölf Personen ge-
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hörten 1950 zwei (kather und keudell) der cdu an, einer (rinke) der 

csu, vier dem bhe (mocker, gossing, walter, gille), einer der fdP  

(de vries) und vier (dederra, drescher, lodgman und schreiber) waren 

parteilos. betrachtet man die zusammensetzung des gremiums unter 

landsmannschaftlichen gesichtspunkten, so fällt auf, dass die sudeten-

deutschen deutlich überrepräsentiert waren (dederra, walter, mocker und 

lodgman), ebenso die Ostpreußen (gille, kather, gossing, schreiber). 

weitere landsmannschaften waren nur mit einzelpersonen vertreten: 

schlesien (rinke), berlin-brandenburg (keudell) und deutsch-balten  

(de vries). ehemalige aktive nationalsozialisten finden wir in dieser 

kommission zwei, nämlich gille (seit 1937) und walter (seit 1939, vor-

her sudetendeutsche Partei). mocker war mitglied der sudetendeutschen 

Partei gewesen, 1971 trat er übrigens der cdu bei, nachdem der bhe 

endgültig zerfallen war. die rolle von de vries währende des zweiten 

weltkriegs als angehöriger der deutschen militärverwaltung im besetzen 

weißrussland ist bis heute nicht abschließend geklärt.50 dieses erweiterte 

gremium arbeitete in den folgenden monaten den text aus, der in vieler 

hinsicht kompromisscharakter hatte, galt es doch, die sehr heterogenen 

vorstellungen von zvd und vOl bzw. auch innerhalb dieser verbände 

unter einen hut zu bringen.51

DIE VErKünDunG DEr cHArTA DEr DEuTScHEn  

HEImATVErTrIEbEnEn

das datum für die verkündung der charta der deutschen heimatvertrie-

benen (5./6. august 1950) war bewusst gewählt, nämlich ziemlich genau 

fünf jahre nach der unterzeichnung des Potsdamer Protokolls, welches 

die vertreibung der deutschen bevölkerung aus den deutschen Ostgebie-

ten, Polen, der tschechoslowakei und ungarn quasi legalisiert hatte. 

stuttgart wurde deshalb als veranstaltungsort ausgewählt, weil karl 

mocker und sein zvd-landesverband (nord-)württemberg52 bereit und  

in der lage waren, dort eine großveranstaltung mit sichtbarer außenwir-

kung auszurichten.53 an der auftaktkundgebung im kursaal von bad 

cannstatt, einem stadtbezirk von stuttgart, am 5. august nahmen ca. 

1000 geladene gäste teil; dort wurde durch den beifall der anwesenden 

vertriebenenvertreter eine quasiplebiszitäre annahme der charta insze-

niert. der text der charta wurde von einem „unbekannten flüchtling”, 

dem Oberschlesier manuel jordan, verlesen.54 als vertreter der bundes-

regierung war vizekanzler franz blücher (fdP) erschienen55; anwesend 

waren auch vertreter der hohen kommissare. neben blücher sprachen 

auch je ein vertreter von zvd (kather) und vOl (schreiber). tags darauf, 

am 6. august, fand dann eine großkundgebung in der stuttgarter innen-

stadt vor der ruine des neuen schlosses mit ca. 100.000 teilnehmern 

statt, in der die verkündung der charta gleichsam vor einem massen-

publikum wiederholt wurde. auf einer riesigen karte waren die verlorenen 

heimatgebiete der vertriebenen dargestellt, wodurch das ziel der rück-

kehr und, damit verbunden, einer grenzrevision deutlich sichtbar zum 

ausdruck gebracht wurde.56 auf dieser kundgebung sprach für die bun-

desregierung bundesvertriebenenminister hans lukaschek (cdu), den 

kather als seinen intimfeind ansah.57 weiterhin hielten reden der stutt-

garter Oberbürgermeister arnulf klett (parteilos), der innenminister von 

württemberg-baden fritz ulrich (sPd), kather als vorsitzender des zvd 

sowie josef walter und karl mocker für die landesverbände hessen und 

(nord-)württemberg des zvd. zu guter letzt wurde im anschluss an  

die großkundgebung bei einem empfang durch die landesregierung von 

württemberg-baden in der villa reitzenstein die charta von kather sowie 

vertretern des zvd und der landsmannschaften feierlich unterzeichnet58, 

wobei bezeichnenderweise zwei urschriften existieren, eine für den zvd 

und eine für die vOl. 

seit der stuttgarter kundgebung wurde immer um den 5./6. august 

herum vom bdv der so genannte tag der heimat abgehalten, in den 

1950er jahren wurde der termin dann auf das günstigere zeitfenster 

anfang september verschoben. zwar handelt es sich hierbei nicht um 

einen staatlichen gedenktag, doch spielt dieser bis heute für die öffent-

lichkeitsarbeit der vertriebenenverbände eine zentrale rolle. anders als 

die meist im frühjahr stattfindenden landsmannschaftlichen treffen 

waren bzw. sind die tage der heimat keine zentralen kundgebungen, 

sondern sie finden überall im bundesgebiet statt und werden dort von 

den lokalen vertriebenenorganisationen durchgeführt. diese strategie 

verfolgte das ziel, die vertriebenen überall zu mobilisieren, ohne dass 

große reisen in kauf genommen werden mussten, gleichzeitig sprachen 

prominente vertriebenenpolitiker zu diesem zweck auch in der Provinz. 

zudem sollte die regionalisierung die einbindung der einheimischen 

bevölkerung erleichtern, um unter dieser für die ziele der vertriebenen-

verbände zu werben.59

die stuttgarter kundgebung und die verkündung der charta der deut-

schen heimatvertriebenen war für die vertriebenenverbände ein nicht zu 

unterschätzender Prestigeerfolg. zum ersten mal hatten sie sich seit der 
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aufhebung des koalitionsverbots zu wort gemeldet und ihren anspruch, 

ernstzunehmende mitspieler im politischen system der jungen bundesre-

publik zu sein, eindrucksvoll zum ausdruck gebracht. von großer bedeu-

tung für die fernwirkung der charta war, dass sich die politische klasse 

der bundesrepublik parteiübergreifend mit dem text identifizierte, neben 

den politischen Parteien etwa auch der dgb.60 hier zahlte es sich aus, 

dass zvd und vOl parteipolitisch nicht festgelegt waren, sondern zu allen 

demokratischen Parteien gute beziehungen unterhielten.61 auch wenn 

sich kein sozialdemokrat unter den autoren der charta befunden hatte, 

so wurde der text doch auch von diesem wichtigen segment des vertrie-

benenmilieus mitgetragen. dafür standen vor allem sudetendeutsche 

sozialdemokraten wie etwa wenzel jaksch62, damals leiter des hessi-

schen landesamts für vertriebene, flüchtlinge und evakuierte und ab 

1951 erster vorsitzender der seliger-gemeinde, der traditionsgemein-

schaft sudetendeutscher sozialdemokraten. bereits zeitgenössisch gab  

es innerhalb der sPd kritik an dieser bündnispolitik der sudetendeut-

schen sozialdemokraten, insbesondere auch was ihre bereitschaft anbe-

langte, innerhalb der vertriebenenverbände mit ehemaligen national-

sozialisten zusammenzuarbeiten. der sPd-bundestagsabgeordnete ernst 

Paul63 begründete dieses verhalten rückblickend mit dem verbindenden 

des vertreibungserlebnisses: „ich sage, durch die vertreibung sind wir 

alle schicksalsgefährten geworden. wenn wir im sudetenland geblieben 

wären bzw. dorthin hätten zurückkehren können, dann hätten wir unsere 

unterschiede allerdings politisch ausgetragen. jetzt, als schicksalsgefähr-

ten, muss man aber bereit sein, sich mit dem anderen, mit dem man 

vorher nicht geredet hat, zusammenzusetzen.”64

DEr InHAlT DEr cHArTA DEr DEuTScHEn  

HEImATVErTrIEbEnEn

hauptanliegen der stuttgarter charta war es, wie oben bereits angedeu-

tet, die heimatpolitischen forderungen der vertriebenen, also das recht 

auf rückkehr und grenzrevision, mit einem feierlichen „verzicht auf 

rache und vergeltung” und dem ziel der einheit europas zu verbinden. 

als politisches signal war die charta keineswegs nur nach außen, son-

dern auch und vor allem nach innen gerichtet. im folgenden wird der 

text zunächst zitiert und dann auszugsweise kommentiert werden: 

„Im Bewußtsein ihrer Verantwortung vor Gott und den Menschen, im 

Bewußtsein ihrer Zugehörigkeit zum christlich-abendländischen Kultur-

kreis, im Bewußtsein ihres deutschen Volkstums und in der Erkenntnis 

der gemeinsamen Aufgabe aller europäischen Völker, haben die erwähl-

ten Vertreter von Millionen Heimatvertriebenen nach reiflicher Überle-

gung und nach Prüfung ihres Gewissens beschlossen, dem deutschen 

Volk und der Weltöffentlichkeit gegenüber eine feierliche Erklärung ab-

zugeben, die die Pflichten und Rechte festlegt, welche die deutschen 

Heimatvertriebenen als ihr Grundgesetz und als unumgängliche Voraus-

setzung für die Herbeiführung eines freien und geeinten Europas anse-

hen.”

an dieser Präambel fällt zunächst einmal der gottesbezug, dessen for-

mulierung ganz offensichtlich der Präambel des grundgesetzes entlehnt 

ist. man wird darin wohl eine bewusste anspielung erkennen dürfen im 

sinne eines indirekten bekenntnisses zur werteordnung des grundge-

setzes. hierfür sprechen auch die beschwörung des ziels eines vereinten 

europas, die ebenfalls in der Präambel des grundgesetzes auftaucht 

sowie die ausdrückliche benennung der charta als „grundgesetz” der 

heimatvertriebenen. die affirmative betonung des christlich abendlän-

dischen kulturkreises, die von kritikern der charta gerne als beleg für 

deren rückwärtsgewandtheit bzw. anrüchige geistige traditionen, die  

hier angeblich weiterwirken, angeführt wird65, findet ihre entsprechung  

in der regierungserklärung konrad adenauers vom 20. september 1949, 

in der sich der erste bundeskanzler der bundesrepublik deutschland 

ausdrücklich zum „geist christlich-abendländischer kultur” als fundament 

seiner Politik bekannt hatte.66 bemerkenswert ist das in der Präambel 

deutlich zum ausdruck kommende selbstverständnis der vertriebenen-

verbände als exklusive, quasi plebiszitär legitimierte standesvertretung 

ihrer klientel, ein anspruch, der über einen traditionellen bürgerlichen 

verein weit hinausgeht. die vertriebenenverbände sahen sich selbst 

keineswegs als klassische Pressure groups, die partikularen interessen 

ihre mitglieder vertrat, sondern vielmehr als eine art nationale avant-

garde, die gesamtnationale interessen vertrat.67 ein wichtiges signal an 

die „einheimischen” war die tatsache, dass in der charta von Pflichten 

und rechten der vertriebenen die rede war, und insofern der wille zur 

konstruktiven mitarbeit in der neuen heimat herausgestellt wurde. 
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1.  „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.”

von kritikern der charta wird an dieser Passage gerne bemängelt, dass 

die deutsche verantwortung für den zweiten weltkrieg dort nicht zur 

sprache kommt.68 dieser befund ist richtig, allenfalls zwischen den zeilen 

ist der gedanke deutscher schuld präsent.69 trotzdem wird man die 

stuttgarter geste nicht gering schätzen dürfen, ging sie doch von einer 

Opfergruppe70 aus, deren zutiefst traumatisierende erfahrungen erst 

wenige jahre zurücklagen. die forderung, auf rache und vergeltung zu 

verzichten, tauchte explizit erstmals 1948 bei der ackermann-gemeinde 

auf.71 wichtig ist in diesem zusammenhang, sich klar zu machen, dass 

derartige formulierungen wie auch das dahinter stehende selbstbild, 

schuldlos Opfer geworden zu sein, keineswegs eine besonderheit der 

vertriebenen waren. sie fügen sich vielmehr bruchlos ein in das selbst-

verständnis der entstehenden bundesdeutschen nachkriegsgesellschaft, 

die sich angesichts der „deutschen katastrophe”, wie der greise friedrich 

meinecke es unmittelbar nach kriegsende formuliert hatte72, zunächst 

einmal als eine gesellschaft von Opfern begriff. der amerikanische his-

toriker robert g. moeller hat vor etwa zehn jahren in einer wichtigen 

studie73 entstehung und inhalte dieses Opferdiskurses ausführlich ana-

lysiert: „meine these ist [...], dass das konfrontiertsein mit zwei Opfer-

vergangenheiten – zum einen mit der vergangenheit der nationalsozialis-

tischen verbrechen und deren Opfern sowie andererseits mit ihrer eige-

nen vergangenheit als Opfer – und deren gegenüberstellung ein ge- 

wichtiger faktor war, der es den westdeutschen ermöglichte, im gefolge 

des nationalsozialismus legitime politische identitäten herzustellen. 

westdeutschlands ‚weg nach israel‘ und seine versöhnung mit dem 

staat, der die heimstätte vieler von hitler verfolgter juden geworden 

war, ebnete darüber hinaus den weg zur akzeptanz und einfügung in  

das von den usa dominierte westliche bündnis. die öffentliche aufmerk-

samkeit, die sich den erfahrungen der vertriebenen und den kriegsgefan-

genen in der sowjetunion zuwandte, war wiederum ein markstein auf 

dem weg zu einem gesellschaftsvertrag im innern. dieser umfasste eine 

gemeinschaft des leidens und des mitgefühls unter deutschen, die durch 

das gemeinsame unterfangen, die kosten des krieges zu verteilen, mit-

einander verbunden waren.”74 

moeller sieht in der erfindung dieser Opfergemeinschaft ein zentrales 

element einer art von westdeutschem nation building. die westdeut-

schen hätten versucht, „eine kollektive identität herzustellen, die sich 

keiner nationalistischen sprache bediente. einer der machtvollsten inte-

grativen mythen der fünfziger jahre hob deutschland als eine gemein-

schaft von Opfern heraus, die sich durch die erfahrung von verlust und 

vertreibung während des zweiten weltkriegs definierte. vertriebene  

und kriegsgefangene erlaubten es den westdeutschen, ganz legitim an 

dem moralischen wettstreit teilzunehmen, wer während des krieges am 

meisten gelitten habe. indem sich die westdeutschen auf die erfahrun-

gen der vertriebenen und die erlebnisse der kriegsgefangenen in der 

sowjetunion konzentrierten, konnten sie über das ende des ‚dritten 

reichs‘ sprechen, ohne die verantwortung für dessen ursprünge auf sich 

zu nehmen. in dieser verkürzten version der geschichte des national-

sozialismus waren letztlich alle deutschen Opfer eines krieges, den  

zwar hitler allein angefangen, am ende aber alle verloren hatten. diese 

akzentuierung bestimmte auch die darstellung des nationalsozialismus. 

danach waren die nationalsozialistischen verbrechen von einer handvoll 

fanatischer anhänger verübt worden, die jedoch keinesfalls wirklich das 

deutsche volk in seiner gesamtheit repräsentierten. gemäß der rhetorik 

der fünfziger jahre hatten zwar juden und auch andere außerordentliche 

verluste erlitten, aber eben auch die deutschen. [...] diese deutschen 

Opfer waren mitglieder der westdeutschen imagined community. die 

Opfer der deutschen hingegen gehörten dieser gemeinschaft nicht an.”75 

so fragwürdig dieses geschichtsbild aus heutiger sicht auch anmuten 

mag, so erfolgreich war es, gerade auch im hinblick auf die stigmatisie-

rung des nationalsozialismus: „die ausgedehnte öffentliche erörterung 

der notlagen und rechte der verschiedenen ‚kriegsgeschädigten’ gestand 

den vertriebenen und kriegsgefangenen auch eine außergewöhnlich 

wichtige rolle bei der definition des nachkriegsgesellschaftsvertrags zu, 

der auf einer Ächtung aller spielarten autoritärer herrschaft beruhte.  

die Opferrhetorik [...] implizierte in deutlich artikulierter form die abkehr 

vom nationalsozialismus und von hitlers krieg, die deutschland viktimi-

siert hätten. bestandteil dieser politischen sprache war eine deutlich 

formulierte kritik an den kommunistischen regimes, [...] alle größeren 

politischen Parteien konnten dieser weise, sich der vergangenheit zu 

stellen, zustimmen, denn sie stand sichtbar außerhalb der sphäre partei-

politischer Profilierungskämpfe. sie definiert ein terrain, auf dem sich 

außer den kommunisten alle wiedererkennen und aufeinander zugehen 

konnten.”76
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ein wandel im hinblick auf diese Opfertheorie setzte bei den vertriebe-

nenverbänden, phasenverschoben zur gesamtgesellschaftlichen entwick-

lung in der bundesrepublik, allmählich seit den 1960er jahren und vor 

allem seit den 1990er jahren ein, wobei festzustellen ist, dass reste des 

alten denkens bis heute nachwirken.77 weitgehend unbekannt ist, dass  

in engem zusammenhang mit der stuttgarter charta, nämlich einen tag 

vor deren unterzeichnung, im so genannten wiesbadener abkommen  

der tschechische nationalausschuss, eine exilorganisation von in london 

lebenden bürgerlichen tschechischen Oppositionellen, und die „münche-

ner arbeitsgemeinschaft zur wahrung sudetendeutscher interessen” 

(heute sudetendeutscher rat), ein versöhnungsdokument unterzeichne-

ten, das eine kollektivschuld und, wie die stuttgarter charta, rachege-

danken von beiden seiten ablehnte und die bestrafung der hauptverant-

wortlichen forderte.78 an der grundsätzlich vorhandenen verständigungs-

bereitschaft der vertriebenenverbände gegenüber den völkern Osteuro- 

pas wird man also kaum zweifeln können, diese stand allerdings insofern 

auf einem etwas wackeligen fundament, als sie in zwei entscheidenden 

Punkten von falschen voraussetzungen ausging: erstens setzte sie  

voraus, dass jene die haltung der vertriebenenverbände in der frage  

des heimatrechts79, also die forderung nach wiedergutmachung erlitte-

nen unrechts durch das recht auf rückkehr und die wahrnehmung des 

selbstbestimmungsrechts dort, uneingeschränkt anerkannte. die vertrie-

benenverbände machten also rückkehr und grenzrevision gleichsam zur 

vorbedingung für eine verständigung, während sie sich mit dem heimat-

recht der seit 1945 in den früheren deutschen Ostgebieten lebenden 

Polen anfangs ziemlich schwer taten und erst in den 1960er jahren hier 

einen wandel zu vollziehen begannen.80 zweitens speiste sich die haltung 

der vertriebenenverbände ganz wesentlich aus der illusion, dass es auf 

der basis des antikommunismus eine weitgehende interessenidentität 

von Polen und deutschen heimatvertriebenen gebe. die vertriebenenver-

bände wollten nicht sehen, dass die grenzfrage in Osteuropa als existen-

tiell galt und in diesem Punkt eine interessenidentität zwischen den herr-

schenden kommunistischen Parteien und den beherrschten existierte. 

entsprechend schwierig waren denn auch auf lange sicht kontakte zu 

emigrantenorganisationen, welche den vertriebenenverbänden überwie-

gend distanziert gegenüberstanden.81 

2.  „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.”

hier bekannten sich die vertriebenen eindeutig zum eben erwähnten 

antitotalitären grundkonsens der frühen bundesrepublik, der im kalten 

krieg in erster linie antikommunistisch aufgeladen war und entscheidend 

dazu beitrug, dass die traditionelle deutsche rechte in die junge demo-

kratie integriert werden konnte.82 solange der antikommunistische 

grundkonsens der westdeutschen nachkriegsgesellschaft und die Prin-

zipien einer auf eindämmung der sowjetischen machtanspruchs und 

aktiver wiedervereinigungspolitik mit dem ziel einer revision der Oder-

neiße-linie als nahziel, gültigkeit besaßen, wirkte das eintreten der 

vertriebenenverbände für ein recht auf rückkehr, selbstbestimmung  

und grenzrevision integrierend; sie befanden sich mit dieser Programma-

tik in der mitte der gesellschaft und waren anschlussfähig an alle politi-

schen Parteien des demokratischen spektrums. dies änderte sich erst 

seit den späten 1950er jahren, als jener grundkonsens durch den welt-

politischen wandel innen- wie außenpolitisch immer mehr in die defensi-

ve geriet.

