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Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung und Zwangsumsiedlung 

Hoyerswerda, 13. September 2020 

 

Festrede von Dr. Christopher Spatz 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Ehrengäste, 

liebe Heimatvertriebene und Heimatfreunde, 

 

Ihr Zusammenkommen am heutigen Sonntag signalisiert ein Stück Normalität. 

Mit Ihrer Teilnahme an diesem Gedenktag geben Sie zu verstehen: Ihre 

Heimatarbeit wird fortgesetzt, Sie pflegen den Austausch und Sie gedenken 

gemeinsam der Opfer von Flucht, Vertreibung und Zwangsumsiedlung.  

 

In unser Gedenken an die Opfer schließen wir diejenigen mit ein, die Flucht, 

Vertreibung und Deportation zwar körperlich überstanden haben, aber später 

unter ihren seelischen Verletzungen litten oder daran gar zugrunde gegangen 

sind. Auch diese Menschen müssen wir zu den Opfern der Kriegs- und 

Nachkriegsereignisse zählen, auch diese Menschen vergessen wir nicht. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

das laufende Jahr, so viel lässt sich mit Sicherheit schon jetzt feststellen, ist 

ein denkwürdiges. Dies gilt zum einen für die unmittelbaren Ereignisse der 

letzten Monate, die jeden von uns beschäftigen.  

Zum anderen gilt dies aber auch für historische Ereignisse, die unser Land 

und Europa grundlegend verändert haben.  

Anfang dieses Jahres jährte sich das Drama der großen Flucht aus dem Osten 

zum 75. Mal. Überall in den bis dahin ostdeutschen Reichsgebieten und den 

ost- und südostdeutschen Siedlungsgebieten machten sich die Menschen 

überstürzt auf den Weg Richtung Westen, ihre Kolonnen stauten sich bei 

Schnee und Eis an Straßenkreuzungen, in Kreisstädten, am Frischen Haff, am 



 

2 
 

Ostufer der Weichsel oder im Riesen- und Altvatergebirge, viele starben durch 

Tieffliegerbeschuss und Bomben, an Kälte und Erschöpfung, zu Land und zu 

Wasser.  

 

Wir gedenken dieser Menschen, denn sie gehören zu uns. 

 

1939 war von deutschem Boden der Angriff ausgegangen. Nun schlug der 

Krieg zurück und traf besonders heftig Frauen, Kinder und alte Menschen.  

Vielen Flüchtlingen wurde der Weg von der heranstürmenden Roten Armee 

abgeschnitten, rund eine Million Zivilisten wurde zur Zwangsarbeit in die 

Sowjetunion verschleppt, von der später, das belegen die Akten im 

Suchdienstarchiv des Roten Kreuzes in München, nur die Hälfte zurückkehrte. 

 

Wer der Deportation entging, versuchte, wieder in seinen Heimatort zu 

gelangen.  

 

Das, was vielen Familien dort im Folgenden widerfuhr, nennt man heute die 

„wilden Vertreibungen“, die sich zum 75. Mal in diesem Frühsommer gejährt 

haben. Bereits vor der Potsdamer Konferenz, auf der die Alliierten das 

besiegte Deutschland aufteilten, hatten die „wilden Vertreibungen“ Fakten 

geschaffen. Diese Fakten wurden durch die spätere „ordnungsgemäße 

Überführung“ der deutschen Restbevölkerung zementiert.  

(„Ordnungsgemäße Überführung“ möchte ich selbstverständlich in 

Anführungszeichen gesetzt wissen.) 

Auch derjenigen Menschen, die von diesen Vorgängen betroffenen waren, 

gedenken wir heute. 

 

Wir gedenken auch der Opfer aus der russlanddeutschen Volksgruppe. 

Während des Zweiten Weltkriegs aufgrund ihrer deutschen Volkszugehörigkeit 

in das Innere der Sowjetunion deportiert, dauerte der Überlebenskampf für 

diese Menschen weit über 1945 hinaus an. 

 



 

3 
 

Wir gedenken aller Menschen, die zwischen den Weltkriegen, während des 

Zweiten Weltkriegs und danach ihre Heimat durch Zwang verloren haben.  

Ein Vertriebenenschicksal legt man nicht einfach ab wie einen alten Mantel. 

Die meisten hatten und haben daran schwer zu tragen.  

 

Rücken wir in der Geschichte aber fünf Jahre nach vorne, in den Sommer 

1950: Im Westteil Deutschlands hatten sich Flüchtlinge und Vertriebene zu 

Interessensverbänden zusammenschließen dürfen.  

In ihrer Charta, die sie im Sommer 1950 verabschiedeten, verzichteten sie im 

Namen aller Heimatvertriebenen auf Rache und Vergeltung. Sie wollten jedes 

Beginnen mit allen Kräften unterstützen, das auf die Schaffung eines geeinten 

Europas gerichtet war, in dem die Völker ohne Furcht und Zwang leben 

konnten und durch harte, unermüdliche Arbeit am Wiederaufbau Deutschlands 

und Europas teilnahmen. 

 

Das, zu was man sich in dieser Charta damals vor 70 Jahren verpflichtet hat, 

ist ein beeindruckendes Zeugnis menschlicher Größe. Denn diese Erklärung 

unterstreicht, mit welchem Willen die in der Bundesrepublik gelandeten 

Schlesier und Pommern, Ost- und Westpreußen, Sudetendeutschen, 

Ostbrandenburger und andere versucht haben, unter Beibringung großer 

persönlicher Opfer das ihrige zur Ausbildung und Weiterentwicklung eines 

friedlichen Miteinanders beizutragen. 

 

Dass dieser Weg kein leichter war, ist selbstredend. Und wir müssen an dieser 

Stelle hervorheben, dass es nur einem Teil der Heimatvertriebenen überhaupt 

vergönnt war, sich öffentlich zum erlittenen Heimatverlust zu äußern.  

Ihnen und Ihren Eltern hier in der ehemaligen DDR, meine sehr geehrten 

Damen und Herren, war dies unmöglich. Und auch die Deutschen östlich 

Oder/Neiße, die in ihrer Heimat verblieben und dort zur Minderheit geworden 

waren, hatten bis 1990 keine Möglichkeit, sich zu artikulieren. 
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Wir müssen dies betonen, weil der Weg zur heute erreichten Verständigung 

mit unseren östlichen Nachbarn natürlich auch von Machtlosigkeit, Schweigen, 

bis hin zur Verleugnung, und stillem Erdulden begleitet worden ist. Und wer 

etwas duldet oder erduldet, tut das möglicherweise gegen die eigenen 

Ansichten, gegen die eigenen Wünsche oder sogar gegen die eigene 

Persönlichkeit. Er mag es aus dem Zwang der Verhältnisse oder aus der 

eigenen sicheren Erkenntnis heraus tun: Er tut es in jedem Fall für etwas 

Größeres, das uns alle umfasst. 

 

Diese Leistung, dieses Erdulden, dieses Opfer der deutschen 

Heimatvertriebenen im Gedächtnis unserer Nation wachzuhalten, ist eine 

große Aufgabe.  

 

Sie werden mir sicher zustimmen, wenn ich hier auf die Pflege, Förderung und 

Weiterentwicklung des Wissens um die deutschen Heimatvertriebenen und 

Spätaussiedler zusteuere, dieser Zielsetzung müssen wir folgen. 

 

Ein wichtiges Feld ist das kulturelle Erbe der Betroffenen. Ich werde auf 

Lesungen und bei meiner Arbeit in Niedersachsen immer wieder gefragt, 

weshalb man sich für die Bewahrung dieses Kulturgutes einsetzen soll. Nicht 

selten wird ein solches Bestreben als sentimental und überholt abgetan.  

 

Nach meiner Erfahrung liegt das meistens am mangelnden Wissen über die 

geschichtlichen Zusammenhänge von Flucht, Vertreibung, Deportation und 

dem zehrenden Kampf um die Deutungshoheit über diese Ereignisse. Es 

bedarf dann oft einer umfänglichen Erklärung, wie wichtig das kulturelle Erbe 

der Vertriebenen und Spätaussiedler für unsere Gesellschaft ist, wichtig 

deshalb, weil es auch uns Jüngeren viel über unsere Herkunft und Identität 

verrät.  

