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G r o ß e  A n f r a g e

der Fraktion der AfD

Deutsche Heimatvertriebene und (Spät-)Aussiedler in Rheinland-Pfalz heute 

Gerade in diesen Wochen und Monaten gibt es zahlreiche Anlässe für die Erinnerung an den millionenfachen Heimatverlust 
von Deutschen vor 75 Jahren und die Bewusstmachung der weitreichenden, noch immer fortwirkenden Folgen. Sowohl die 
sogenannten „wilden“ Vertreibungen der ersten Nachkriegsmonate als auch die anschließenden offiziell verfügten, mehr oder 
weniger geordneten ethnischen Säuberungen bieten Gelegenheit zur historischen Bezugnahme. Das Ende des Zweiten Weltkrieges 
ist darüber hinaus im Hinblick auf die Millionen von Aussiedlern und Spätaussiedlern ein besonders geeigneter Aufhänger zur 
Vergegenwärtigung ihres rechtlichen Sonderstatus und den sich aus dem „Kriegsfolgenschicksal“ ergebenden, bis in die Gegenwart 
reichenden kollektiven Erfahrungen. 

Neben großen Ankerpunkten der Gedenkkultur wie dem 8. Mai oder der Potsdamer Konferenz mit ihren für die Massenver-
treibungen entscheidenden Beschlüssen lassen sich auch viele weniger bekannte Jahrestage ausmachen. So könnte beispielsweise 
auf die Entscheidung der polnischen Regierung von Ende Juni 1945 hingewiesen werden, die in einem Streifen von bis zu 200 
Kilometern östlich von Oder und westlicher Neiße beheimateten Deutschen über Nacht auszuweisen. Zu nennen wäre aber auch 
die im August 1950 auf einer großen Kundgebung in Stuttgart verkündete „Charta der deutschen Heimatvertriebenen“, in deren 
Mittelpunkt der Versöhnungsgedanke, die Proklamation des „Rechts auf Heimat“ sowie die Forderung nach einem westdeutschen 
Lastenausgleich standen.

Auch in Rheinland-Pfalz gibt es einen nennenswerten Bevölkerungsanteil von Nachfahren deutscher Flucht- und Vertreibungsop-
fer und damit starke Bezüge nicht nur zum historischen Geschehen von vor 75 Jahren, sondern zu all jenen kulturgeschichtlichen 
Prägungen und biografischen Erfahrungen, welche diese Neubürger in ihrem mentalen Fluchtgepäck mitbrachten.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 
 1. Welche neuesten Erkenntnisse liegen zur Gesamtzahl der seit 1945 bis heute aus den Flucht-, Vertreibungs- und Aussiedlungs-

gebieten im Osten nach Rheinland-Pfalz gekommenen Menschen vor?

 2. Wie hoch ist der prozentuale Anteil dieser Personen und ihrer Nachfahren an der rheinland-pfälzischen Bevölkerung?

 3. Wie bewertet die Landesregierung aktuell die Möglichkeiten, dass dieser Personenkreis und die durch ihn authentisch reprä-
sentierten kulturgeschichtlichen Hinterlassenschaften im Osten im Sinne einer Brückenfunktion vor Ort und im Bundesge-
biet – also auch in Rheinland-Pfalz – positive Folgen für gutnachbarschaftliche Beziehungen zwischen den Völkern entfalten 
können?

 4. Wie sieht die Landesregierung unter den heutigen Rahmenbedingungen die Möglichkeiten einer Verwirklichung des Men-
schenrechts auf Heimat für die deutschen Vertriebenen und Flüchtlinge?

 5. Plant die Landesregierung die Einrichtung eines eigenen landesweiten Gedenktags zur Erinnerung an Flucht, Vertreibung und 
Deportation nach dem Vorbild Hessens, Bayerns und Sachsens (falls nein, bitte Ablehnung begründen. Falls ja, bitte aktuellen 
Planungsstand darlegen)?

 6. Wie beurteilt die Landesregierung die Initiative im Bundestag (Drs. 19/19156), in Berlin ein zentrales Denkmal zur Erinnerung 
an die deutschen Heimatvertriebenen und Flüchtlinge, an zivile Opfer von Luftangriffen sowie andere Opfergruppen zu 
errichten?