3.  „Wir werden durch harte, unermüdliche Arbeit teilnehmen am  

Wiederaufbau Deutschlands und Europas.” 

auch hier wird wieder die betonung des unbedingten willens zur aktiven 

mitarbeit in der neuen heimat betont. dies war vor allem deshalb not-

wendig, um vor dem hintergrund der debatten um einen lastenausgleich 

zwischen vertriebenen und einheimischen neiddebatten gar nicht hat  

erst aufkommen zu lassen bzw. diese einzudämmen. gleichzeitig be-

kannten sich die vertriebenen erneut demonstrativ zum ziel der einheit 

europas verstanden als gemeinschaft der antikommunistisch ausgerich-

teten westlichen demokratien.

„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 ver-

wirklicht wird. So lange dieses Recht für uns nicht erwirklicht ist, wollen 
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wir aber nicht zur Untätigkeit verurteilt beiseite stehen, sondern in neu-

en, geläuterten Formen verständnisvollen und brüderlichen Zusammenle-

bens mit allen Gliedern unseres Volkes schaffen und wirken.”

hier formulierten die vertriebenenverbände erstmals, und zwar mit 

christlicher bzw. naturrechtlicher begründung83, das so genannte „recht 

auf die heimat”.84 der forderung nach durchsetzung des „rechts auf  

die heimat” kam in der praktischen Politik der vertriebenenverbände eine 

elementare rolle zu. die janusköpfigkeit des heimatbegriffs, wie er von 

den vertriebenen gebraucht wurde, ist hierbei allerdings nicht zu überse-

hen – zum einen die mythisch verklärte, religiös bzw. quasi-religiös auf-

geladene konnotation, die auf die persönliche, individuell erlebte heimat 

rekurrierte, insofern auf der konkreten heimat der erlebnisgeneration 

aufbaute, deren erfahrungen man zu tradieren suchte; zum andern aber 

der eher abstrakte, der konkreten erfahrung entrückte heimatbegriff,  

der diese auf eine symbolische ebene hob und die vertreibung zu einem 

gleichnishaften geschehen stilisierte, das als menetekel permanente 

gültigkeit im sinne einer verpflichtung auch der nicht vertriebenen nach-

geborenen und einheimischen auf heilung des erlittenen unrechts bean-

spruchte. konkret bedeutete das, auch wenn dies explizit nicht in der 

charta steht, dass aus dem recht auf die heimat bzw. auf rückkehr in 

die heimat das endziel einer revision der „Potsdamer grenzen” deutsch-

lands abgeleitet wurde. 

linus kather machte dies in seiner rede am 5. august 1950 in bad 

cannstadt etwas verklausuliert, aber dennoch bestimmt, klar: „sie [die 

forderungen und grundsätze der charta] enthalten das bekenntnis zum 

ewigen und unverlierbaren recht auf unsere heimat und bekunden den 

willen, dieses recht niemals und unter keinen umständen aufzugeben. 

[...] sie erheben den anspruch der vertriebenen auf den notwendigen 

lebensraum und die volle gleichberechtigung innerhalb des deutschen 

volkes.”85 mit dieser forderung befanden sich die vertriebenen damals 

innerhalb des grundkonsenses der noch jungen bundesrepublik. so warb 

etwa die sPd bei den bundestagswahlen 1949 unter dem slogan „vor-

wärts für ein freies deutschland” mit einem Plakat, das die grenzen 

deutschlands von 1914 (!) zeigte.86 durch die Propagierung eines rechts 

auf die heimat wurde letztlich versucht, das revisionistische ziel der 

rückgewinnung der Ostgebiete für deutschland humanistisch-idealistisch 

zu erhöhen im sinne einer großen menschheitlichen aufgabe.87 dies war 

aus zwei gründen notwendig: erstens, um dem vorwurf partikularisti-

scher sonderinteressen bzw. des rückwärtsgewandten nationalismus zu 

begegnen, zweitens, um das Problem des generationenwechsels bzw.  

der erfolgreichen integration in den griff zu bekommen, durch den sich 

das Problem der vertreibung auf quasi biologische weise zu lösen drohte. 

Problematisch an der verwendung des heimatbegriffs durch die vertrie-

benen war, dass im ergebnis eine angeblich vorhandene ideale einheit 

von mensch, kultur und natur in der alten heimat postuliert wurde, die 

es durch rückkehr wiederherzustellen gelte, damit also implizit die 

vollständige wiederherstellung des status quo ante erstrebt wurde.88 

bezugspunkt des heimatpolitischen strebens war stets der zustand der 

vorkriegszeit, nicht der der gegenwart; insofern musste dem heimat-

begriff zwangsläufig mit der zeit etwas künstliches anhaften. die defini-

tion des rechtes auf heimat als gruppenrecht war v. a. deshalb von zen-

traler bedeutung, weil daraus das Quasi-veto-recht der vertriebenenver-

bände gegen „verzichtstendenzen” abgeleitet wurde. dieser anspruch 

war natürlich für die bundesrepublik absolut inakzeptabel, hätte ihre 

anerkennung doch bedeutet, dass sich die vertriebenen als minderheit 

besonderen rechts konstituiert hätten. 

„Darum fordern und verlangen wir heute wie gestern: 

1.  Gleiches Recht als Staatsbürger nicht nur vor dem Gesetz, sondern 

auch in der Wirklichkeit des Alltags. 

2.  Gerechte und sinnvolle Verteilung der Lasten des letzten Krieges  

auf das ganze deutsche Volk und eine ehrliche Durchführung dieses 

Grundsatzes. 

3.  Sinnvollen Einbau aller Berufsgruppen der Heimatvertriebenen in das 

Leben des deutschen Volkes. 

4.  Tätige Einschaltung der deutschen Heimatvertriebenen in den Wieder-

aufbau Europas.”

hierbei handelt es sich nun um konkrete innenpolitische forderungen  

an bund und länder, die schließlich einmünden sollten in die lastenaus-

gleichsgesetzgebung.89 der beitrag der vertriebenen zum wiederaufstieg 

deutschlands kann eigentlich gar nicht hoch genug veranschlagt werden 

kann: sie trugen ganz entschieden zum so genannten wirtschaftswunder 

bei, weil sie integrationsbereit und integrationsfähig, zudem überwiegend 

gut ausgebildet und leistungsbereit waren; sie stellten anfangs ein schier 

unerschöpfliches reservoir an billigen arbeitskräften dar, das in erhebli-

chem umfang die last des wiederaufbaus schulterte. der sogenannte 

lastenausgleich war einer der größten sozialpolitischen herausforderung 
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der frühen bundesrepublik und gehörte zu den umstrittensten, letztlich 

aber auch erfolgreichsten gesetzgebungsvorhaben der bonner republik. 

erst nach langem ringen wurde im lastenausgleichsgesetz (lag) vom 

14. august 1952 ein kompromiss in dieser die innenpolitische stabilität 

der bundesrepublik in erheblichem umfang tangierenden frage gefun-

den. grundproblem war, dass ein kompromiss gefunden werden musste 

zwischen den berechtigten ansprüchen der vertriebenen auf angemes-

sene entschädigung und der vermeidung umfangreicher vermögensum-

verteilungen, die die der marktwirtschaft verpflichtete wachstumspolitik 

gefährdet hätte. aufgebracht wurden die notwendigen summen schließ-

lich durch die lastenausgleichsabgabe der besitzenden, die öffentliche 

hand und durch kredite und darlehensrückflüsse. bemerkenswert ist an 

der stuttgarter charta wieder die demonstrative herausstellung des ziels 

des „wiederaufbaus europas”, wodurch argumentativ der raum des 

nationalstaats wieder überschritten und versöhnungsbereitschaft signali-

siert wurde.

„Die Völker der Welt sollen ihre Mitverantwortung am Schicksal der 

Heimatvertriebenen als der vom Leid dieser Zeit am schwersten Betrof-

fenen empfinden.

Die Völker sollen handeln, wie es ihren christlichen Pflichten und ihrem 

Gewissen entspricht.

Die Völker müssen erkennen, daß das Schicksal der deutschen Heimat-

vertriebenen wie aller Flüchtlinge, ein Weltproblem ist, dessen Lösung 

höchste sittliche Verantwortung und Verpflichtung zu gewaltiger Leistung 

fordert.

Wir rufen Völker und Menschen auf, die guten Willens sind, Hand anzule-

gen ans Werk, damit aus Schuld, Unglück, Leid, Armut und Elend für uns 

alle der Weg in eine bessere Zukunft gefunden wird.”

hier wird erneut die selbsteinschätzung der vertriebenen als unschuldige 

Opfer in den vordergrund gerückt, wobei aus heutiger sicht natürlich die 

formulierung die heimatvertriebenen seien „vom Leid dieser Zeit am 

schwersten Betroffene” angesichts der dimension der verbrechen des 

nationalsozialismus befremden wecken muss. erklärbar ist diese gerade-

zu autistische sicht der dinge wohl nur aus dem oben beschriebenen 

zeitgenössischen Opferdiskurs heraus, der zum grundkonsens der frühen 

bundesrepublik gehörte. gleichzeitig wird man darauf verweisen müssen, 

dass sich innerhalb westdeutschlands die vertriebenen in einer Opferkon-

kurrenzsituation mit anderen deutschen kriegsopfern (z. b. kriegsgefan-

gene, bombengeschädigte, kriegerwitwen und kriegsweisen, deutsche 

Opfer des ns-regimes) befanden, in der es sich zu profilieren galt. 

derartige aussagen weisen bereits voraus auf die heftigen auseinander-

setzungen um den lastenausgleich, den kather auf der stuttgarter 

großkundgebung am 6. august 1950 mit scharfen angriffen auf bundes-

finanzminister fritz schäffer (csu) eröffnete, was der anwesende vize-

kanzler blücher sehr unpassend fand.90 tags zuvor hatte kather zudem 

offen mit der radikalisierung der vertriebenen gedroht, wenn man deren 

berechtigte forderungen nicht erfülle: „beide richtungen der vertriebe-

nenverbände sind noch nicht radikal, sie vertreten gerechte forderungen 

in maßvollen grenzen. wenn sie eine entschiedene sprache sprechen  

und sich immer stärker zusammenschließen, so hat das mit radikalisie-

rung nichts zu tun. wenn unsere stimmen aber immer weiter ungehört 

verhallen, so werden die vertriebenen denen ihr Ohr schenken, die 

hundertprozentigen lösungen das wort reden ohne rücksicht darauf, 

ob sie den boden der wirklichkeit verlassen, oder nicht. die stärkste 

waffe im kampf um die durchsetzung unserer berechtigten interessen 

und zugleich die stärkste gewähr für die förderung einer ruhigen poli-

tischen entwicklung, ist die geschlossene überparteiliche Organisation 

der vertriebenen.”91 

bemerkenswert an den oben zitierten aussagen der charta ist, dass, 

zweifellos zutreffend, das schicksal der deutschen heimatvertriebenen 

als teil eines weltproblems gesehen wird. man muss diese aussage nicht 

notwendigerweise als versuch interpretieren, deutsche verantwortung 

abzuwälzen bzw. flucht und vertreibung apologetisch aus dem kontext 

der Politik des nationalsozialistischen deutschlands herauszulösen. es 

handelt sich hier vielmehr um einen ersten schritt auf dem langen und 

schmerzhaften weg hin zu einer neuinterpretation des schicksals der 

vertriebenen, der im ergebnis wegführte von deutscher nabelschau und 

der fokussierung auf die eigene Opferrolle und die tür öffnete für eine 

echte aussöhnung mit den östlichen nachbarn deutschlands. ein gutes 

beispiel für die konstruktiv gemeinte haltung der vertriebenenverbände 

etwa zu Polen bereits in den 1950er jahren stellt die denkschrift zur 

förderung der kulturellen beziehungen mit Polen vom 16. januar 1959 

dar.92 diese muss vor dem hintergrund gesehen werden, dass der bdv 

die aufnahme diplomatischer beziehungen beziehungsweise die vertie-

fung der wirtschaftlichen beziehungen mit der volksrepublik Polen strikt 

ablehnte.93 derartigen bestrebungen, die aus sicht des bdv das kom-

munistische regime in warschau ohne not aufwerteten und die Politik 
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der abgrenzung konterkarierten, stellte man die forderung nach inten-

sivierung der kontakte unterhalb der staatlichen ebene entgegen. es  

hieß darin unter anderem: „der bdv wünscht im geiste der charta der 

heimatvertriebenen die gegensätze zwischen dem deutschen und dem 

polnischen volk zu überwinden. fern von haß und voreingenommenheit 

erkennt er jede fremde volkspersönlichkeit und ihr lebensrecht an und 

fordert wie für das deutsche auch für das polnische volk das selbstbe-

stimmungsrecht. in dem bewußtsein, damit der notwendigen verständi-

gung der beiden völker, dem frieden europas und der schöpfung einer 

atmosphäre zu dienen, die auch die lösung der politischen fragen er-

leichtert, setzt sich der bdv für die erweiterung und ausgestaltung der 

kulturellen beziehungen von volk zu volk und mensch zu mensch ein und 

unterbreitet dafür die folgenden konkreten vorschläge.” genannt wurden 

vor allem die Pflege und vertiefung des wissenschaftlichen und kultu-

rellen austauschs, der jugendbegegnung und der sportbeziehungen, die 

erleichterung des reiseverkehrs sowie die förderung polnischen kultur-

guts und „ostkundlichen” wissens in deutschland, zum beispiel durch 

einrichtung eines polnischen internats, förderung polnischer kulturschaf-

fender und polnischen sprachunterrichts. Offen blieb, wie ein solches 

Programm angesichts des totalitären anspruchs der herrschenden Pol-

nischen vereinigten arbeiterpartei ohne beziehungsweise gegen diese 

verwirklichbar war; es hieß in der denkschrift denn auch, man verkenne 

keineswegs die großen schwierigkeiten und erwarte keine raschen er-

folge. 

fAzIT

es dürfte hinreichend deutlich geworden sein, dass die charta der deut-

schen heimatvertriebenen trotz mancher vorhandener, aus heutiger sicht 

befremdlich wirkender formulierungen, die aus dem zeithistorischen 

kontext erklärbar sind, im ergebnis ein bemerkenswertes zeitzeugnis 

darstellt, das den integrationswillen der vertriebenen und ihre bereit-

schaft zu echter aussöhnung mit den östlichen nachbarn deutschlands 

dokumentiert. es ist zwar richtig, dass der weg der vertriebenenverbän-

de weg vom streben nach rückkehr und grenzrevision ein langer, müh-

samer und auch schmerzvoller war, der aus heutiger sicht von vielen 

rückschlägen und auch fehlentscheidungen gekennzeichnet war, doch  

sei die behauptung gewagt, dass die tatsache, dass der bdv heute 

immer noch eine zwar im vergleich zur frühen bonner republik redu-

zierte, aber dennoch nicht zu übersehende gesellschaftspolitische rolle 

spielt, auch zurückgeführt werden muss auf die frühe festlegung der 

vertriebenenverbände auf ein Programm der versöhnung nach innen und 

außen, wie es in der stuttgarter charta zum ausdruck kommt. insofern 

dürfte es weiterhin gerechtfertigt sein, mit jürgen danyel und christoph 

klessmann94 die charta als einen wichtigen markstein zu sehen, die, wie 

in den 1960er jahren das tübinger memorandum, die Ost-denkschrift 

der ekd, der briefwechsel der polnischen und deutschen bischofe und 

das bensberger memorandum in den kontext der versöhnungsinitiativen 

zwischen deutschland und seinen östlichen nachbarn gehört.
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Überblick Ders.: Pressure Groups mit gesamtnationalem Anspruch – Organisa-
tion, Selbstverständnis und Zielsetzungen der deutschen Vertriebenenverbän-
de, in: Flucht, Vertreibung, Integration. Hrsg. von der Stiftung Haus der Ge-
schichte der Bundesrepublik Deutschland. Bielefeld 2005, S. 171–179. Vgl. 
auch Ders.: Forschungen zur Geschichte der Vertriebenenverbände – Hinweise 
auf ein wenig beachtetes Arbeitsfeld der jüngeren Zeitgeschichte, in: Histo-
risches Jahrbuch 128/2008, S. 469-493. Vgl. auch Pertti Ahonen: After the  
Expulsion. West Germany and Eastern Europe 1945-1990, Oxford u. a. 2003.
Vgl. etwa Herbert Czaja: Die Charta als Grundlage einer gesamteuropäischen 
Friedensordnung, in: BdV (Hrsg.): 40 Jahre Charta der deutschen Heimatver-
triebenen 1950–1990. Bonn 1990, S. 1 f.
http://www.bund-der-vertriebenen.de/files/rede-festakt-50-jahre-bdv.pdf 
[05.12.2010]
http://www.bund-der-vertriebenen.de/files/Steinbachch60.pdf [05.12.2010]
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Ralph Giordano: Die zweite Schuld oder Von der Last Deutscher zu sein. Ham-
burg 1987, hier zitiert nach der teilweise überarbeiteten Neuausgabe von 
1998, S. 267–292, hier S. 270, 275, 278 und 292. Giordano hat diese Position 
bis ca. 2003 aufrechterhalten. Nachdem er allerdings Erika Steinbach persön-
lich kennengelernt hatte, revidierte er seine ablehnende Haltung zur Stuttgar-
ter Charta, die, wie seine Argumentation zeigt, auch und vor allem intendiert 
war von massiver grundsätzlicher Kritik an den Vertriebenenverbänden und 
ihrer Politik, in gewissem Umfang, wurde Jury-Mitglied des vom „Zentrum ge-
gen Vertreibungen” gestifteten Franz-Werfel-Preises und verteidigte anlässlich 
einer Rede zum 60. Jahrestag des Warschauer Aufstands (August bis Oktober 
1944) auf einer vom BdV organisierten Gedenkveranstaltung Erika Steinbach 
und ihr Projekt eines „Zentrum gegen Vertreibungen”; vgl. Hans Michael Kloth: 
Giordano bekennt sich zu Steinbachs Politik, in: Spiegel Online, 20.07.2004 
[http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,309467,00.html., 
05.12.2010]; Dokumentation der Rede in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
30.7.2004, S. 6. Zwar zog sich Giordano drei Jahre später wieder aus dem 
Projekt „Zentrum gegen Vertreibungen” zurück, doch hat er seither seine 
frühere Kritik in dieser Form nicht wiederholt. Auf der anderen Seite hat Erika 
Steinbach die kritische Haltung Giordanos erst kürzlich ausdrücklich gewürdigt: 
Ihr sei durchaus bewusst, „dass es in den letzten Jahren die eine oder andere 
kritische Stimme zur Charta gibt. Deren Argumente habe ich sorgfältig und 
gründlich bedacht und gewogen, soweit sie sich nicht im Polemischen verlie-
ren. Sie sind mir nicht tragfähig genug, weil sie ganz überwiegend allein aus 
heutiger Sicht gespeist sind. Ralph Giordano, dem ich mich freundschaftlich 
verbunden fühle, nehme ich davon aus. Sein Blickwinkel ist aus den persön-
lichen schlimmen Erfahrungen durch den Nationalsozialismus geprägt, den er 
nur knapp überlebt hat. Seine Argumente respektiere ich, aber ich teile sie 
nicht.” [http://www.bund-der-vertriebenen.de/files/Steinbachch60.pdf, 
05.12.2010].
Brumlik wurde als Kind jüdischer Emigranten in Davos (Schweiz) geboren und 
lebt seit 1952 in Deutschland. Er lehrte von 1981 bis 2000 an der Universität 
Heidelberg, leitete von 2000 bis 2005 das Frankfurter Fritz-Bauer-Institut, ein 
Studien- und Dokumentationszentrum zur Geschichte und Wirkung des Holo-
caust. Seit 2000 ist er zudem Professor am Institut für Allgemeine Erziehungs-
wissenschaft der Goethe-Universität Frankfurt mit dem Schwerpunkt „Theorie 
der Erziehung und Bildung”. 
Micha Brumlik: Wer Sturm sät. Die Vertreibung der Deutschen. Berlin 2005,  
S. 91–136. Man kann sich bei der Lektüre dieses Bandes der Vermutung nicht 
erwehren, dass Brumlik den Band auch vor dem Hintergrund des „Frontwech-
sels” von Giordano geschrieben hat; die diesbezüglichen Angaben zu Giordano 
sind allerdings teilweise fehlerhaft; vgl. ebd., S. 91 f.; so hielt dieser die Rede, 
wie erwähnt, 2004, nicht, wie Brumlik schreibt, 2003.
Brumlik: Wer Sturm sät, S. 99f.
Ebd., S. 99.
Vgl. hierzu Stickler: „Unserer Heimat droht Gefahr!” und Ders.: „... bis an die 
Memel”? Die Haltung der deutschen Vertriebenenverbände zur deutsch-pol-
nischen Grenze, in: Granica. Die deutsch-polnische Grenze vom 19. bis zum 
21. Jahrhundert. Hrsg. von Karoline Gil und Christian Pletzing. München 2010, 
S. 105-134.
Brumlik: Wer Sturm sät, S. 100. Später (geb. 1959) ist Mitarbeiter der Hein-
rich-Böll-Stiftung im Saarland und schreibt vor allem für die dem undogma-
tischen Linksextremismus zuzurechnende (vgl. Extremismus in Deutschland – 
Erscheinungsformen und aktuelle Bestandsaufnahme, hrsg. vom Bundesamt 
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für Verfassungsschutz, Juni 2006, http://www.extremismus.com/texte/ 
reader1.pdf. [05.12.2010], S.202f.) Zeitschrift „konkret”. Später legte auch 
die Broschüre „Kein Friede mit Tschechien. Die Sudetendeutschen und ihre 
Landsmannschaft” vor (Hamburg 2005), in welcher er auf den Seiten 83 bis 
105 die Stuttgarter Charta behandelt. Bei dieser Veröffentlichung handelt es 
sich um eine flott geschriebene Kampfschrift im Stile der dem „Anti-Revanchis-
mus-Diskurs” verpflichteten BdV-feindlichen Publizistik in der Tradition ähnlich 
ausgerichteter Schriften der DDR und anderer Ostblockstaaten aus der Zeit  
des Kalten Krieges; vgl. hierzu ausführlich Matthias Stickler: Vertriebene als 
„Faschisten”, „Revanchisten”, „Kalte Krieger” – ideologiekritische Anmerkungen 
zur Herkunft eines Vorurteils, in: Zum Ideologieproblem in der Geschichte. 
Herbert Hömig zum 65. Geburtstag. Hrsg. von Erik Gieseking, Irene Gückel, 
Hermann-Josef Scheidgen und Anselm Tiggemann (= Subsidia Academica,  
Reihe A: 8). Lauf an der Pegnitz 2006, S. 177–201.
Rudolf Wagner gelang es, seine NS-Vergangenheit bis zu seinem Tod zu ver-
heimlichen, noch im Jahr 2000 ehrte ihn Bundeskanzler Schröder auf dem Tag 
der Heimat als letzten noch lebenden Unterzeichner der Stuttgarter Charta; 
vgl.: Buchenland-Deutscher mit dunkler Vergangenheit, in: Münchener Merkur, 
27.12.2006.
Vgl. Mads Ole Balling: Von Reval bis Bukarest - Statistisch-Biographisches 
Handbuch der Parlamentarier der deutschen Minderheiten in Ostmittel und 
Südosteuropa 1919–1945. Bd.1. Kopenhagen 1991, S. 522.
Später nennt außer den oben erwähnten noch Gottlieb Leibbrandt, Karl  
Mocker, Josef Walter, Axel de Vries, Ottomar Schreiber, Anton Birkner, Herbert 
von Bismarck, Walter von Keudell, Alfred Gille, Waldemar Kraft, Linus Kather 
und Rudolf Lodgman von Auen. Diese, also die Hälfte der 30 Unterzeichner  
der Charta, seien keine Heimatvertriebenen, sondern „NS-Funktionäre und  
Aktivisten” gewesen, deren Biographien „repräsentativ für die deutschen Ver-
triebenenfunktionäre” seien. Stichhaltige Beweise für diese These bleibt Später 
allerdings überwiegend schuldig; vielmehr spricht er implizit abschwächend  
sogar davon, dies sei seine „Einschätzung” und verweist auf fehlende einschlä-
gige Forschungsergebnisse; vgl. Später: Kein Friede mit Tschechien, S. 86.
An Überblicksdarstellungen zur Stuttgarter Charta sind noch zu nennen:  
Samuel Salzborn: Heimatrecht und Volkstumskampf. Außenpolitische Konzepte 
der Vertriebenenverbände und ihre praktische Umsetzung. Hannover 2001,  
S. 20–24; Salzborns Darstellung folgt im Wesentlichen dem oben erwähnten 
„Anti-Revanchismus-Diskurs” und verfolgt das Ziel der Delegitimierung des 
Verbandshandelns des BdV. Ähnlich argumentiert Holger Kuhn: „Geist, Volks-
tum, Heimatrecht” – 50 Jahre „Charta der deutschen Heimatvertriebenen”  
und die eth(n)isch orientierte deutsche Außenpolitik. Hamburg 2000. Vgl.  
ferner: Tobias Weger: „Volkstumskampf” ohne Ende? Sudetendeutsche Organi-
sationen 1945–1955. Frankfurt am Main u. a. 2008, S. 465–476; auch Weger 
ist, in deutlicher Anlehnung an die Thesen seines Lehrers Hans Henning Hahn 
und dessen Ehefrau Eva Hahn, in gewisser Weise einem „antirevanchistischen”  
Paradigma verpflichtet, wobei er sich hierbei des auf Ab- bzw. Ausgrenzung 
abzielenden Begriffs „völkisch” bedient, welcher indes von Weger nicht näher 
definiert wird und deshalb wenig trennscharf ist; vgl. hierzu meine Rezension 
des Bandes in: VSWG 95 (2008) 4, S. 469 f. Vgl. auch Kurt Nelhiebel: 60 Jahre 
Charta der deutschen Heimatvertriebenen. Ursprung und Rezeption eines  
umstrittenen Konzepts, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 9/2010,  
S. 730–743; bereits der Titel verrät die Tendenz des Artikels, der, anknüpfend 
an die Thesen von Giordano und Brumlik, vor allem als Meinungsäußerung  
zur Konzeption der Bundesstiftung „Flucht, Vertreibung, Integration” gelesen 
werden muss. 
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Nelhiebel ist gebürtiger Sudetendeutscher, war von Beruf Journalist und trat in 
den letzten Jahren als Gegner zunächst des „Zentrums gegen Vertreibungen” 
und dann der Bundesstiftung hervor; vgl. hierzu auch sein polemischer Bei-
trag: Die Entkopplung von Krieg und Vertreibung – Zu Manfred Kittels Deutung 
der jüngeren europäischen Geschichte, in: Zeitschrift für Geschichtswissen-
schaft, Heft 1/2010, S. 54–69. Vgl. ebenso: Eva Hahn/Hans Henning Hahn 
(Hrsg.): Die Vertreibung im deutschen Erinnern. Legenden, Mythos, Geschich-
te. Paderborn/München/Wien/Zürich 2010, S. 443–448. Positiv gewertet wird 
die Stuttgarter Charta dagegen von dem Völkerrechtler Alfred M. de Zayas: 
Die deutschen Vertriebenen. Keine Täter – sondern Opfer. Hintergründe, Tat-
sachen, Folgen. Graz 2006, S. 193–199 (hierbei handelt es sich um die Neu-
auflage des erstmals 1986 erschienenen Werks „Anmerkungen zur Vertreibung 
der Deutschen aus dem Osten”) und der Politologin Marion Frantzjoch-Immen-
keppel. Diese sprach 1999 von einem „Musterbeispiel politischer Kultur” und 
einem bemerkenswerten „Dokument des Gewaltverzichts”; vgl. Vertrieben in 
Nachkriegsdeutschland. Die Integration der Deutschen aus dem Osten und ihr 
Einfluss auf die Bundesrepublik Deutschland, in: Hans-Martin Hinz (Hrsg.): 
Zuwanderungen – Auswanderungen. Integration und Desintegration nach 
1945. Wolfratshausen 1999, S. 145–185, hier S. 155. Auf polnischer Seite 
überwiegen kritische Stellungnahmen zur Charta; vgl. etwa Jan M. Piskorski: 
Vertreibung und deutsch-polnische Geschichte. Eine Streitschrift. Osnabrück 
2005, S. 36.
Vgl. hierzu Matthias Stickler: Vertriebenenintegration in Österreich und 
Deutschland – ein Vergleich, in: Verschiedene europäische Wege im Vergleich. 
Österreich und die Bundesrepublik Deutschland 1945/49 bis zur Gegenwart. 
Festschrift für Rolf Steininger zum 65. Geburtstag. Hrsg. von Michael Gehler 
und Ingrid Böhler, Innsbruck 2007, S. 416–435.
Zur Entstehung und Bewertung des Begriffs „Vertriebene” vgl. ausführlich 
Mathias Beer: Flüchtlinge, Ausgewiesene, Neubürger, Heimatvertriebene, 
Flüchtlingspolitik und Flüchtlingsintegration in Deutschland nach 1945,  
begriffsgeschichtlich betrachtet, in: Migration und Integration. Aufnahme  
und Eingliederung im historischen Wandel (Stuttgarter Beiträge zur histo-
rischen Migrationsforschung, 3). Hrsg. von Mathias Beer u. a. Stuttgart 1997, 
S. 145–167 sowie die sehr differenziert urteilenden, weil u. a. auf eine ost- 
europäische Leserschaft zielenden Ausführungen von Philipp Ther: Deutsche 
und polnische Vertriebene. Gesellschaft und Vertriebenenpolitik in der SBZ/
DDR und in Polen 1945–1956 (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, 
127). Göttingen 1998, S. 88–100.
Vgl. die Daten bei Gerhard Reichling: Die deutschen Vertriebenen in Zahlen. 
Teil II, Bonn 1989, 30 und 32. Die gleichsam offiziöse Bestandsaufnahme  
der ersten und entscheidenden Phase der Integration der Vertriebenen stellt 
dar: Lemberg u. a. (Hrsg.): Die Vertriebenen in Westdeutschland. Zum Ge-
samtkomplex vgl. ebenfalls: Dierk Hoffmann/Marita Krauss/Michael Schwartz 
(Hrsg.): Vertriebene in Deutschland. Interdisziplinäre Ergebnisse und For-
schungsperspektiven. München 2000.
Vgl. hierzu Peter Waldmann: Die Eingliederung der ostdeutschen Vertriebenen 
in die westdeutsche Gesellschaft, in: Josef Becker/Theo Stammen/Peter Wald-
mann (Hrsg.): Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Zwischen Kapi-
tulation und Grundgesetz, München 1979, S. 163–192, hier S. 188.
Vgl. v. a. Andreas Kossert: Kalte Heimat. Die Geschichte der deutschen  
Vertriebenen nach 1945. München 2008.
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Kather (1893–1983) stammte aus dem katholischen Ermland in Ostpreußen 
und gehörte bis 1933 der Zentrumspartei an. Er war einer der bedeutendsten 
und, im Hinblick auf die Durchsetzung des Lastenausgleichs, auch erfolg-
reichste Vertriebenenpolitiker der fünfziger Jahre. Er war Mitbegründer und 
langjähriger Vorsitzender des ZvD bzw. des BVD. Als Mitglied des Bundestages 
von 1949 bis 1957 gehörte er ursprünglich der CDU an, wechselte aber aus 
Enttäuschung darüber, dass Adenauer ihn bei keiner Kabinettsbildung berück-
sichtigte, 1954 zur Vertriebenenpartei BHE. Dass Kather es nie bis ganz nach 
oben, und das hieß aus seiner Sicht zu Ministerwürden, brachte, ja dass man 
ihn nach Gründung des BdV beiseite schob und er keine Führungsämter mehr 
erhielt, lag v. a. an seinem egozentrischen, alles seinem persönlichen Ehrgeiz 
unterordnenden Charakter, der keine Götter neben sich duldete und zu koope-
rativem Handeln schlechterdings unfähig war. Fehlgeleiteter Ehrgeiz ließ ihn 
Ende der 1960er Jahre (vergeblich) ein politisches Come Back bei der NPD ver-
suchen, von welcher er sich aber bereits in den frühen 1970er Jahren wieder 
abwandte. Bereits zu Lebzeiten geriet er in Vergessenheit. Sein umfangreicher 
Nachlass befindet sich im Archiv für Christlich-Demokratische Politik in Sankt 
Augustin. Eine Biographie dieser umstrittenen, gleichwohl aber prägenden Ge-
stalt der frühen Bundesrepublik gibt es bisher nicht, seine memoirenähnliche 
zweibändige Kampfschrift „Die Entmachtung der Vertriebenen” (München 1964 
und 1965) ist eine zwar wichtige, aber nicht einfach zu benutzende, weil von 
deutlichen Ressentiments gegenüber tatsächlichen und vermeintlichen Geg-
nern und gekränkter Eitelkeit gekennzeichnete Quelle.
Helmuth Pütz (Bearb.): Konrad Adenauer und die CDU der britischen Besat-
zungszone. 1946–1949. Bonn 1975, S. 601. 
Gleichwohl entstanden dennoch zahlreiche Tarnorganisationen; vgl. hierzu wie 
generell zur Frühgeschichte der westdeutschen Vertriebenenverbände ausführ-
lich Bernd Sonnewald: Die Entstehung und Entwicklung der ostdeutschen 
Landsmannschaften von 1947–1952. Diss. Phil. FU Berlin 1975.
Manfred Max Wambach: Verbändestaat und Parteienoligopol. Macht und  
Ohnmacht der Vertriebenenverbände. Stuttgart 1971, S. 23.
Vgl. Franz Neumann: Der Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten 
1950–1960. Meisenheim am Glan 1968 sowie Richard Stöss: Gesamtdeutsche 
Partei, in: Ders. (Hrsg.): Parteien-Handbuch. Die Parteien in der Bundesrepu-
blik Deutschland 1945–1980. 2 Bde. Opladen 1983/84, S. 1460–1477 und 
Ders.: Gesamtdeutscher Block/BHE, in: Ders. (Hrsg.): Parteien-Handbuch,  
S. 1424–1459.
Vgl. hierzu Stickler: „Ostdeutsch heißt Gesamtdeutsch”, S. 136–148