 

In der heutigen Bundesrepublik hat noch mindestens jeder Vierte einen 

direkten oder zumindest mittelbaren Bezug zu Flucht, Vertreibung und 
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Deportation. Blickt man auf ganze Familien, gibt es wohl kaum eine größere 

Zusammenkunft von Angehörigen, bei der Flucht-, Vertreibungs- und 

Deportationsschicksale fehlen oder immerhin aus den Erzählungen der 

inzwischen verstorbenen Eltern oder Großeltern vertraut sind. Im Freistaat 

Sachsen ist das nicht anders als in Bayern, Hessen oder Niedersachsen. 

Unsere Bundesländer haben diese Themen in ihrem Fundament. Sie haben 

vom Leistungswillen der Heimatvertriebenen genauso wie von dem der 

Aussiedler und Spätaussiedler profitiert. Gerade deshalb stehen Bund und 

Länder aber auch in der Pflicht, die Erinnerungen dieser Schicksalsgruppen zu 

pflegen. Denn die Geschichte der deutschen Heimatvertriebenen und 

Spätaussiedler ist längst auch zu einem Teil der hiesigen Regional- und 

Landesgeschichte geworden. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

wir haben nachher die Gelegenheit, die sich im Aufbau befindende 

Erinnerungs-, Begegnungs- und außerschulische Bildungsstätte der Stiftung 

der Vertriebenen im Freistaat Sachsen auf dem Gelände des 

Industriemuseums Energiefabrik Knappenrode zu besichtigen – sie soll den 

Namen „Transferraum Heimat“ tragen. 

 

Überall stehen Verbände, Museen, Wissenschaft und Politik vor der Aufgabe, 

den Erfahrungsschatz der Erlebnisgeneration für die junge Generation 

lebendig zu halten. Denn nur, was auch in zehn, zwanzig oder fünfzig Jahren 

noch konkret und anschaulich, ja gewissermaßen nacherfahrbar ist, vermag 

die Enkel und die Urenkel dann zu erreichen und ihnen Orientierung zu 

verleihen.  

 

Künftige Generationen müssen in der Lage sein, das abstrakte Grauen von 

Flucht, Vertreibung und Deportation, die Bedeutung eines erlittenen 

Heimatverlusts, aber auch die vielen schönen Dinge des historischen 

deutschen Ostens begreifen zu können.  
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Dies wird nur funktionieren, wenn jungen Menschen neben authentischen 

Zeitzeugenberichten eben auch Örtlichkeiten wie der „Transferraum Heimat“ 

zur Verfügung stehen, wenn sie dort „Gegenstände zum Anfassen“ vorfinden, 

in denen sich die Erinnerungen ihrer Großeltern und Urgroßeltern 

verdinglichen und fortbestehen.  

 

Die gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung mit den Geschichten der 

Heimatvertriebenen und Spätaussiedler, das Zuhören und der Austausch 

zwischen den Generationen und über nationale Grenzen hinweg, das alles 

sind wichtige Bausteine des europäischen Hauses. Nur im Verständnis um- 

und füreinander liegt der Schlüssel zum dauerhaften Frieden. Nur so kann 

Europa dauerhaft zusammenwachsen.   

 

 

Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Sie sich ehrenamtlich in 

den Landsmannschaften engagieren und die Sie unsere Themen weitertragen, 

möchte ich für Ihren Einsatz danken. Sie leisten wertvolle Aufklärungs- und 

Informationsarbeit. Sie leisten auch soziale Arbeit, weil Sie anderen 

Betroffenen geduldig zuhören, wenn diese von ihren schweren Schicksalen 

erzählen und sich anschließend etwas leichter fühlen. Sie leisten wichtige 

Arbeit für unser kulturelles Gedächtnis, indem Sie Zeitzeugenberichte 

sammeln, Veranstaltungen durchführen und manchmal auch selbst in die 

Archive gehen und forschen. Nicht zuletzt leisten Sie Versöhnungsarbeit, denn 

mit Ihren vielfältigen Kontakten in die Heimatgebiete sind Sie die wahren 

Brückenbauer zu unseren östlichen Nachbarstaaten. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

bitte setzen Sie Ihre wichtige Arbeit fort, werben Sie beizeiten motivierten 

Nachwuchs und bewahren Sie sich Ihre Schaffenskraft. 

 

Ich wünsche Ihnen einen guten Verlauf dieses Gedenktages.  

 

 