 7. Welche offiziellen Aktivitäten gab es in Rheinland-Pfalz jeweils in den Jahren 2010 bis 2020 am 20. Juni anlässlich des von den 
Vereinten Nationen eingerichteten Weltflüchtlingstags?

 8. Welche Rolle spielte dabei die Bewusstmachung deutscher Fluchtschicksale und der damit verbundenen traumatischen, 
seelischen und körperlichen Folgen (bitte gegebenenfalls konkret ausführen)?

 9. Fand im Zusammenhang mit diesen Gedenktagen ein Austausch mit dem Landesverband Rheinland-Pfalz des Bundes der 
Vertriebenen und/oder der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen statt (falls ja, bitte Termine und Inhalt der Gespräche 
nennen)?
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10. Welche Unterstützungsmaßnahmen gibt es von der Landespolitik zugunsten des BdV Rheinland-Pfalz oder einzelner seiner 
Mitgliedslandsmannschaften?

11. Ist eine institutionelle Förderung des BdV anstelle der bis dato in sehr geringem Umfang bereitgestellten Projektfördermittel 
geplant?

12. Sind nach der vom 13. November bis 5. Dezember 2019 im Foyer des Abgeordnetenhauses in Mainz gezeigten Ausstellung 
„Deutsche aus Russland. Geschichte und Gegenwart“ für dieses oder das kommende Jahr weitere ähnliche Ausstellungsprojekte 
aus dem Themenbereich Aussiedler/deutsche Heimatvertriebene geplant? Falls ja: Welche konkreten Inhalte haben diese?

13. Könnte aus Sicht der Regierung die Einsetzung eines eigenen Landesbeauftragten für Heimatvertriebenen- und Aus-
siedlerangelegenheiten – analog zum Vorbild Nordrhein -Westfalens, Hessens, Baden-Württembergs, Bayerns, Niedersachsens 
und Sachsens – ein geeignetes Mittel sein, um nicht nur die Integration von (Spät-)Aussiedlern in allen Lebensbereichen 
erfolgreich zu beenden, sondern auch um auf der Grundlage von § 96 Bundesvertriebenengesetz das Wissen um deren 
besondere geschichtliche Prägungen und Erfahrungen in das Identitätsgebäude der Stammbevölkerung einzubauen?

14. Welche Strategien verfolgt die Regierung hinsichtlich der vielerorts wegen des Sterbens der Erlebnisgeneration und mangelnder 
personeller wie materieller Möglichkeiten akut gefährdeten Heimatsammlungen („Heimatstuben“) und Heimatkreisarchive?

15. Inwieweit sieht sie sich in der Pflicht, eine völlige Zerstreuung, Auflösung oder gar Vernichtung dieser in Teilen museal 
wertvollen Bestände zu verhindern?

16. Wie sehen die Lösungsansätze im Einzelnen aus?

17. Rheinland-Pfalz unterhält eine Regionalpartnerschaft mit der Woiwodschaft Oppeln (Opole), die von einer bis heute 
zahlenmäßig bedeutsamen deutschen Volksgruppe mitgeprägt wird. Da aus diesem polnischen Bezirk in den letzten 
Jahrzehnten sehr viele (Spät-)Aussiedler ins Bundesgebiet gekommen sind, dürfte sich eine nicht ganz unerhebliche Zahl auch 
auf rheinland-pfälzischem Gebiet niedergelassen haben. Welche Erkenntnisse besitzt die Landesregierung über die Zahlen und 
die hiesigen Siedlungsschwerpunkte von Aussiedlern aus diesem oder aus anderen Teilen Oberschlesiens?

18. Welche besondere verbindende Rolle misst die Landesregierung der deutschen Minderheit in der Woiwodschaft Oppeln im 
Zusammenhang mit der genannten Regionalpartnerschaft zu?

19. Sieht sie in der Förderung von Minderheitenrechten, insbesondere bei der Stärkung des deutschen und bilingualen polnisch-
deutschen Sprachangebots an Schulen im Oppelner Land, ein wesentliches Element für eine möglichst intensive Partnerschaft?

20. Welchen Anteil hat diese Minderheit konkret an der Bildung von Schul- und Ortspartnerschaften (bitte gegebenenfalls 
Beispiele einzeln anführen)?