Vgl. hierzu ebd., S. 41 f. 
Zitiert nach ebd., S. 437.
Vgl. zum folgenden Weger: „Volkstumskampf”, S. 465–476.
Kather: Die Entmachtung der Vertriebenen. Bd. 1, S. 168. 
Vgl. hierzu ausführlich Stickler: „Ostdeutsch heißt Gesamtdeutsch”,  
S. 209–346.
Vgl. Max Hildebert Boehm: Gruppenbildung und Organisationswesen, in:  
Lemberg u. a. (Hrsg.): Die Vertriebenen in Westdeutschland. Bd. 1,  
S. 521–605, hier: S. 581.
Vgl. die Kurzbiographie in Weger: „Volkstumskampf”, S. 632.
Vgl. ebd., S. 595f.
Vgl. ebd., S. 590 und Balling: Von Reval bis Bukarest. Bd. 1, S. 126.
Vgl. die Kurzbiographie in Weger: „Volkstumskampf”, S. 615.
Vgl. ebd., S. 596
Vgl. ebd., S. 612 f. und Balling: Von Reval bis Bukarest. Bd. 1, S. 328.
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Vgl. die Kurzbiographie in Weger: „Volkstumskampf”, S. 621.
Vgl. ebd., S. 606.
Vgl. ebd. und Balling: Von Reval bis Bukarest. Bd. 2, S. 723 f.
Vgl. hierzu Christian Gerlach: Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts-  
und Vernichtungspolitik in Weißrussland 1941 bis 1944. Hamburg 1999, v. a.  
S. 686 f.
Dass Axel de Vries einer der Hauptautoren des Charta-Textes war, wurde von 
ihm selbst behauptet, aber rückblickend von Kather zurückgewiesen; vgl.  
Kather: Die Entmachtung der Vertriebenen. Bd. 1, S. 169. Franz Hamm, 1950 
Vorsitzender der Landsmannschaft der Deutschen aus Jugoslawien und einer 
der Unterzeichner der Charta, hat demgegenüber 1986 die maßgebliche Autor-
schaft von de Vries bestätigt; vgl. de Zayas: Die deutschen Vertriebenen, S. 
197. Der Streit um die Urheberschaft der Charta muss vor dem Hintergrund 
der Rivalitäten zwischen ZvD und VOL gesehen werden, was in den Erinnerun-
gen von Kather überdeutlich wird. Gegen die Hauptautorschaft von de Vries 
spricht die Tatsache, dass sich deutliche Gemeinsamkeiten feststellen lassen 
zwischen dem endgültigen Text der Charta und der sogenannten Eichstätter 
Adventsdeklaration. Diese war am 27. November 1949 von einer Gruppe  
von Politikern und Wissenschaftlern aus allen politischen Lagern des Sudeten-
deutschtums, die sich auf Einladung der Ackermanngemeinde, der Gesinnungs-
gemeinschaft katholischer Sudetendeutscher, in der bayerischen Bischofsstadt 
versammelt hatten, verabschiedet worden; vgl. hierzu Nelhiebel: 60 Jahre 
Charta der deutschen Heimatvertriebenen, S. 232–235 und Berthold Kohler: 
Schon vor sechzig Jahren wollten die Vertriebenen nicht Vergeltung, sondern 
Gerechtigkeit, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.11.2009, S. 12.
Der ZvD verfügte im heutigen Baden-Württemberg – bis 1952 die Länder 
(Nord-)Württemberg-(Nord-)Baden, (Süd-)Baden und (Süd-)Württemberg- 
Hohenzollern) – ursprünglich über vier Landesverbände: Nordbaden, (Nord-) 
Württemberg, Südbaden und (Süd-)Württemberg-Hohenzollern-Lindau.
Es gibt interessanterweise bis heute einander in Details widersprechende Dar-
stellungen des genauen Ablaufs der Verkündung der Charta. Ich orientiere 
mich im Folgenden weitgehend an der Schilderung Kathers, immerhin einer  
der maßgeblichen Zeitzeugen, aus den frühen 1960er Jahren; vgl. Kather:  
Die Entmachtung der Vertriebenen. Bd. 1, S. 169–171. Vgl. auch de Zayas:  
Die deutschen Vertriebenen, S. 193-196 und Weger: „Volkstumskampf”,  
S. 470–473.
Kather sah darin eine List der Landsmannschaften, insbesondere von de Vries, 
durch die verhindert werden sollte, dass der ZvD-Vorsitzende die förmliche 
Verkündung vornahm; vgl. Kather: Die Entmachtung der Vertriebenen. Bd. 1, 
S. 169. In jedem Fall ist es ein weiterer Beleg für die das Großereignis über-
schattende Verbänderivalität.
Wie Kather schreibt, war in der Einladung Bundeskanzler Konrad Adenauer als 
Festredner angekündigt gewesen, „er sagte aber ab, wie so oft”; vgl. Kather: 
Die Entmachtung der Vertriebenen. Bd. 1, S. 170. Ganz offensichtlich wollte 
sich Adenauer in der damals angespannten weltpolitischen Lage vertriebenen-
politisch nicht exponieren. Zu dieser Lesart passt, dass auch Blücher eine eher 
nichtssagende Rede hielt; vgl. Weger: „Volkstumskampf”, S. 471.
Vgl. die Abbildung in: Haus der Heimat der Landes Baden-Württemberg 
(Hrsg.): Umsiedlung, Flucht und Vertreibung der Deutschen als internationales 
Problem. Zur Geschichte eines europäischen Irrwegs. Stuttgart 2002, S. 29.
Vgl. Stickler: „Ostdeutsch heißt Gesamtdeutsch”, S. 55–66.
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Kather: Die Entmachtung der Vertriebenen. Bd. 1, S. 173. Die Unterzeichner 
waren: Dr. Linus Kather, Vorsitzender des ZvD; Dr. Rudolf Lodgman von Auen, 
Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft; Axel de Vries, Sprecher der 
Deutsch-Baltischen Landsmannschaft; Josef Walter, Vorsitzender des Landes-
verbandes der Heimatvertriebenen in Hessen; Erwin Tittes, Sprecher der 
Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Deutschland; Franz Hamm, 
Vorsitzender der Landsmannschaft der Deutschen aus Jugoslawien; Helmut 
Gossing, Vorsitzender des Landesverbandes Niedersachsen im ZvD; Dr. Rudolf 
Wagner, Sprecher der Landsmannschaft der deutschen Umsiedler aus der  
Bukowina; Dr. Karl Bartunek, Landesverband der vertriebenen Deutschen in 
Nordbaden; Dr. Karl Mocker, Vorsitzender des Landesverbandes der vertriebe-
nen Deutschen in Württemberg; Dr. Alfred Rojek, Vorsitzender des Berliner 
Landesverbandes der Heimatvertriebenen; Dr. Ottomar Schreiber, Sprecher 
der Landsmannschaft Ostpreußen; H. Eschenbach, Landesverband der vertrie-
benen Deutschen, Stuttgart; Walter von Keudell, Sprecher der Landsmann-
schaft Berlin-Brandenburg; Erik von Witzleben, Sprecher der Landsmannschaft 
Westpreußen; Dr. Alfred Gille, Vorsitzender des Landesverbandes der Heimat-
vertriebenen, Schleswig-Holstein; Dr. Konrad Winkler, Vorsitzender der Inte-
ressengemeinschaft der Heimatvertriebenen in Südbaden; Dr. Walter Rinke, 
Sprecher der Landsmannschaft Schlesien; Dr. Bernhard Geisler, Vorsitzender 
des Landesverbandes der Ostvertriebenen Nordrhein-Westfalen; Waldemar 
Kraft, Sprecher der Landsmannschaft Weichsel/Warthe; Anton Birkner, Spre-
cher der Karpatendeutschen Landsmannschaft Slowakei; Erwin Engelbrecht, 
Vorsitzender des Landesverbandes Bayern im ZvD; Herbert v. Bismarck, Spre-
cher der Pommerschen Landsmannschaft; Dr. Gottlieb Leibbrandt, Sprecher 
der Arbeitsgemeinschaft der Ostumsiedler (Rußlanddeutsche); A. Deichmann, 
Vorsitzender des Landesverbandes der vertriebenen Deutschen Rheinland-
Pfalz; Roman Herlinger, Hauptausschuss der Flüchtlinge und Ausgewiesenen in 
Bayern; Dr. Erich Kautzor, Vorsitzender des Verbandes der Heimatvertriebenen 
in Württemberg, Hohenzollern und Lindau; Wilhelm Zeisberger, Neubürger-
bund, Bayern; Erich Luft, Landesverband Bayern im ZvD; Dr. Kimme, Vorsit-
zender des Landesverbandes der Vertriebenen Deutschen in Bremen.
Vgl. Stickler: „Ostdeutsch heißt Gesamtdeutsch”, S. 160 f.
Vgl. Kather: Die Entmachtung der Vertriebenen. Bd. 1, S. 173; vgl. ferner 
Hahn/Hahn (Hrsg.): Die Vertreibung im deutschen Erinnern, S. 448–455.
Vgl. Stickler: „Ostdeutsch heißt Gesamtdeutsch”, S. 209–346.
Wenzel Jaksch (1896–1967) stammte aus Südböhmen und schloss sich 1913 
der deutsch-österreichischen Sozialdemokratie an. Nach 1918 gehörte er der 
Deutschen Sozialdemokratischen Partei der Tschechoslowakei an, für die er 
von 1929 bis 1938 im Prager Parlament saß. 1938 wurde er deren Vorsitzen-
der, 1939 emigrierte er zunächst nach Großbritannien, nach dem Zweiten 
Weltkrieg, als ihm die Rückkehr in die Tschechoslowakei verwehrt wurde,  
nach Westdeutschland. Jaksch zählte zu den führenden Persönlichkeiten der 
Sudetendeutschen Landsmannschaft, war Mitbegründer der sozialdemokrati-
schen Gesinnungsgemeinschaft Seliger-Gemeinde, und ab 1959 Präsident der 
sudetendeutschen Bundesversammlung. Von 1964 bis zu seinem Tode war er 
Präsident des BdV. Dem Bundestag gehörte er seit 1953 an. Vgl. hierzu v. a.: 
Martin Schumacher (Hrsg.): M.d.B. Volksvertretung im Wiederaufbau 1946–
1961. Bundestagskandidaten und Mitglieder der westzonalen Vorparlamente. 
Eine biographische Dokumentation. Düsseldorf 2000, S. 186, Martin K. Bach-
stein: Wenzel Jaksch und die sudetendeutsche Sozialdemokratie. (= Veröffent-
lichungen des Collegium Carolinum, 29) Wien 1974, Hans W. Martin: ... nicht 
spurlos aus der Geschichte verschwinden. Wenzel Jaksch und die Integration 
der sudetendeutschen Sozialdemokraten in die SPD nach dem II. Weltkrieg 
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(1945–1949). Frankfurt am Main u. a. 1996, Seliger-Gemeinde (Hrsg.): Reden 
zum Gedenken an Wenzel Jaksch (1896–1966). Wegbereiter deutscher Ost-
politik. Von Willy Brandt, Hans Eichel und Volkmar Gabert. Hrsg. von der  
Seliger-Gemeinde, Landesverband Hessen. Fernwald 1998. Eine wissenschaft-
liche Biographie dieses bedeutenden Sozialdemokraten fehlt bisher.
Ernst Paul (1897–1978) stammte aus dem Sudetenland, wurde 1939 von den 
Nationalsozialisten in die Emigration gezwungen, floh nach Schweden und 
setzte sich von dort aus ein gegen die Vertreibung der Sudetendeutschen.  
Paul war nach dem Krieg als freier Journalist in Baden-Württemberg ansässig 
und von 1949 bis 1969 Bundestagsabgeordneter.
Vgl. Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Aufzeichnungen u. Erinnerun-
gen. Hrsg. vom Deutschen Bundestag. Bd. 2. Boppard/Rhein 1983, S. 161 f. 
Vgl. etwa Giordano: Die zweite Schuld oder Von der Last Deutscher zu sein,  
S. 274.
Vgl. Die großen Regierungserklärungen der deutschen Bundeskanzler von 
Adenauer bis Schmidt. Eingeleitet und kommentiert von Klaus von Beyme, 
München/Wien 1979, S. 53–73, hier S. 73.
Vgl. Stickler: „Ostdeutsch heißt Gesamtdeutsch”, S. 99–136.
Vgl. Piskorski: Vertreibung und deutsch-polnische Geschichte, S. 36, Wolfgang 
Benz: Fünfzig Jahre nach der Vertreibung. Einleitende Bemerkungen, in: Die 
Vertreibung der Deutschen aus dem Osten. Ursache, Ereignisse, Folgen. Hrsg. 
von Wolfgang Benz. Frankfurt am Main 21995, S. 8–5, hier S. 11 f., K. Erik 
Franzen: In der neuen Mitte der Erinnerung. Anmerkungen zur Funktion des 
Opferkurses, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft (ZfG), 1/2003, S. 49–
53, sowie – sehr polemisch – Brumlik: Wer Sturm sät, S. 91 ff. Das Fehlen 
eines ausdrücklichen Schuldbekenntnisses wurde bereits 1965 von dem  
sudetendeutschen Weihbischof Adolf Kindermann, dem Begründer der König-
steiner Anstalten, bemängelt; vgl. Sabine Voßkamp: Katholische Kirche und 
Vertriebene in Westdeutschland. Integration, Identität und ostpolitischer Dis-
kurs 1945–1972 (Konfession und Geschichte, 40). Stuttgart 2007, S. 265 f.
Zur Auseinandersetzung der Vertriebenen mit der Frage deutscher Schuld  
vgl. ausführlicher Stickler: „Ostdeutsch heißt Gesamtdeutsch”, S. 100 ff. 
Vgl. zu dieser bisweilen kontrovers diskutierten Frage vor allem den gelun-
genen Aufsatz von Schwartz, Michael: Dürfen Vertriebene Opfer sein? Zeitge-
schichtliche Überlegungen zu einem Problem deutscher und europäischer  
Identität, in: Deutschland-Archiv 38/2005, S. 494–505.
Vgl. K. Erik Franzen: Der vierte Stamm Bayerns. Die Schirmherrschaft über die 
Sudetendeutschen 1954–1974 (= Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, 
120). München 2009, S. 117. Die von Kritikern der Stuttgarter Charta gerne 
gestellte rhetorische Frage, ob denn die Vertriebenen ein Recht auf Rache und 
Vergeltung gehabt hätten, auf das sie hätten verzichten können (vgl. etwa 
Hahn/Hahn (Hrsg.): Die Vertreibung im deutschen Erinnern, S. 446 f.), erweist 
sich insofern als polemisch gemeintes Gedankenspiel, als ein auch nur flüch-
tiger Blick auf die Geschichte von Flucht und Vertreibungen im 20. Jahrhundert 
lehrt, dass Rache und Vergeltung der jeweils Betroffenen keineswegs die Aus-
nahme, sondern eher die Regel waren.
Friedrich Meinecke: Die deutsche Katastrophe. Betrachtungen und Erinnerun-
gen. Wiesbaden 1946
Robert G. Moeller: War Stories. The Search for a Usable Past in the Federal 
Republic of Germany. Berkeley 2001. Vgl. auch Ders.: Deutsche Opfer, Opfer 
der Deutschen. Kriegsgefangene, Vertriebene, NS-Verfolgte: Opferausgleich 
als Identitätspolitik, in: Nachkrieg in Deutschland. Hrsg. von Klaus Naumann. 
Hamburg 2010, S. 29–58.
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Ebd., S. 32.
Ebd., S. 33 f.
Ebd., S. 55 f. und S. 57.
Erinnert sei hier nur an die Auseinandersetzungen um die Aussagen der BdV-
Politiker Arnold Tölg und Hartmut Sänger (vgl. Sven Felix Kellerhoff: Zentralrat 
stoppt Mitarbeit in Vertriebenen-Stiftung, 06.09.2010, online unter  
http://www.welt.de/politik/deutschland/article9441982/Zentralrat-stoppt- 
Mitarbeit-in-Vertriebenen-Stiftung.html [17.10.2010], und „Dafür gibt es gar 
keinen Anlass, dass ich auf diese Aufgabe verzichte”. Arnold Tölg im Gespräch 
mit Dirk-Oliver Heckmann, 03.08.2010, online unter http://www.dradio.de/dlf/
sendungen/interview_dlf/1239563/ [17.10.2010]). Derartige Vorkommnisse 
können wohl als Beleg dafür gewertet werden, dass in Teilen des BdV der 
Wunsch besteht, an tradierten Deutungsmustern festzuhalten, die ihre Wurzeln 
haben in den erinnerungspolitischen Diskursen der 1950er Jahre.
Vgl. Fritz Peter Habel (Hrsg.): Dokumente zur Sudetenfrage. Unerledigte Ge-
schichte. München 52003, S. 724 f.
Vgl. hierzu Stickler: „Ostdeutsch heißt Gesamtdeutsch”, S. 362–364.
Vgl. hierzu ebd., S. 364-369 sowie die Resolution des Ersten Kongresses der 
ostdeutschen Landesvertretungen vom 22.03.1964, in der festgestellt wurde, 
dass die „Wiederherstellung verletzten Rechts Unmenschlichkeit ausschließt” 
und das Bleiberecht der nach 1945 angesiedelten Bevölkerung anerkannt wur-
de (vgl. Deutscher Ostdienst 12-13/1964, S. 13). Vgl. hierzu auch das Schrei-
ben des Kongressvorsitzenden Philipp von Bismarck an das Bundeskanzleramt 
vom 6.3.1964, Bundesarchiv Koblenz, B 136–6787.
Vgl. hierzu ausführlich Stickler: „Ostdeutsch heißt Gesamtdeutsch”, S. 351-
354. 
Vgl. ebd., S. 360 f.
Die naturrechtlich und historisch-rechtlich begründete Anwartschaft auf die 
Heimat wurden, wie der Verzicht auf Rache und Vergeltung, bereits 1948 von 
der Ackermanngemeinde formuliert; vgl. Franzen: Der vierte Stamm Bayerns, 
S. 117. 
Vgl. hierzu ausführlicher Stickler: „Ostdeutsch heißt Gesamtdeutsch”, S. 357–
369.
Kather: Die Entmachtung der Vertriebenen. Bd. 1, S. 170.
Vgl. http://www.spd-tannenhof.eu/41379/41388.html [08.12.2010]
Vgl. hierzu ausführlich Ingeborg Zeiträg: Die Selbstdarstellung der deutschen 
Vertriebenenverbände als Reflex ihrer gesellschaftlichen Situation. Diss.  
Hamburg 1970, S. 50 ff.
Vgl. hierzu Hans Josef Brües: Artikulation und Repräsentation politischer Ver-
bandsinteressen, dargestellt am Beispiel der Vertriebenenorganisationen.  
Diss. Köln 1972, S. 48. 
Zum Lastenausgleich in der Bundesrepublik vgl. v. a.: Paul Erker: Rechnung  
für Hitlers Krieg. Aspekte und Probleme des Lastenausgleichs (= Pforzheimer 
Gespräche zur Sozial-, Stadt- und Wirtschaftsgeschichte, 3). Heidelberg 2004; 
Rudolf Fritz: Der Einfluss der Parteien und Geschädigtenverbände auf die  
Schadensfeststellung im Lastenausgleich. Diss. phil. Berlin 1964; Hans Neu-
hoff: Der Lastenausgleich aus der Sicht der Vertriebenen, in: Aus Trümmern 
wurden Fundamente. Vertriebene/Flüchtlinge/Aussiedler. Drei Jahrzehnte  
Integration. Hrsg. von Hans Joachim von Merkatz. Düsseldorf 1979, S. 129–
149; Arnold Sywottek: Der Entscheidungsprozess beim Lastenausgleich  
1945–1952. St. Katharinen 1998; Rüdiger Wenzel: Die große Verschiebung? 
Das Ringen um den Lastenausgleich im Nachkriegsdeutschland von den ersten 
Vorarbeiten bis zur Verabschiedung des Gesetzes 1952 (Historische Mitteilun-
gen, Beiheft 70).  
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Stuttgart 2008; Lutz Wiegand: Der Lastenausgleich in der Bundesrepublik 
Deutschland 1949–1985). Frankfurt am Main 1992 (zugl. Diss. phil., Heidel-
berg 1991). 
Kather: Die Entmachtung der Vertriebenen. Bd. 1, S. 171.
Ebd., S. 170 f. Der letzte Satz muss als Fußtritt in Richtung VOL gelesen wer-
den, gleichzeitig aber auch als Aufforderung an die politischen Parteien respek-
tive die Bundesregierung, ihn ihm – Kather – den eigentlichen Repräsentanten 
der Vertriebenen zu sehen, der allein in der Lage sei, deren Wählerpotential zu 
bändigen – ein treffendes Beispiel für die Selbstüberschätzung bzw. Arroganz 
Kathers in der politischen Auseinandersetzung.
Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes Berlin, B 12, Bd. 289 und Bundes-
archiv Koblenz, B 150/4331 sowie Vertriebenenkorrespondenz 2/1959, S. 11.
Vgl. hierzu ausführlich Stickler: „Ostdeutsch heißt Gesamtdeutsch”, S. 374 ff.
Jürgen Danyel / Christoph Kleßmann: Unterwegs wie die Flüchtlinge und Ver-
triebenen. Zur Debatte über ein europäisches Zentrum gegen Vertreibungen, 
in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft (ZfG), 1/2003, S. 31–35, hier S. 32.
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ein wichtiges dOkument

Manfred Kittel

ich darf meinen beitrag mit einer frage beginnen: die stutt-

garter charta, ist sie ausgerechnet von einem mann wie 

siegfried lenz, dem großen Ostpreußen, dem verfasser des 

heimatmuseums, nicht gelesen worden – oder zumindest 

nicht verstanden oder aber anders verstanden worden als 

von vielen, die heute hier über die charta gesprochen ha-

ben? lenz lässt jedenfalls bei der eröffnung des ostpreußi-

schen heimatmuseums in seinem gleichnamigen roman  

aus dem jahr 1978 einen vertreter der landesregierung  

von schleswig-holstein folgenden satz sagen: „schon sind 

zehntausende von Polen in masuren geboren. menschen, die 

dieses land nun als ihre heimat ansehen, ansehen müssen. 

sollte ihnen denn nach gewaltsamer1 rückkehr die heimat 

abgesprochen werden?”2

wen lenz damit konkret gemeint hat, mit diesem wort von 

der „gewaltsamen rückkehr”, außer einigen radikalinskis 

außerhalb des demokratischen Parteienspektrums, das ist 

gerade angesichts des gewaltverzichtes der stuttgarter 

charta nicht auf anhieb klar. den fraglichen satz muss man 

aber wohl korrelieren mit anderen zeitgenössischen Äuße-

rungen von lenz aus den frühen 1970er jahren. dann sieht 

man, dass die bemerkungen des schriftstellers auch ein 

stück wirkungsgeschichte der stuttgarter charta sind oder 
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man kann sich dabei schon fragen, ob aus dieser – ganz zukunftsweisen-

den – bereitschaft zum gewaltverzicht nicht auch faktisch die unmöglich-

keit folgte, das ziel der rückkehr wirklich erreichen zu können. was ein 

siegfried lenz so kritisiert hat: diese sonntagsreden, vor allem zu Pfings-

ten, das wäre demnach weniger zu verstehen als ein akt politischer 

täuschung, denn als eine art von psychologischer selbsttäuschung. 

richtig ist aber auch, dass die ostdeutschen landsmannschaften anfang 

der 1970er jahre – trotz des frühen gewaltverzichts – harten zivilgesell-

schaftlichen Protest gegen die außenpolitische grundsatzentscheidung 

der Ostverträge geleistet haben. nur: war das in einer demokratie nicht 

legitim? natürlich kann man über verschiedene argumente, die dabei 

vorgebracht wurden, streiten. eines ist aber doch auch zu unterstreichen: 

die vertriebenen haben selbst in der hitze der Ostvertragsdebatten die 

schwelle zur gewalt nie – auch nur ansatzweise – überschritten –, auch 

hier dem geiste der stuttgarter charta verpflichtet bleibend. sicherlich 

hat es inakzeptable töne gegeben, wie etwa die forderung nach gefäng-

nisstrafen für sogenannte verzichtspolitiker. das war eine nationalistische 

entgleisung. aber man muss sich nur einmal kontrafaktisch vorstellen, 

was es damals alles nicht gab: flugzeugentführungen schlesischer oder 

ostpreußischer extremisten etwa zur erpressung politischer verantwor-

tungsträger in warschau oder bonn. davon war noch nicht einmal in ro-

manen phantasiebegabter science-fiction-autoren die rede. 

dieses alles mag man für selbstverständlich halten. doch schon der blick 

z. b. nach Palästina und auf die PlO zeigt, welche richtung ein ungelös-

tes flüchtlingsproblem eben auch nehmen kann. andere blicke über den 

nationalen tellerrand hinaus sind ebenfalls recht aufschlussreich: ich 

nenne nur japan und die winzigen kurileninseln, frankreich und elsaß-

lothringen nach 1871, oder: bolivien und seine einstige Pazifikprovinz in 

der atacama-region. diese und ähnliche beispiele berechtigen wohl zu 

der aussage, dass in der weltgeschichte kaum ein gebietsverlust – noch 

dazu von dieser größenordnung – geräuschloser abgearbeitet worden ist 

als der des deutschen Ostens durch die bundesrepublik nach 1945. 

dieser historische vorgang wäre übrigens schwerlich zu erklären, wenn 

es nicht früh schon eine zumindest unterbewusste empfindung bei den 

bundesdeutschen gegeben hätte, einen Preis für die mitverantwortung  

an den verbrechen des dritten reiches zahlen zu müssen. dieses be-

wusstsein war anfänglich sicher erst sehr diffus vorhanden. über mehrere 

vielleicht eher eine stück nicht-wirkungsgeschichte, wenn man sich den 

argumenten von lenz anschließt. lenz sah nämlich einen wesentlichen 

grund dafür, dass der verlust des deutschen Ostens ein so bitterer, lang 

andauernder verlust wurde, in den illusionen, die man den vertriebenen 

regelrecht eingepflanzt habe. lenz sprach sogar einmal von schlimmen 

verheißungen, die seitens der Politik jahrelang sonntags verkündet 

worden seien. die vielen, die ein recht auf ihren schmerzen über das 

verlorene haben, seien, so meinte lenz, hingehalten, ja sie seien ge-

täuscht worden. 

an dieser einschätzung ist manches richtig. das tragische daran ist nur, 

und da würde ich anders akzentuieren als der geschätzte schriftsteller, 

dass diese täuschung vielleicht sogar unvermeidlich war, dass sie not-

wendig war, um mit einem so „ungeheuren verlust” fertig zu werden. 

„ungeheurer verlust”, das ist der begriff, mit dem der amerikanische 

literaturwissenschaftler louis ferdinand helbig in anlehnung an max 

frisch den untergang des deutschen Ostens einmal beschrieben hat:  

der verlust der heimat von an die zehn millionen menschen, von land-

schaften, auch seelischen landschaften, die sieben, acht jahrhunderte 

lang nicht anders als Oberbayern oder das Oldenburger land prägende 

elemente im mosaik der deutschen kulturnation waren. 

insofern kann man sich schon fragen, ob ein schneller strich, ein harter 

abschlussstrich unter so eine vergangenheit überhaupt möglich war. 

Oder war nicht ein abschied auf raten – Potsdamer Protokoll 1945, 

warschauer vertrag 1970, zwei-Plus-vier-abkommen 1990 – doch eher 

geeignet, die abschiedsschmerzen erträglich zu halten. erträglich und  

vor allem auch demokratieverträglich. die bundesrepublik und ihre 

demokratischen Parteien hatten schließlich – anders als die ulbricht-

diktatur – rücksichten zu nehmen auf millionen vertriebenenwähler. 

gerade nach den schlimmen weimarer erfahrungen hatte man in der 

bonner republik allen grund aufzupassen, damit nicht abermals einen 

systemgefährdender rechtsextremismus entstünde. viele vertriebene, 

vor allem so lange sie wirtschaftlich-sozial nicht vollständig integriert 

waren, konnten oder wollten die hoffnung auf rückkehr lange nicht ganz 

aufgeben. aber bereits seit der „stuttgarter charta” war eben auch klar, 

dass die landsmannschaften bereit waren, ihre heimatpolitischen ziele 

ausschließlich mit friedlichen mitteln zu verfolgen. 
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etappen, angefangen mit dem luxemburger abkommen zur so genann-

ten „wiedergutmachung” 1952, ganz am anfang der Ära adenauer, dann 

über die intensivierung des schulddiskurses bereits seit den späten 

1950er jahren, ist der breiten bundesdeutschen öffentlichkeit aber doch 

immer deutlicher geworden, welche unsäglichen verbrechen während der 

ns-zeit in deutschem namen und von deutschen verübt worden waren. 

dabei stand dann allerdings lange der völkermord an den europäischen 

juden im vordergrund und nicht die verbrechen an Polen oder in der 

sowjetunion. und diese eingeschränkte Perspektive hat die definitive 

anerkennung der gebietsverluste im Osten sicherlich nicht erleichtert.

unabhängig davon gab es allerdings auch immer das grundproblem, dass 

prinzipiell kein verbrechen und sei es noch so groß, ein weiteres, kleine-

res oder größeres verbrechen zu legitimieren vermag. eine entschließung 

des bundesrates zum thema vertreibung vom 11. juli 2003 hat es auf 

den Punkt gebracht: „unrecht und tragödie dieses ausmaßes werden 

auch dadurch nicht geringer, dass vorher schweres unrecht von deut-

scher seite geschehen ist.” das heißt, wem die Ächtung von vertreibun-

gen grundsätzlich und weltweit ein anliegen war, konnte der die zwangs-

migration der deutschen aus Ostmitteleuropa leichten herzens akzep-

tieren? auf der anderen seite riet die politische, die außenpolitische 

vernunft dazu, und je länger das unrecht der vertreibung zurücklag, 

desto mehr, das rad der geschichte nicht mehr zurückzudrehen und im 

bewusstsein der ganzen dimension der ns-verbrechen den ungeheuren 

heimatverlust hinzunehmen. das war eine schmerzliche einsicht. aber 

diese einsicht war es vor allem, die am ausgangspunkt der versöhnung 

zwischen deutschland und seinen östlichen nachbarn stand. gegen die 

„stuttgarter charta” vorzubringen, dass sie – im jahre 1950! – noch 

nicht von all jenen ostpolitischen einsichten getragen war, die erst jahr-

zehnte später mehr und mehr zum gesellschaftlichen konsens wurden, 

wäre allerdings beckmesserisch und letztlich auch ganz unhistorisch. 

vielmehr war und bleibt die charta ein wichtiges dokument der europä-

isch ausgerichteten bundesdeutschen nachkriegspolitik. 

Hervorhebung vom Verfasser.
Statt einzelner Belege sei auf folgenden Aufsatz verwiesen: Manfred Kittel, 
Vom schwierigen Erinnern an den historischen deutschen Osten. Siegfried  
Lenz und sein Roman „Heimatmuseum” (1978), in: Johannes Hürter u. Jürgen 
Zarusky (Hrsg.), Epos Zeitgeschichte. Romane des 20. Jahrhunderts in zeit-
historischer Sicht. 10 Essays für den 11. Band. München 2010, S. 117–132.
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die charta der heimatvertriebe-
nen und die entwicklung in der  
tschechischen rePublik

Kristina Kaiserová

wenn wir einen blick in die medien der letzten zwanzig  

jahre werfen, sind zahlreiche texte und dokumente zu den 

deutsch (sudetendeutsch)-tschechischen beziehungen und 

der gemeinsamen geschichte zu finden. über die charta  

der deutschen heimatvertriebenen aus dem jahr 1950 und 

zu dem am vorabend der charta unterschriebenen wies-

badener abkommen aber, finden wir abgesehen vom kontext 

historischer Projekte1 fast nichts. die charta wird positiv  

nur in der zeitschrift CS-magazín, die ein etwas seltsamer, 

auf Florida lebender tschechischer Emigrant Ross Hedvíček 

herausgibt2, erwähnt. kritisch äußerte sich z. b. Ota filip in 

einer Polemik mit rudolf grulich in der Revue Politika.3 die 

breitere öffentlichkeit hörte höchstwahrscheinlich den begriff 

„charta” nur im märz in einem interview mit erika steinbach 

in der tschechischen rundfunkstation Radiožurnál.4 in die-

sem zusammenhang ist wichtig zu erwähnen, dass erika 

steinbach (samt bdv) unter der bevölkerung in tschechien 

eine fast unbekannte Persönlichkeit ist. das interesse der 

öffentlichkeit (so oder so) ist durch die sudetendeutsche 

landsmannschaft und weiteren sudentendeutschen einrich-

tungen begrenzt und eher mit der Persönlichkeit von bernd 

Posselt verbunden.
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bürgerinitiativen, welche die grenzgebiete samt dem deutschen kultur-

erbe entdecken, oft auch gemeinsam mit den ehemaligen deutschen 

mitbürgern. hier wirkt sehr gut der deutsch-tschechische zukunftsfonds 

mit.

im mai 2010 wurde ein dokumentarfilm über ein massaker an deutschen 

im mai 1945 in Prag im fernsehen gezeigt. in der dokumentation „töten 

auf tschechische Art” des Regisseurs David Vondráček wird die Ermor-

dung deutscher zivilisten nach dem ende des zweiten weltkrieges be-

handelt. im kontext der maitage wirkt die symbolik der grausamen tat 

besonders stark. es ist aber nicht das erste mal, dass man sich in tsche-

chien öffentlich mit den exzessen gegen deutsche auseinandersetzte,  

wie man aus der resonanz der deutschsprachigen nebenländern ver-

muten könnte. auch sind in den meisten Orten gedenktafeln zu sehen, 

zuletzt auch in Postelberg zum gedächtnis des hiesigen massakers. das 

massaker wurde aber im jahre 2005 bereits im stück Porta Apostolorum 

auf die Bühne gebracht. Derselbe Dramatiker Miroslav Bambušek aus 

louny/laun hatte auch in dieser form 2006 den „brünner todesmarsch” 

präsentiert. alles in rahmen eines Projektes „Perzekuce.cz” dessen  

allgemeines thema „Phänomen des unrechts in der geschichte” und 

„Phänomen des kampfes um das gedächtnis”.

Ohne auch nur einen teil von unrecht und exzessen zu verteidigen, 

glaube ich, dass die gesamte Problematik nur im historischen kontext 

gesehen werden muss, denn schließlich und endlich gab es bei der  

bevölkerung erfahrungenen aus den erlebten krieg. trotzdem könnte 

man sich (das ist meine persönliche meinung) auch eine andere lösung 

als die vertreibung vorstellen.

ein wichtiger meilenstein ist jedoch die gründung des collegium bohemi-

cum in Ústí nad labem/aussig. das collegium bohemicum entstand mit 

dem ziel, eine unabhängige, offene und interaktive institution zu werden, 

die tschechienweit tätig ist und sich dem kulturerbe der deutschsprachi-

gen bevölkerung in den böhmischen ländern widmet. in zukunft wird 

das collegium bohemicum über ein eigenes archiv, ein museum, eine 

bibliothek sowie eine wissenschafts- und bildungsstätte verfügen. somit 

soll das collegium bohemicum eine begegnungs- und erkenntnisstätte 

werden, die zu einem dialog zwischen der interessierten fach- und 

laienöffentlichkeit aus deutschland, tschechien, österreich und weiteren 

ländern beiträgt.8

das wiesbadener abkommen, das einen tag zuvor, am 4. august 1950, 

von dem tschechischen general lev Prchala, vorsitzender des 1940 in 

london gegründeten tschechischen nationalausschusses, und vladimir 

Pekelský sowie den sudetendeutschen Politikern dr. rudolf lodgman von 

auen, dr. richard reitzner und hans schütz in wiesbaden unterzeichnet 

wurde, wird noch weniger reflektiert. das hat aber meiner meinung nach 

einen noch breiteren kontext – die nachkriegsrolle vom general Prchala, 

der nicht nur im Exil zu den Gegnern des Exil-Präsidenten Beneš zählte, 

sondern auch in der nachkriegszeit weiter eine rechtsopposition zu dem 

staat bildete. die potentielle diskussion wird auch dadurch erschwert, 

dass vladimír Pekelský samt seiner frau maria offenbar gleichzeitig 

agenten der tschechoslowakischen staatssicherheit waren.5 auf der 

deutschen seite stand – bis heute am fragwürdigsten – lodgman von 

auen. es ist sehr erfreulich, dass hoffentlich bald eine biographie über 

lodgman erscheint, denn es gibt wenig Persönlichkeiten, bei denen man 

so eifrig über die nuancen von „nationalist/nazi” diskutieren kann. 

jedoch ist lodgman, falls man ihn im lande als Person kennt, dominant 

negativ eingeordnet, aber eher im kontext des nationalismus der habs-

burgermonarchie.

selbstverständlich hängt die reflexion der charta/wiesbadener abkom-

men mit dem allgemeinen interesse an dem deutsch (sudetendeutsch)-

tschechischen diskurs zum thema ab. in diesem zusammenhang ist 

wenig sinnvoll, sich mit den wissenschaftlichen leistungen zu befassen. 

in dieser richtung laufen seit 1989 zahlreiche Projekte, es erschienen 

eine reihe von Publikationen auf zentraler sowie regionaler ebene und 

thematik. leider wurden nur wenige ins deutsche (oder englische) 

übersetzt. 

was die breite öffentlichkeit betrifft, sind zwei linien festzustellen. eine 

ist die offizielle politische instrumentalisierung, die jedoch in den letzten 

jahren etwas in den hintergrund getreten ist. in den letzten zwei jahren 

handelte es sich besonders um die diskussion über den lissabon-vertrag 

seitens des Präsidenten václav klaus6 oder Präsident fischers verurtei-

lung der Beneš-Dekrete.7 im laufe der wahlkampagne wurde das thema 

aber nicht aufgegriffen, mit ausnahme der ehemaligen europa-abgeord-

neten Jana Bobošíková. Sie gründete eine nationale Johannes Hus-Platt-

form in ihrer Partei „souveränität”. in einigen Orten wirkt weiter der 

chauvinistische, postkommunistische Klub českého pohraničí („club des 

tschechischen grenzlands”). anderseits wirken sehr positiv orientierte 
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meine vorredner betonten immer wieder den erfolg, den die 

bundesrepublik angesichts der vielen millionen flüchtlinge, 

ausgesiedelten und vertriebenen zu verzeichnen hat. sie 

waren mit zumeist nur geringer habe im westen angekom-

men, aber es gelang, sie dank einer guten Politik in die ge-

sellschaft zu integrieren. stalins insgeheime hoffnung, dass 

die westdeutsche gesellschaft an dem durcheinander, das  

u. a. durch die vertreibungen entstanden war, zusammen-

brechen werde und schließlich bereit sei, sich dem Osten zu 

ergeben, sei damit nicht in erfüllung gegangen. 

während ich die reden bzw. vorträge von volker kauder,  

dr. hans-gert Pöttering, erika steinbach, Professor dr. horst 

möller und Professor dr. matthias stickler hörte, dachte ich 

die ganze zeit an Polen, nämlich daran, welche integrations-

leistung dort vollbracht werden musste – angesichts dessen, 

dass der ausgangspunkt insofern furchtbarer als in deutsch-

land war, als seit dem sommer 1944 ein krieg in den von 

den deutschen besatzern befreiten gebieten tobte, ein krieg 

gegen die neuen besatzer und dessen helfershelfer. als die 

sowjettruppen gen westen vorrückten und um diese zeit 

polnisches gebiet betraten, behandelten sie es wie ein eige-

nes territorium. sie machten sich an die sofortige vernich-

die stellung der tschechischen republik gegenüber dem „vertriebenen-

schicksal in deutschland” und auch im vergleich zu Polen liegt meiner 

meinung nach in der wirkung der deutsch-tschechischen erklärung 

(„deutsch-tschechische erklärung über die gegenseitigen beziehungen 

und deren künftige entwicklung”). einerseits behütet sie uns vor schnel-

ler reaktion auf den „vertriebenensdiskurs” in deutschland, anderseits 

lässt die erklärung aber auch die möglichkeit zu, sich zu wichtigen fragen 

konkret und offen zu äußern.

Zum Beispiel Zuzana Krahulcová,  Průkopníci smíření. Vznik Ackermann-Ge-
meinde a počátky její činnosti v poválečném Německu [Vorkämpfer der Ver-
söhnung. Die Entstehung der Ackermann-Gemeinde und der Beginn ihrer  
Tätigkeit im Nachkriegsdeutschland], in: Soudobé dějiny 3-4/2006, S. 377–
405.
http://www.cs-magazin.com
Ota Filip, Deformace křesťanské mravnosti [Deformation der christlichen  
Moral], in: Revue Politika 8/2006, http://www.revuepolitika.cz/clanky/459/ 
deformace-krestanske-mravnosti.
http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/705626 (zpravy.rozhlas.cz 
11.03.2010).
Prokop Tomek, Život a doba ministra Rudolfa Baráka. Praha–Vyšehrad 2009, 
S. 58.
http://www.klaus.cz/deutsche-seiten.
http://www.wienerzeitung.at.
http://www.collegiumbohemicum.cz.
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welche vasallenrolle die am 22. juli 1944 von der sowjetunion eingesetz-

te volkspolnische regierung spielte, beweist deren dekret einen tag 

später, wodurch die landesarmee betreffende fragen von sowjetischen 

militärgerichten, d. h. von nkwd-gerichten, zu behandeln waren. macht-

politisch gesehen, hatten die polnischen kommunisten keine andere 

wahl, denn ohne sowjetische hilfe hätten sie nicht die geringste chance 

gehabt, sich auch nur für kurze zeit zu etablieren. stalin selber soll den 

polnischen kommunisten im Oktober 1944 gesagt haben: „wenn ich mir 

eure arbeit anschaue, so würdet ihr euch ohne die rote armee nicht eine 

woche lang halten.”2

sehr schnell gingen die angehörigen der landesarmee wieder in den 

untergrund, doch bekamen sie keine klaren anweisungen von der ar-

meeleitung bzw. der londoner exilregierung, so dass sich die ehemalige 

antideutsche front nicht in eine antisowjetische verwandeln konnte. es 

bildeten sich verschiedenste formen der verteidigung gegen den terror 

des nkwd heraus. bis 1949 kann man daher von bürgerkriegsähnlichen 

zuständen sprechen. so wurde das städtchen jedwabne, in dem am  

10. juli 1941 so gut wie alle jüdischen nachbarn ermordet worden  

waren,3 am 23. september 1949 für einen tag von einer gruppe des 

nzw (der nationalen militärvereinigung) vom volkspolnischen sowjet-

hörigen regime befreit.4 solche aktionen gelangen in dieser zeit selten, 

denn im grunde genommen war der nationalpolnische widerstand an-

fang 1947 gebrochen. das war nicht verwunderlich. die führung der 

landesarmee saß seit dem märz 1945 im moskauer gefängnis,5 darüber 

hinaus befanden sich tausende von menschen in russischen lagern  

und in volkspolnischen gefängnissen (im rahmen der wahlkampagne 

zum sejm, dem polnischen Parlament, wurden 1946 etwa 100.000 

mitglieder der oppositionellen bauernpartei/Psl, darunter 162 sejm-

kandidaten, verhaftet; 150 funktionsträger dieser Partei wurden ermor-

det), andere hatten aufgegeben, so mancher war zur gegenseite über-

gewechselt, nicht selten deren informant geworden.6 Władysław 

Gomułka, der Generalsekretär der Polnischen Arbeiterpartei, hatte im 

juni 1945 erklärt: „wir werden alle reaktionären banditen ohne skrupel 

vernichten. ihr könnt schreien, blut des polnischen volkes werde vergos-

sen; daß der nkwd über Polen herrsche, aber das wird uns nicht vom 

weg abbringen.”7

tung der polnischen regulären armee-einheiten, der ak (landesarmee), 

und der sich nach vorkriegsmustern herausbildenden bzw. der bestehen-

den Ortsverwaltungen.1 kaum war eine stadt wie wilna oder lemberg 

durch vereinigte sowjetische und polnische kräfte befreit, wurden letz-

tere schon entwaffnet und vielfach in lager geschickt. die bekämpfung 

der landesarmee fiel den sowjets insofern leicht, als die Polen von der 

exilregierung in london den befehl erhalten hatten, der heranrückenden 

sowjetarmee zu helfen, die deutschen zurückzuschlagen, um damit zu 

beweisen, dass sie keine tatenlosen wirtsleute bzw. herren im eigenen 

hause sind. in einer bedeutend schwierigeren lage würden sich, heißt  

es in dem befehl, ein befehlshaber und die ortsansässige polnische 

bevölkerung befinden, wenn deren gebiet einzig durch die russen von 

den deutschen befreit worden wäre. die befehlshaber der örtlichen 

polnischen streitkräfte hatten die aufgabe, die militärführer der sowjeti-

schen armee zu begrüßen und mit ihnen über die nächsten schritte, vor 

allem die errichtung einer zivilverwaltung, zu beraten. dazu kam es 

jedoch nicht, statt dessen wurden die Offiziere und soldaten entwaffnet 

und aufgefordert, entweder der roten armee oder den ihr unterstellten 

volkspolnischen einheiten beizutreten, was für sie die aufgabe des vor-

habens bedeutete, die republik Polen wiederzuerrichten. wenn sie dazu 

nicht bereit waren, wurden sie festgenommen, in lager geschickt oder 

sofort erschossen. so verhaftete der nkwd am 17. juli 1944 den füh-

rungsstab der ak von wilna. unter den verhafteten befanden sich der 

Kommandant des Südostbezirks, Oberst Aleksander Krzyżanowski, und 

der delegierte der londoner exilregierung, stefan federowicz. vom  

26. bis 27. juli 1944 wurde lemberg von den ak- und sowjetischen 

truppen befreit, und noch am gleichen tag wurden der militärstab unter 

der Führung von Władysław Filipkowski sowie der Delegierte der Londo-

ner exilregierung, adam Ostrowski, festgenommen. 

eine der folgen des sowjetischen vorgehens war, daß die londoner 

emigrationsregierung den warschauer aufstand für den 1. august 1944 

ausrief. man schien allerdings zu hoffen, daß die sowjets den westlichen 

militärflugzeugen ermöglichen werden, in den sogenannten befreiten 

gebieten zwischenzulanden, um dort auftanken zu können. aber stalin 

erlaubte es nicht, worüber churchill außer sich geraten sein soll. die 

sowjetische armee ließ die aufständischen in der polnischen hauptstadt 

ausbluten, obwohl sie seit mitte august am anderen weichselufer in der 

vorstadt Praga stand. erst am 17. januar 1945 „befreite” sie das völlig 

zerstörte und entleerte warschau. 
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der danziger autor stefan chwin beschränkt sich in seinem roman 

Hanemann nicht auf die deutschen spuren, sondern setzt das wissen  

um die deutsche vergangenheit in der ehemaligen freistadt als bekannt 

voraus. seinen kurz nach dem krieg geborenen erzähler Piotr c., dessen 

Eltern aus Wilna nach Gdańsk gekommen waren, lässt er an einen deut-

schen danziger, namens hanemann, erinnern, der die stadt nach dem 

krieg mehr aus zufall nicht verlassen hatte. er wohnte im gleichen haus, 

in das die familie des erzählers eingezogen war. dieser, der sich immer 

wieder in einen allwissenden erzähler verwandelt, gibt uns einen einblick 

in das leben hanemanns. wenn es um dessen deutsche zeit geht, wer-

den alle städte, straßen und gebäude mit deutschem namen benannt.10 

recht geschickt führt chwin im zweiten teil des romans eine junge 

ukrainerin, die furchtbares durchgemacht haben muss, und einen taub-

stummen jungen ein, über dessen herkunft wir überhaupt nichts erfah-

ren. die familie des erzählers nimmt beide bei sich auf, aber am ende 

verlassen sowohl hanemann wie auch die ukrainerin und der taubstum-

me bub die stadt, denn ihnen scheint eine verhaftung zu drohen. irgend-

etwas Politisches wollen die machthaber ihnen, den fremden, vorwerfen. 

Dieser Weggang hat Symbolisches an sich: Das neue Danzig/Gdańsk 

kann auf dauer die anwesenheit von nicht-Polen nicht dulden. erst nach 

jahrzehnten läßt sich das gewesene in einer spurensuche und erzählung 

wieder zurückholen, aber in einer form, die alles recht verschwommen 

erscheinen lässt. es ist nicht in ein schlüssiges bild zusammenfügbar, die 

sogenannte realität stellt sich – besonders im fall von danzig – als etwas 

uneindeutiges heraus. 

chwins beobachtungen lassen sich dahingehend verallgemeinern: die 

integration war in starkem maße durch ein nicht-dulden von fremdem 

erfolgt. Erst das Solidarność-Jahr 1980/81, das sich durch größte Tole-

ranz auszeichnete, aber dann vor allem die dritte republik, die 1989 

gegründet wurde, schuf ein klima des freieren umgangs mit der fremden 

geschichte, wenngleich es immer wieder urplötzlich zu heftigen diskus-

sionen kommt, in denen das bis dahin kaum benannte und nur unter der 

hand erzählte in die schlagzeilen gerät.

ein solcher augenblick entstand, als sich beim wahlkampf 2005 heraus-

stellte, dass der großvater von donald tusk der wehrmacht angehörte. 

tusk hatte behauptet, seine familie sei im raum von danzig immer 

patriotisch-polnisch eingestellt gewesen. der großvater józef tusk hatte, 

wie es hieß, über seine wehrmachtsepisode niemals etwas erzählt. er 

gebietsmäßig musste Polen völlig neu organisiert werden. das terrain  

im östlichen vorkriegspolen, das sich 1939 im norden bis nach wilna, im 

süden bis nach wolhynien erstreckte, musste von den dort wohnenden 

Polen verlassen werden. ihnen stand, wird man in deutschland einwer-

fen, ein neues territorium zur verfügung, nämlich die ehemaligen deut-

schen Ostgebiete. aber wer geht schon gern in fremde wohnungen, in 

städte, deren geschichte zwar an den bauten und anlagen ablesbar war, 

die aber den neuen bewohnern wie ein gespenst vorkommen musste, 

dessen erscheinen sie nicht für ausgeschlossen hielten, zumal die kom-

munistische Propaganda immer wieder, speziell in krisenzeiten, mit dem 

argument des westdeutschen revanchismus den bewohnern angst ein-

zujagen suchte. und sie ließen sich wahrscheinlich auch leicht verängsti-

gen, denn viele von ihnen hatten ja noch den sowjetterror erlebt. 

man lebte hier quasi auf abruf, denn wer konnte schon garantieren,  

dass sich die landesgrenzen nicht wieder verschieben würden, zumal  

sie völkerrechtlich nicht wirklich abgesichert waren. erst die in diesen 

Orten geborenen hatten weniger das gefühl, hierher einfach verschlagen 

worden zu sein. aber auch sie wussten und spürten, dass hier einst 

andere lebten. nicht nur die architektur wies darauf hin, sondern auch 

unzählige kleinigkeiten zeugten immer wieder davon. 

ein gutes beispiel hierfür liefert die autorin inga iwasiów aus szczecin/

stettin in ihrem buch miasto-ja-miasto („stadt-ich-stadt”). sie beginnt  

ihre autobiographische schilderung damit, dass sie in einer ihr im wesen 

fremden stadt lebt. dass es eine ehemals deutsche war, wird nur neben-

bei angedeutet. es gibt villen, die vom reichtum ihrer erbauer zeugen, 

aber auch häuser, die zeigen, dass die deutsche bauweise so solide 

wiederum nicht war. „nur so solide, daß […] sie nicht zum abriß be-

stimmt” sind.8 eines tages entdeckt die Protagonistin in einem alten 

fensterrahmen eine deutsche briefmarke von 1937, als das haus, in  

dem sie wohnte, gebaut wurde. auf der marke sieht sie hitlers gesicht. 

den stempel mit dem datum habe man nicht mehr erkennen können. 

gleich darauf schreibt sie: „ich hoffe, daß sie nicht wiederkommen.” es 

wird nicht gesagt, dass es sich um die deutschen handelt. der koffer im 

abstellraum möge verstauben, heißt es weiter. sie mögen sie in ruhe 

lassen, d. h., die möglichkeit ihrer rückkehr möge aus dem bewusstsein 

der Protagonistin verschwinden.9
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in der debatte, die im internet unter „tusk i inni” („tusk und andere”)  

zu finden ist bzw. zu finden war, werden auch immer wieder die brutali-

täten erwähnt, die sich die sowjets bei ihrem einmarsch in diese gebiete 

haben zu schulden kommen lassen, vor allem frauen gegenüber, die in 

großer zahl von rotarmisten vergewaltigt wurden. deren verzweifelte 

rufe, dass sie Polinnen und keine deutschen seien, halfen nichts. und 

nach dem krieg gereichte es den Polen in und um danzig oft zum scha-

den, dass sie ohne mühe vom deutschen zum Polnischen und umgekehrt 

überwechseln konnten. das erweckte misstrauen. wieder bildeten sie 

eine minderheit. diesmal nicht unter den deutschen, sondern unter den 

polnischen landsleuten. es war ihnen bis 1956 – streng genommen bis 

1989 – nicht einmal erlaubt, sich in eigenen lokalen Organisationen 

zusammenzutun, um von hier aus auf ihre rechte zu pochen oder auch 

nur um ihre kultur zu pflegen.

Ähnliches könnten die polnischen schlesier von sich berichten, die ja 

auch eine art doppelleben führen mussten.

ein kaschubischer kollege erzählte mir, wie er und andere kinder 1945, 

als der Ort, in dem er wohnte, wieder polnisch wurde, in eine scheune 

gesperrt wurden, wo ihnen gesagt wurde, daß sie jetzt im eiltempo 

Polnisch lernen müssen und von nun an nur noch Polnisch sprechen 

werden. zum erstaunen des kollegen waren die eltern plötzlich des 

Polnischen mächtig. sie hatten sich zuvor dazu nicht bekannt.

durch das verbot, lokale Organisationen und landsmannschaften zu 

bilden, verblieb das, was im deutschen mit heimatbewusstsein benannt 

wird, im verborgenen. man sprach über das, was die eltern und vor allem 

die großeltern erlebt und durchgemacht hatten, nur mit vorgehaltener 

hand, da es mit dem vorgeschriebenen offiziellen geschichtsbild nicht 

übereinstimmte. 

wie schmerzlich es ist, dass es keine landsmannschaften gab, erkannte 

ich mitte der achtziger jahre, als ich in einem kleinen ehemals vorwie-

gend deutsch bewohnten Ort an der polnisch-tschechischen grenze 

urlaub machte. dort wohnten Polen und Polinnen, die aus dem heutigen 

litauen und z. t. auch der heutigen ukraine stammten. sie fühlten sich 

noch nach vierzig jahren keineswegs wie zu hause. sicherlich spielte 

auch die landschaft eine rolle. sie stammten aus einem flachland und 

waren hier ins mittelgebirge verpflanzt worden. man konnte sie sofort 

empfand dieses faktum offenbar als schande, obwohl es ihm, nachdem 

er als danziger eingezogen worden war, einige wochen später in den 

niederlanden gelang, zu dem zweiten Polnischen korps unter general 

anders, das dort zusammen mit den briten operierte, überzulaufen. viele 

kaschuben reagierten im raum von danzig mit unruhe auf die meldung 

über józef tusk. in dem dort viel gelesenen Dziennik Baltycki (baltische  

tageszeitung) und im internet kam es zu einer lebhaften debatte. einen 

wichtigen auslöser hierzu bildeten auch die recherchen der journalistin 

Barbara Szczepuła. Der Grundtenor dieser Stimmen war, man messe in 

zentralpolen, vor allem in warschau, die verhaltensweisen der Polen im 

norden nach falschen maßstäben. man sei sich nicht der tatsache be-

wusst, dass jene, die sich im danziger raum in der vorkriegszeit zu  

Polen bekannten, besonderen verfolgungen ausgesetzt waren. sie durf-

ten während der kriegszeit nicht einmal untereinander polnisch sprechen. 

als eine frau den film Verbotene Lieder, der in dem von deutschen 

besetzten warschau spielt, sah, rief sie, wie wir im internet lesen kön-

nen, „oh, die durften in aller öffentlichkeit polnisch singen. wir konnten 

im bestfall polnisch flüstern.”

die tusk-affäre löste viele zungen. bis dahin sprach und schrieb man 

ungern darüber, wie man im norden versuchte, mit dem leben einiger-

maßen davonzukommen. józef tusk, jahrgang 1907, hatte wie gesagt 

nie etwas von seiner wehrmachtsepisode verlauten lassen, nicht einmal 

in der familie. zwar verwies man in der debatte im Dziennik Baltycki  

und im internet darauf, was man selber oder die vorfahren furchtbares 

von seiten der deutschen durchgemacht hatte (im kz stutthof, in der 

nähe von danzig, waren 65.000 häftlinge von 110.000 umgekommen,  

in Starogard Gdański 50.000, in Kartuzy 16.000), aber nun begann man 

sich ebenfalls zu den verschiedenartigsten kompromissen zu bekennen, 

auch zur wehrmachtszugehörigkeit. nur einigen gelang es damals, sich 

im wald, etwa in der tucheler heide, wo die deutschen sich schwer zu-

rechtfanden, zu verstecken und damit dem stellungsbefehl zu entgehen. 

Ohne nachbarliche hilfe wäre das natürlich nicht möglich gewesen. 

andere begingen selbstmord, worüber der 1919 geborene polnische 

danziger schriftsteller brunon zwarra, der sich als antipode zu günter 

grass versteht, bereits vor jahren berichtet hatte. er ist ein ausgezeich-

neter kenner der geschichte des raums von danzig und der schicksale 

der dortigen Polen in den 1930er und 1940er jahren.11
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des kulturfunktionärs sokorski, daß jaruzelski ein Parteiprogramm über 

die bühne laufen lassen will, in dem unter anderem die kollektivierung 

als ziel dargestellt werden soll. er kann es tatsächlich so festlegen, denn 

still und leise hat die nomenklatura die verstaatlichung des besitzes von 

grund und boden bereits vorbereitet. der bauer aus wilna meinte, man 

wisse natürlich nicht, ob die staatsgüter später auch so viel zahlen wer-

de. dann klagte er, hätte ich ein kleines haus, hätte ich alles erneuern 

können. tatsächlich sind alle kleinen häuser im dorf in einem ordentli-

chen zustand. bei den großen gehöften, die stets aus drei gebäuden 

bestehen, haben im bestfall zwei ein akzeptables aussehen. ich fragte 

den bauern, ob der deutsche besitzer einmal hier gewesen sei. ja, das 

sei er. er sei in der bundesrepublik ein reicher mann. irgendeine fabrik 

besäße er, die er sich für die entschädigung habe kaufen können. er, der 

bauer, habe ihn gefragt, ob er in sein vaterland (dieses wort sprach er 

auf deutsch) zurück wolle. er habe erwidert: um himmels willen. dann 

fügte der bauer hinzu: wenn die zurückkämen, würden sie alles wieder 

schön herrichten. ich meinte, die Polen könnten dies auch, wenn die 

agrarpolitik des staates sich verändern würde. er schien mir nicht recht 

zu glauben. er muß ein armer wicht in wilna gewesen sein. seine spra-

che war recht primitiv, voller schimpfwörter, natürlich mit dem östlichen 

Akzent, insbesondere dem russischen „ł”.

Rosenthal, den 22.07.1985

gespräch mit einem bauern, der gras mähte. ich hatte gestern seine 

mähmaschine für Pferde bestaunt, die von einer augsburger firma in der 

filiale breslau vor dem zweiten weltkrieg produziert worden ist. er sagte, 

jede hilfe für die bauern käme zu spät. die vierzig jahre falscher Politik 

ließen sich nicht mehr gut machen. keiner wolle mehr auf dem lande 

bleiben. er mähte eine weide, die noch vor fünf jahren brachland war. 

Erst die Solidarność habe erzwungen, daß diese den Bauern übergeben 

werden durfte. er zeigte auf einen großen abhang, der ebenfalls vor  

fünf jahren brachland war, wo sich jetzt getreidefelder und wiesen für 

kühe und schafe befinden. aber auch das sei zu spät erfolgt, denn jetzt 

ziehe landvergabe keine neuen menschen mehr an. sein sohn wolle für 

keinen noch so großen reichtum so schwer arbeiten. er habe das ver-

lernt, z. b. sich ständig zu bücken. seine frau sah wie eine ukrainerin 

aus, sie sprach für mich halb russisch, man nennt es hier aber den öst-

lichen polnischen akzent. sie geben ihr land nächstes jahr gegen eine 

sogenannte rente an den staat ab. einiges wird der bruder übernehmen. 

durch ihren östlichen akzent als „umsiedler” – sie wurden nicht aus dem 

Osten vertriebene genannt – erkennen. in gesprächen mit ihnen spürte 

man die sehnsucht nach den Orten heraus, aus denen sie stammten. 

eine über neunzigjährige frau sagte, sie würde am liebsten zu fuß zu 

ihrer geburtsstätte pilgern, um dort zu sterben. hätten diese menschen 

die möglichkeit gehabt, sagte ich mir, wenigstens einmal im jahr zusam-

menzukommen, um ihre lieder zu singen und sich in gemeinsamen 

erinnerungen zu ergehen, hätten sie sich sicherlich schneller mit der 

neuen heimat anfreunden können, denn sie wären gemeinsam zu dem 

schluss gekommen, dass es keinen sinn hat, in der sowjetunion, die es 

damals ja noch gab, zu leben. diese menschen waren nicht integriert. 

schuld daran waren vor allem die undemokratischen machthaber volks-

polens. sie konnten keine vielfalt dulden. 

Tagebuchaufzeichnungen im Juli 1985

Różanka, den 20.07.1985

Seit drei Tagen bin ich nun in Różanka, einem Ort, der Rosenthal hieß, 

wie ich einem grabstein, der an der straße im wald steht, entnehmen 

konnte. hier müssen sehr reiche bauern gewohnt haben. sie hießen 

bauergutsbesitzer (grabsteinweisheit). sie hatten häuser, die wie guts-

höfe aussehen. ich sprach mit einem Polen, der vor einem solchen zerfal-

lenen hof saß. er hatte gesehen, wie ich mir die löcher am haus be-

trachtete, und mir zugerufen: „da schauen sie, wie das zerfällt. es ist  

zu groß für mich.” „sind sie der besitzer?”, fragte ich. „ja”, entgegnete 

er, „ich bin aus wilna, znacie to (das war fast russisch)? – habe jetzt 

6.000 Złoty Rente. Die ist so hoch (ich dachte niedrig), weil ich Kriegs-

veteran bin.” er erzählte, er habe nach dem krieg die 10 ha bekommen, 

mehr erhielt man eben nicht. später vergrößerte er den besitz auf 15 ha. 

am ende übergab er das land für eine rente an den staat, der es ver-

pachtet hat. Die Rente, das sind eben die 6.000 Złoty, die fürs Leben 

reichen, aber nicht für eine renovierung des hauses. dazu brauche er 

zwei bis drei millionen, wie er meint, was stimmen mag. das gebälk sei 

noch gesund, aber ... hier in diesem dorf werden die Privatbauern in 

etwa fünf jahren aussterben, sagte er. in der gegend entstünden schon 

überall basen (mehrzahl von basis) für staatsgüter (Pgr). sie warten 

bereits auf die landübernahme. einer, der in dem staatsgut arbeitet, 

verdiene 20-30000 Złoty monatlich. Sie bekämen auch eine Wohnung, 

allerdings bliebe diese eigentum des staatsguts. ich dachte an die worte 
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Rosenthal, den 24.07.1985

kaufte kirschen bei einer frau, die eine kleine Obstplantage seit einigen 

monaten führt. ich schaute auf die bäume und sagte, sie seien recht alt. 

„ja”, erwiderte sie, „sie stammen noch aus der deutschen zeit.” ihre 

schwiegermutter, die im mai verstorben ist, habe sie nicht gepflegt. sie 

würde nun die 1,7 ha große Plantage übernehmen, die alten Äste ab-

schneiden, einige bäume entfernen und neue pflanzen. immerhin nach 

41 jahren volkspolen eine tat, meinte ich innerlich. ich verstand natür-

lich nicht, wie man, auch wenn man alt ist, diese verdorrten zweige am 

Obstbaum belassen kann. die kirschen schmeckten wunderbar. sie 

erinnerten mich an meine kindheit und jugendzeit. in warschau haben 

die süßkirschen einen faden geschmack. ich weiß nicht warum. es ist 

wohl eine andere sorte, gut sind dagegen die sauerkirschen, die ich 

früher nie so recht mochte.

***

abends gab es einen vortrag über rosenthal-rózanka. der Ort lag am 

handelsweg, der von Prag nach norden führte. im vorigen jahrhundert 

und auch in diesem waren in dem Ort mehrere gasthäuser (vor 1939 

drei hotels). daher stammen die eigenartig großen häuser. die tsche-

chen erhoben anspruch auf diesen Ort (und den landstrich). im mai 

1945 haben sie hier die Polen und russen verjagt. ein Panzerzug fuhr  

bis kudowa zdrój! im dezember 1948 wurde die gegend polnisch, nach-

dem drei jahre lang Polen, deutsche und tschechen die macht geteilt 

hatten. es gab je einen polnischen, deutschen und tschechischen dorf-

schulzen und Polizisten. zum referendum wurden hier ganze bevölke-

rungsgruppen aus dem Osten eingewiesen, damit es zu einer polnischen 

mehrheit kam. aber die eigentliche entscheidung fiel in moskau. stalin 

selber befahl, das gebiet ethisch zu bereinigen. nun wurden deutsche 

und tschechen evakuiert. jetzt gibt es hier noch drei deutsche aus der 

zeit vor 1939. der leiter dieses hauses ist auf die hiesige bevölkerung 

nicht gut zu sprechen. sie sei faul, eben östlich. er selber habe versucht, 

die einwohner zum arbeiten zu bringen, aber das sei verlorene liebes-

mühe. er ist allerdings sehr apodiktisch, wahrscheinlich Parteimitglied,  

so daß die bauern störrisch werden können. selber gab er zu, daß die 

lokalbehörden nicht recht wissen, was aus der gegend werden soll. der 

boden ist äußerst fruchtbar (1. klasse bodengüte), rüben und getreide 

werden bestellt, aber es liegen immer noch viele wiesen brach. die 

dieser ist ein mann in den 40-ern, der erst seit kurzem landwirtschaft 

betreibt. er hatte zwei hektar land neben seiner arbeit im betrieb und 

bekam deswegen keine lebensmittelkarten. daher mußte er sich, wie er 

sagte, vergrößern und seine betriebsarbeit aufgeben. jetzt hat er 15 ha, 

aber nicht genügend maschinen. seit vier jahren wartet er auf einen 

traktor, auf den er noch eine weile wird warten müssen. ein traktor 

kostet ohne Kabine eine Million Złoty. Es ist ihm geglückt, einen alten  

zu erstehen, der aber bald versagen kann. der bauer klagte auch, daß 

man kaum einen kredit erhalten könne. Private bauern werden nicht 

gefördert. in dieser gegend ist viehwirtschaft die grundlage der er-

werbstätigkeit. es hat aber keinen sinn, die milchproduktion zu steigern, 

weil die molkerei nur eine begrenzte menge von milch verarbeiten kann. 

es gibt ein staatsgut mit 300 ha land, auf dem 50 schafe weiden. es  

ist völlig ineffektiv. der „junge bauer” meinte, alles sei hier ein „ruski 

system” (russisches system). er ist seit kriegsende in dieser gegend.  

in den ersten acht monaten lebten hier Polen und deutsche miteinander. 

sie gingen zusammen aufs feld und feierten sogar zusammen hochzeit, 

wie er erzählte. 

Rosenthal, den 22./23.07.1985

es hält sich hier eine jugendgruppe im rahmen der katholischen „Oasen-

bewegung” auf. ein historiker aus breslau war auch anwesend. er will 

den jugendlichen jeden tag einen vortrag halten, u. a. über die entste-

hung volkspolens und den warschauer aufstand, wobei er die wahrheit 

darzustellen gedenkt. er berichtete, in breslau gäbe es genau so radika-

le Messen wie in der Kirche in Warschau, wo Priester Popiełuszko pre-

digt. er muß sehr optimistisch gesinnt sein, denn er glaubt, daß es ein 

breites band zwischen intelligenz und arbeitern gebe, daß die Oasen-

bewegung das ganze land erfasse usw. auch die solidarität innerhalb  

der intelligenz sei groß. immerhin scheint sich so etwas wie eine gegen-

kultur herauszubilden, die ganz und gar katholisch sein wird. 

Rosenthal, den 23.07.1985

der gestrige bauer meinte, das elend der agrarwirtschaft habe mit bierut 

begonnen, als die menschen in die städte gelockt wurden.
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ministerium in warschau, man wolle die und die veränderungen vorneh-

men und bitte um erlaubnis dazu. das ministerium antwortete natürlich 

nicht. die fabrik entschloß sich am ende, ohne erlaubnis umzubauen.  

bis heute hat das kulturministerium es nicht bemerkt. der umbau war 

wiederum nicht so einfach, weil die möbelfabrik ihre schlechten arbeiter 

hierher schickte, die nur soffen. schließlich griff jemand energisch durch. 

am ende der siebziger jahre konnte das ferienheim eröffnet werde.

***

eine frau aus zielona góra sagte, bei ihnen würden die „ukrainer” (Polen 

aus dem ehemaligen Ostpolen) auch nicht arbeiten. es sei furchtbar. ich 

überlege, ob das nicht ausdruck einer gewissen Opposition ihrerseits ist: 

man hat sie im Osten ausgesiedelt, sie sind hier fremd, der staat hilft 

ihnen nicht mit krediten, ihre kinder fliehen – warum sollen sie da arbei-

ten, noch dazu, wo sie zu hause nicht die ansicht kennenlernten, daß  

die arbeit einen wert an sich darstelle. die frau denkt daran natürlich 

nicht. sie findet diese leute einfach faul. sie bedauert es, denn, wie sie 

sagt, sicher werden die deutschen hierher kommen und auf die zerfal-

lenen häuser schauen, und was werden sie sagen: die Polen haben die-

ses wertvolle gut verschleudert.

Rosenthal, den 27.07.1985

gespräch mit einer frau, deren vater aus dem Osten stammt. er gehörte 

der anders-armee an und kam nach dem krieg nach Polen zurück, nach 

rosenthal, wo er ein stück land und einen hof erhielt. er wollte mit dem 

wirtschaften beginnen. aber immer, wenn er etwas brauchte, bekam er 

zur antwort, er sei ein schädliches element. wo er denn im krieg gewe-

sen sei? im westen beim antikommunistischen anders? sein einwurf,  

er sei ja zurückgekommen, galt nicht. da habe ihn die wut gepackt, und  

er beschloß, in den ruinen zu leben, dahinzuvegetieren, denn er meinte, 

daß das system (das sozialistische war damit gemeint) ihn schließlich 

brauche. er hatte nur beschränkt recht, denn dieses system ist auch 

nicht durch mangel zu treffen. – diese erzählung bestätigt meine ansicht, 

daß diese leute aus dem Osten im tieferen innern verbittert sind. sie 

haben die sowjetische Okkupation vom 17. september 1939 bis zum juni 

1941 und die nach 1944 erlebt (soweit sie nicht die ganze zeit irgendwo 

in der sowjetunion waren), für sie ist volkspolen eine verlängerung des 

russischen systems, daher fehlt ihnen jeglicher glaube an die zukunft. 

goralen aus dem zakopaner gebiet bringen jedes jahr ihre schafe zum 

weiden her. der transport würde sich ihnen lohnen. warum machen es 

die hiesigen bauern nicht nach? ich glaube, sie beherrschen einfach die 

gerbetechnik nicht.

Rosenthal, den 25.07.1985

das katholische jugendlager „Oase” erinnert mich an die stalinzeit, nur 

die inhalte sind andere. die jugendlichen halten sich dauernd in der 

gruppe auf, sie singen und beten viel; zur zeit erlernen sie die religiösen 

bräuche des jahres. heute „feierten” sie Ostern, übermorgen fronleich-

nam. einsamkeit scheint nicht erlaubt zu sein (würde ja individualismus, 

melancholie, nachdenken nach sich ziehen). ich glaube kaum, daß die 

jugendlichen zu hause, in der schule und später an der universität aktiv 

sein werden (z. b. in der selbstverwaltung, oder indem sie zirkel organi-

sieren). ich stelle sie mir nur als störrische zuhörer vor, die ihre festen 

katholischen werte haben. meine worte in der vorlesung oder im semi-

nar werden sie als lästig empfinden, sie werden an ihnen vorbeigehen.

Rosenthal, den 26.07.1985

der hiesige leiter erzählte, vor zwei jahren sei allen urlaubszentren 

verboten worden, bei Privatleuten fleisch aufzukaufen. damit hätte er 

die bude zumachen können. er hatte dazu aber keine lust. er beschloß, 

selber schweine zu züchten, was jedoch nicht so leicht sei, denn es  

ist verboten, zuchtschweine zu halten, d. h. solche schweine, die über 

100 kg wiegen. er kaufte also schweine mit geringerem gewicht, fütterte 

sie so, daß sie zwar mehr wogen als erlaubt (mit der ausrede, wer wiegt 

schon schweine täglich), aber auch wiederum nicht zu schwer waren.  

auf diese weise kann er das „Objekt” weiterführen. die vorschrift ist 

natürlich gegen die Privatwirtschaft gerichtet; daß die bevölkerung 

darunter leiden könnte, interessiert die machthaber nicht.

***

das „Objekt” hier war einst ein jesuitenkloster aus dem 17. jahrhundert. 

nach dem krieg bekam es ein bauer, der die drei gebäude verfallen ließ. 

eine Posener staatliche möbelfabrik kaufte ihm das ganze ab. sie wollte 

es in ein ferienheim verwandeln, was aber nicht so einfach war, da  

die gebäude unter denkmalschutz standen. man schrieb an das kultur-
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***

in diesem an und für sich schönen dorf habe ich zum ersten mal intensiv 

schlesische landschaft erlebt.

***

las grochowiaks hörspiel, das von einem Ostpolen handelt, der nicht  

an der Oder, sondern am bug sterben will. es ist ausgezeichnet, vor 

allem gefiel mir der einfall, dass, als sich der Protagonist, ein alter mann, 

entschließt, doch hier im westen zu sterben, aber dann müsse er noch 

eine weile leben, um diese erde hier kennenzulernen, sie zu berühren, 

umzupflügen, zu verderben (glänzend, schließlich gehört der irrtum  

zum menschen) und etwas auf ihr zu pflegen. es ist allerdings ein opti-

mistisches ende, zu dem sich in rosenthal niemand überreden ließe. 

Die Deutschen hatten die lokale Selbstverwaltung im Wesen so belassen (mit 
Ausnahme der jüdischen), wie sie zuvor arbeitete.
Vgl. Protokoły posiedzeń Biura Politycznego KC PZPR 1944–1945. Dokumenty 
do dziejów PRL [Protokolle der Sitzungen des Politbüros des ZK der VPAP.  
Dokumente zur Geschichte der Volksrepublik Polen], H.2. Warszawa 1992,  
S. 28. 
Siehe hierzu mein Buch Polen und Juden zwischen 1939 und 1968. Jedwabne 
und die Folgen. Berlin 2004.
Vgl. hierzu Anna Bikont, My z Jedwabnego. Warzawa 2004, S. 127 f.
Die hinterlistige Verhaftung der 16 Anführer des so genannten Untergrunds, 
d. h. der eigentlichen Vertretung der polnischen Gesellschaft, erfolgte in der 
Nacht vom 27. zum 28. März 1945 auf polnischem Boden. Die Verhafteten 
wurden sofort in das zentrale Moskauer Gefängnis Lubjanka transportiert.  
Der Moskauer Prozess fand in der zweiten Junihälfte statt. Die sowjetischen 
Machthaber demonstrierten damit, daß sie nicht bereit waren, die in Polen  
vorgefundene politische Ordnung anzuerkennen. Gleichzeitig verhandelten  
sie mit einer Delegation aus Lublin (neben den Kommunisten gehörten ihr 
Stanisław Mikołajczyk und Władysław Kiernik von der Bauernpartei sowie der 
Sozialist Zygmunt Żuławski an) über die Zusammensetzung der neuen Regie-
rung. Die Verhandlungen wurden am 28.6.1945 – nach der Urteilsverkündi-
gung im Prozeß gegen die Sechzehn – beendet. In der neuen Regierung sollten 
die Kommunisten 17, die Opposition vier Ministerposten (Landwirtschaft, Ver-
waltung, Volksbildung, Gesundheitswesen) erhalten.
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sie werden schließlich störrisch. die frau meint übrigens, die deutschen 

werden hier wieder Ordnung schaffen. sie wünschte sich direkt einen 

hitler. über den unterschied zwischen der ddr und der bundesrepublik 

sagte sie, die in der ddr hätten auch nichts anderes als das russische 

system. die leute aus dem Osten empfanden wahrscheinlich die deut-

schen als einen segen, nachdem sie die russen erlebt hatten.

am abend besuchte eine Pfadfindergruppe aus Posen die Oase. es stellte 

sich heraus, daß sie recht ähnlich organisiert sind und sie sogar die glei-

chen lieder singen. mit großem ernst sangen sie ein lied, das aktuelle 

bedeutung hat und erst jetzt entstanden sein muß: ich werde kein kreuz 

von einer wand abnehmen, ich werde es mit eigener kraft verteidigen. 

eine frau erzählte, wie im vorigen jahr eine Pfadfindergruppe aus kato-

wice und eine studentengruppe aus danzig gemeinsam zug fuhren.  

sie sangen die ganze zeit politische lieder. die reisenden hatten sogar 

angst, es werde nicht gut enden. in Polen entsteht eine ganz neue kultur 

(gegenkultur), die von der Partei nicht mehr einzudämmen ist. es gibt 

ein lied: die jugend gestaltet schon heute die kultur des nächsten jahr-

tausends in Polen. wahrscheinlich wird es immer weniger jugendliche 

geben, die in die Partei eintreten, so daß diese eigentlich aussterben 

müßte.

Rosenthal, den 29.07.1985

heute sprach ich mit dem Priester, einem etwas dümmlichen und ängst-

lichen menschen. er will die geschichte der hiesigen kirche aufschreiben, 

konnte aber die frage nicht beantworten, seit wann das jesuitenkloster 

aufgelöst ist. er bestätigte, was ich annahm, die bevölkerung fühlt sich 

hier nicht zu hause. gestern sei er bei einer 96-jährigen frau gewesen, 

die sich nur danach sehne, nach lemberg zurückzukehren und dort an 

der Pforte ihres hauses zu sterben. die leute hier seien der meinung,  

sie würden wieder nach hause zurückkehren, dies hier gehöre den deut-

schen. die kinder wohnen oft in den anliegenden kleinstädten und  

warten dort auf eine wohnung, anstatt hier zu leben und zur arbeit zu 

fahren. Während der Solidarność-Zeit sei die Bevölkerung aktiv gewesen, 

sie habe die funktionäre hinausgeworfen (wegen unterschlagungen).  

Er meinte, es hätte hier leicht zu einem Kampf zwischen Solidarność-  

und Parteileuten kommen können. die letzteren wären unbelehrbar, sie 

sind im allgemeinen über 50 jahre alt.
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Über die Rolle der Informanten bei der Bekämpfung der polnischen Landesar-
mee (AK) durch den NKWD im ehemaligen Ostpolen siehe u. a. Andrzej Chmie-
lacz, „Likwidacja podziemia polskiego na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie  
(lipiec 1944–lipiec 1945)” [Die Liquidierung des polnischen Untergrunds im 
Gebiet von Nowogródek und Wilna (Juli 1944–Juli 1945)], in: Z dziejów Armii 
Krajowej na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie. Studia (1941–1944) [Zur  
Geschichte der Landesarmee im Gebiet von Nowogródek und Wilna. Studien 
(1941–1944)]. Warszawa 1997, S.188–194.
Władysław Gomułka, Artykuły i przemówienia (Artikel und Reden), Bd. 1. 
Warszawa 1962, S.296.
Inga Iwasiów: Miasto-ja-Miasto. Szczecin 1998, S. 8 (alle Übersetzungen aus 
dem Polnischen stammen von mir – K. S.).
Siehe hierzu auch: Bożena Chołuj, „Literarische Identitätssuche der zweiten 
Generation der Umsiedler in Sczczecin” (Inga Iwasiów, Artur D.Liskowacki),  
in: Zeszyty Kulickie. Külzer Hefte Nr. 4. Pomorze w Literaturze po 1945 roku 
(Pommern in der Literatur nach 1945). Kulice 2005, S. 203–215, hier S. 205.
Eine besondere Dialektik entwickelt Chwin bei der Bezeichnung der Städte- 
namen. München wird unter dem polnischen Namen Monachium angeführt,  
Königsberg wird dagegen nicht mit Królewiec und Breslau nicht mit Wrocław 
bezeichnet. Ich meine jene Stelle: Sie kamen aus „Monachium, Hamburga, 
Breslau, Danzig, a nawet z Königsbergu […]” (Stefan Chwin, Hanemann. 
Gdańsk 1996, S. 137).
Brunon Zwarra, Gdańszczanie (Bd. I–IV) – powieść, (Danziger. Ein Roman). 
Gdańsk 1976.
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schlusswOrt

Hanns Jürgen Küsters

wir haben heute an ein wirklich historisches dokument 

deutscher und internationaler zeitgeschichte erinnert. die 

charta der deutschen heimatvertriebenen war 1950 eine  

in die zukunft weisende erklärung für die millionen vertrie-

benen, weil sie alle elemente für ein friedliches zusammen-

leben der völker enthielt. das motto lautete: statt vertrei-

bung verständigung, statt vergeltung versöhnung. gemeint 

war: aus der zugehörigkeit zum christlich-abendländischen 

kulturkreis voraussetzungen für die herbeiführung eines 

freien und geeinten europas zu schaffen.

anfangs gehörten die deutschen heimatvertriebenen zu 

denen, die am rande der bundesdeutschen gesellschaft 

lebten, zunächst in lagern und baracken, dann als eine 

besondere gruppe, nicht selten in dörfern und kleinstädten. 

doch gingen wirtschaftsentwicklung und gesellschaftliche 

integration in der Ära adenauer hand in hand. die vertrie-

benen selbst taten viel dazu bei und hatten somit einen 

maßgeblichen anteil daran, ihre isolation zu durchbrechen 

und sich intensiv am gesellschaftlichen und politischen  

leben in deutschland von anfang an zu beteiligen.

konrad adenauer hatte durch den lastenausgleich im innern 

und seine Politik der westintegration daraus die richtigen 

konsequenzen gezogen. 1961 forderte er alle heimatvertrie-

benen wiederholt auf: „erziehen sie ihre kinder in der hoff-
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nung, dass ihnen einmal die rückkehr in die heimat offenstehen wird. 

unser ziel ist, dass die gegensätze der nationalstaaten in europa im 

laufe der zeit verschwinden werden. das gilt auch für die europäischen 

länder, die jetzt dem Ostblock angehören. unser ziel ist, dass einmal 

europa ein großes, gemeinsames haus für alle europäer ist, ein haus  

der freiheit. die einheit europas wird auch ihren wünschen und ihren 

forderungen erfüllung bringen. jeder schritt, den wir in der integration 

zunächst westeuropas tun, ist auch ein schritt auf ihrem wege zur 

heimat.”

es war ein spagat, der von den heimatvertriebenen gefordert wurde:  

das unendliche leid nicht zu vergessen, und dennoch auf vergeltung zu 

verzichten, am wiederaufbau teilzunehmen und ein geeintes europa zu 

schaffen, in dem völker ohne furcht und zwang leben können. es ist 

nicht nur dieses händereichen, das 1950 – fünf jahre nach kriegsende 

und angesichts der damals gerade erst wenige jahre zurückliegenden 

vertreibung – ein humanitäres zeichen setzte. schon damals wurde die 

globalpolitische bedeutung hervorgehoben. alle menschen sollten sich 

mitverantwortlich für heimatvertriebene fühlen, wie es die vornehmste 

Pflicht eines christenmenschen ist.

 

das schicksal der heimatvertriebenen wie aller flüchtlinge war und ist 

heute unverändert ein weltproblem. seit gut zehn jahren registrieren  

die vereinten nationen eine stabile zahl von 26 millionen vertriebenen 

infolge von konflikten und gewalt. davon allein in afrika elf millionen 

menschen, in asien, im nahen Osten, in amerika, aber auch in europa, 

vor allem als folge der kriege im balkan und im südkaukasus. auch 

heute noch nimmt die zahl der im eigenen land vertriebenen zu. anlass 

sind oftmals naturkatastrophen. so gibt es nach dem erdbeben in haiti 

vom januar 2010 zwei millionen intern vertriebene. zwar können sie sich 

auf die menschenrechte berufen. und auch die vereinten nationen haben 

leitprinzipien zu internen vertreibungen verabschiedet, die von den 

mitgliedstaaten anerkannt werden. doch reicht es keineswegs aus, ein 

Papier oder eine charta zu verabschieden. man muss danach handeln, 

absichten in taten umsetzen. leider mangelt es heute den politisch ver-

antwortlichen an dem willen, das recht der heimatvertriebenen anzu-

erkennen. Ohne diesen willen zur durchsetzung wird es jedoch keine 

resultate geben. genügend machthaber zeigen keinerlei bereitschaft,  

das Problem der intern vertriebenen anzupacken, weil ethnische säube-

rungen für sie die vermeintliche lösung des Problems darstellen. im falle 

bewaffneter konflikte sind die betroffenen regierungen zudem meist 

schwach und nur an ihrer machtsicherung interessiert. etwa zwei drittel 

der durch einen konflikt vertriebenen menschen bleiben es zehn bis 

zwanzig jahre lang, weil nach der humanitären hilfe oft keine entwick-

lungsperspektive vorhanden ist.

in europa ist uns mit der überwindung der grenzen 1989/90 und der 

erweiterung der europäischen union eine konstruktion gelungen, die es 

auch den vertriebenen ermöglicht hat, wieder in ihre heimat zurückzu-

kehren oder sie zu besuchen. auch heute besteht für vertriebene eine 

dauerhafte lösung darin, sie wieder in ihren ursprünglichen lebensraum 

zu integrieren oder für sie andere regionen zu finden, wo sie integriert 

werden können. doch die existierenden mechanismen und die finanzie-

rungssysteme der helfenden internationalen Organisationen reichen nicht 

aus, diese Probleme zu lösen. 

die integration der heimatvertriebenen zählt zu den größten leistungen 

der bundesrepublik deutschland. sie haben zur politischen, wirtschaft-

lichen und gesellschaftlichen konsolidierung beigetragen, wie es in den 

anfangsjahren niemand für möglich gehalten hätte. auch diese leistung 

ändert nichts daran: das vertriebenen menschen angetane leid ist uner-

messlich, nicht objektivierbar und nicht relativierbar. jeder mensch, der 

gezwungen wird, seine heimat zu verlassen, leidet, ob jung oder alt, ob 

in Osten oder westen, auf der nordhalbkugel oder auf der südhalbkugel.
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