21. Ist die Landesregierung wegen der Partnerschaft mit Oppeln in irgendeiner Weise in den vom Haushaltsausschuss des 
Deutschen Bundestags im November 2019 mit erheblichen Mitteln ausgestatteten Aufbau eines Dokumentations- und 
Ausstellungszentrums zur Geschichte der deutschen Minderheit in diesem Teil Schlesiens eingebunden? Falls ja, inwiefern? 
Falls nein: Wollen sich die Verantwortlichen in Mainz in diesen Prozess künftig noch einbringen?

22. Was wird aktuell getan, um die seit Jahrzehnten bestehende Patenschaft von Rheinland-Pfalz über die Donaudeutsche 
Landsmannschaft mit Leben zu erfüllen?

23. Welche musealen Einrichtungen in öffentlicher oder privater Trägerschaft beschäftigen sich auf dem Gebiet von Rheinland-
Pfalz mit der Geschichte und Gegenwart der deutschen Heimatvertriebenen, Flüchtlinge und Aussiedler?

24. Welche Denkmäler zeugen hierzulande explizit von diesem Geschichtserbe und/oder von der Massenflucht am Ende des 
Zweiten Weltkrieges?

25. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über das derzeit in der nordserbischen Stadt Sombor entstehende erste 
kommunale Museum über die Donauschwaben im südöstlichen Europa vor?

26. Gibt es im Zuge des Aufbaus Verbindungen und Hilfen seitens der zahlreichen Donauschwaben und deren Vereinigungen in 
Rheinland-Pfalz?

27. Welche Aktivitäten gibt es seitens der Politik, um die Erinnerung an die Auswanderung zahlreicher Pfälzer nach Galizien 
ab den 1780er Jahren wachzuhalten bzw. neuerlich zu vertiefen, beherbergte doch Rheinland-Pfalz von 1979 bis 2011 das 
Galiziendeutsche Heimatarchiv in den Räumen der einstigen Heimatstelle Pfalz in Kaiserslautern (heute: Institut für pfälzische 
Geschichte und Volkskunde)?

28. Gibt es bereits Pläne, in Absprache mit dem rheinland-pfälzischen Landesverband des Bundes der Vertriebenen, der 
Landeszentrale für politische Bildung oder anderen Verbänden bzw. Institutionen, im Sommer 2021 ein regionales 
Begleitprogramm anzubieten, wenn das von der Bundesregierung durch die Gründung einer Trägerstiftung 2008 auf den 
Weg gebrachte zentrale Dokumentationszentrum „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ in Berlin eröffnet werden soll? Falls ja, 
welche? Falls nein: Sind aus diesem Anlass entsprechende Veranstaltungen beabsichtigt?

29. Wie bewertet die Landesregierung die europäische Bürgerinitiative „Minority SafePack“ zur Verbesserung des Volksgruppen- 
und Minderheitenschutzes in der Europäischen Union, deren fast 1,3 Millionen Unterschriften im Januar offiziell registriert 
wurden und über die auch eine spezielle Plenardebatte im Europaparlament geplant ist?
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30. Welche Vorgaben in den Lehrplänen ab der siebten Klassenstufe gibt es schul- und fächerübergreifend, sich mit Inhalten zu 
beschäftigen, die die jahrhundertelange Kulturgeschichte von Deutschen in den Vertreibungs- und Fluchtgebieten im Osten 
zum Inhalt haben?

31. Welche Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrer zu diesen Themenfeldern existieren derzeit bzw. wurden im Laufe der Jahre 
2019 und 2020 angeboten?

32. Nordrhein-Westfalen mit seinen allein über 600 000 (Spät-)Aussiedlern aus der einstigen Sowjetunion und deren Nachfolgestaaten 
verfügt seit ungefähr drei Jahren über ein spezielles digitales Lehrbuch zur russlanddeutschen Kulturgeschichte, das in 
Schulen eingesetzt wird. Zieht die Landesregierung in Erwägung, dieses Werk des Instituts für digitales Lernen gezielt auch in 
Rheinland-Pfalz einzusetzen, etwa in Ansiedlungsschwerpunkten wie Germersheim (bitte Antwort begründen)?

33. Sind der Landesregierung alternative Lehrwerke bekannt, die in der Schulpraxis Verwendung finden? Falls ja, bitte auflisten 
mit Titel, Autor, Herausgeber, Erscheinungsjahr und Verlag.

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger


