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Als Bundesvorsitzender des Vereins für Deutsche Kulturbeziehungen im 

Ausland heiße ich Sie sehr herzlich zum VDA-Forum 2013 zum Thema „Die 

Russlanddeutschen - Geschichte und Gegenwart“ im Goethe-Institut Dresden 

willkommen. Die zahlreichen anwesenden Mitglieder, Freunde und Förderer 

des VDA belegen eindrucksvoll: Der VDA ist auch heute noch  im Bewusst-

sein unserer deutschen Landsleute in Russland „die lebendige Brücke zur alten 

Heimat“! 

 

Mein besonderer Dank gilt dem Organisator unseres heutigen Forums - dem 

VDA-Landesverband Sachsen und allen voran dem Vorsitzenden des VDA-

Landesverbandes Sachsen, Herrn Peter Bien. Ebenfalls möchte ich dem 

Sächsischen Staatsministerium des Innern, der Ostsächsischen Sparkasse 

Dresden und dem Sachsen Forum Dresden-Gorbitz herzlich für ihre 

Unterstützung für die Ausrichtung des VDA-Forums 2013 danken. 

  

Eine ganz besondere Freude ist es mir, den Historiker Prof. Dr. Karl-Heinz 

Schlarp und den Leiter des Deutsch-Russischen Kulturinstituts Dresden, Dr. 

Wolfgang Schälike zu begrüßen, die über die Geschichte der Russlanddeutschen 

sowie über das heutige Leben der Russlanddeutschen und ihre Bedeutung für den 

deutsch-russischen Dialog referieren werden.  

 

Die Geschichte der Russlanddeutschen hat vor 250 Jahren mit dem 

Ansiedlungsmanifest Zarin Katharinas II. (1729 – 1796) vom 22. Juli 1763 

ihren Anfang genommen. Bereits in den ersten fünf Jahren nach diesem 

Manifest kamen über 30.000 Menschen nach Russland, die meisten davon aus 

Deutschland. Sie siedelten sich vor allem in der Umgebung von Sankt 

Petersburg, in Südrussland, am Schwarzen Meer und an der Wolga an und 

brachten es zu einem beträchtlichen Wohlstand. Zu einer weiteren 

Siedlungswelle kam es im Zuge der napoleonischen Kriege und Mitte des 19. 

Jahrhunderts zählte man bereits über eine halbe Million „Russlanddeutsche".  

 

Ausgerechnet in dem Gründungsjahr des deutschen Reiches - 1871 - wurden 

die Privilegien der deutschen Siedler wie Steuerfreiheit oder Selbstverwaltung 

abgeschafft und die Männer auch zum Wehrdienst herangezogen. Fast 300.000 

Russlanddeutsche beschlossen in den Folgejahren nach Nord- und Südamerika 
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auszuwandern. Rund 700.000 aber blieben und schotten sich oftmals in ihren 

Kolonien am Schwarzen Meer und im Wolgagebiet ab oder zogen weiter und 

gründeten Tochterkolonien in Sibirien. 

 

Das 20. Jahrhundert stellte eine Zäsur im Zusammenleben zwischen Deutschen 

und Russen dar. Bereits der Erste Weltkrieg verschärfte die Spannungen: 

Obwohl zahlreiche Männer als Soldaten auf der russischen Seite kämpften, 

standen Russlanddeutsche unter Generalverdacht als "potenzielle Verräter".  

Der Ausbruch der Russischen Revolution verhinderte zunächst Schlimmeres. 

Aber da die meisten Russlanddeutschen Grundbesitz hatten, wurden sie bald 

als Kapitalisten bekämpft und enteignet. Die Misswirtschaft der frühen 

Sowjetjahre führte zu einer noch drastischeren Verschlechterung der 

Lebenssituation der Russlanddeutschen. So forderte eine Hungersnot Anfang 

der 30er-Jahre 11 Millionen Tote, darunter 350.000 Russlanddeutsche. In 

dieser Zeit begann auch der stalinistische Terror gegen die eigene 

Bevölkerung.  

 

Mit dem Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland standen 

die Russlanddeutschen zunehmend unter Generalverdacht als Verräter und 

Spione und es gab kaum eine deutschstämmige Familie, die von Anfeindungen 

verschont geblieben ist. Nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion im 

Spätsommer 1941 wurden schließlich alle Russlanddeutschen aus den 

europäischen Teilen der Sowjetunion nach Sibirien, Kasachstan und in den 

Ural deportiert. Wie viele Menschen durch Zwangsarbeit und in den 

Arbeitslagern umgekommen sind, ist ungeklärt, denn die entsprechenden 

Archive sind bis heute verschlossen. Man schätzt die Zahl auf 700.000. Die 

Verfolgung und die Repressalien endeten jedoch nicht mit dem Krieg. Bis 

1955 wurden die Russlanddeutschen streng überwacht: Es gab eine 

Meldepflicht und Ausgangsbeschränkungen. Deutsch zu sprechen war 

verboten. Erst nach Stalins Tod durften die Deutschen ihre Sondersiedlungen 

verlassen, aber nicht in ihre ehemalige Heimat zurückkehren.  

 

Eine neue Wende in der Geschichte der Russlanddeutschen brachte der Zerfall 

der Sowjetunion. Über 2 Millionen Russlanddeutsche entschieden sich für die 



4 
 

Rückkehr in ihre „historische Heimat" und die Bundesrepublik Deutschland 

nahm sie als sogenannte „Spätaussiedler" auf.  

 

Die Geschichte der Russlanddeutschen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert  

ist eine andauernde Leidensgeschichte. In der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts wurde sie für Viele dann zu einer Geschichte der Rückwanderung 

nach Deutschland und der Integration in die deutsche Gesellschaft.  

 

Bereits 1953 ermöglichte die Bundesrepublik Deutschland den Deutschen aus 

Russland die Rückkehr nach Deutschland, doch erst als zu Zeiten von Michael 

Gorbatschows Perestroika- und Glasnostpolitik die Schikanen gegen unsere 

deutschen Landsleute zurückgingen, konnten die meisten Russlanddeutschen 

ab 1985 von dieser Möglichkeit auch Gebrauch machen. Seit 1990 nehmen 

auch die neuen Länder der Bundesrepublik sogenannte Spätaussiedler auf – die 

meisten von ihnen aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion. 

Mehr als 2 Millionen Aussiedler einschließlich ihrer teilweise 

nichtdeutschstämmigen Familienangehörigen haben seitdem in der 

Bundesrepublik Aufnahme gefunden. Die Integration der Russlanddeutschen 

entwickelte sich dabei von Anfang an zu einer Erfolgsgeschichte. Eine 

Integration, die sich nahezu geräuschlos vollzog und noch immer vollzieht.  

 

Angesichts der Größe dieser Bevölkerungsgruppe fällt auf, wie wenig man in 

breiten Kreisen der Gesellschaft über die Russlanddeutschen und deren 

Geschichte weiß. Ich bin daher sehr dankbar, dass das heutige VDA-Forum die 

Geschichte der Russlanddeutschen zum Thema der heutigen Veranstaltung 

gewählt hat und dabei auch auf die die Integration der russlanddeutschen 

Spätaussiedler und auf die Lage der rund 400.000 in Russland verbliebenen 

Deutschen eingeht. 

 

Dass unsere deutschen Landsleute in Russland einer jahrzehntelangen 

systematischen und repressiven Assimilierungspolitik ausgesetzt waren, ist der 

breiten Öffentlichkeit zum größten Teil nicht bewusst und es sollte unser 

gemeinsames Ziel sein, die Öffentlichkeit für den Leidensweg der 

Russlanddeutschen zu sensibilisieren. 
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Die historisch-moralische Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland 

gegenüber den Deutschen aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion macht 

die Solidarität und das Bemühen um eine angemessene Wiedergutmachung zu 

einem besonderen Anliegen. Bereits seit den 60er Jahren nimmt die 

Bundesrepublik Deutschland Russlanddeutsche aufgrund der 

Aussiedlerbestimmungen nach dem Bundesvertriebenengesetz auf und die 

Aussiedlerpolitik gehört zu den festen Konstanten der Bundesrepublik. Um die 

Bleibewilligkeit der Angehörigen der deutschen Minderheit in den 

Herkunftsländern zu erhöhen, unterstützt die Bundesregierung andererseits die 

Russlanddeutschen durch kulturelle, wirtschaftliche, humanitäre und 

gemeinschaftsfördernde Maßnahmen. Im Mai dieses Jahres fand übrigens in 

Berlin die 20. Sitzung der Deutsch-Russischen Regierungskommission für die 

Angelegenheiten der Russlanddeutschen statt. Der Beauftragte der 

Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, 

Parlamentarischer Staatssekretär Dr. Christoph Bergner erörterte im Rahmen 

der Sitzung als deutscher Ko-Vorsitzender mit der russischen Ko-

Vorsitzenden, der Staatssekretärin und Vizeministerin des Ministeriums für 

Regionalentwicklung der Russischen Föderation Swetlana Iwanowa, aktuelle 

Fragen der Förderung der deutschen Minderheit. Für das Jahr 2013 sind von 

deutscher Seite rund 9,3 Mio. Euro Unterstützungsleistungen zugunsten der in 

der Russischen Föderation lebenden Russlanddeutschen vorgesehen.  

 

Auch der VDA war und ist seit seiner Gründung im Jahr 1881 stets darum 

bemüht, sich für unsere deutschen Landsleute in Russland und anderen Teilen 

der Welt einzusetzen und lebendige Brücken zur alten Heimat zu bauen. Laut 

§ 1 der Gründungssatzung lag der Vereinszweck darin, die Deutschen 

außerhalb des Mutterlandes, „… dem Deutschtum zu erhalten und sie nach 

Kräften in ihren Bestrebungen, Deutsche zu bleiben oder wieder zu werden, zu 

unterstützen“. Dies geschah durch die Errichtung und Erhaltung deutscher 

Schulen, Kindergärten und Bibliotheken im Ausland. Für Studenten gab es 

Stipendien zum Studium in Deutschland. Dafür wurden in Deutschland 

Lobbyarbeit, Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit geleistet und 

Spendensammlungen organisiert. Nach der Machtergreifung Hitlers konnte der 

VDA noch eine gewisse Zeit seinem selbst gewählten Auftrag nachkommen, 

die deutsche Sprache und Kultur bei den Auslandsdeutschen in aller Welt zu 
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fördern. Er wurde aber 1938 wie nahezu alle gesellschaftlichen Organisationen 

im damaligen Deutschland gleichgeschaltet. Es waren engagierte Demokraten 

aus allen politischen Lagern und gesellschaftlichen Schichten, die 10 Jahre 

nach dem Ende des 2. Weltkrieges 1955 in München den VDA 

wiederbegründeten. Diese Anfangsphase nach der Wiedergründung war für 

den VDA eine schwierige Zeit, da das durch die NS-Schreckensherrschaft 

beschädigte Ansehen Deutschlands in der Welt mühsam wiederhergestellt 

werden musste. Insbesondere in der Sowjetunion wurden die dort lebenden 

Deutschen für die Nazi-Barbareien in Haftung genommen, wobei der Eiserne 

Vorhang eine nachhaltige Unterstützung der Russlanddeutschen durch den 

VDA fortan nahezu unmöglich machte. 

 

Nachdem der Verein seit den späten 1970er und frühen 1980er Jahren bewusst 

Aufgabenfelder beschritten hatte, die eine wichtige Ergänzung der staatlichen 

auswärtigen Kulturpolitik darstellten, wie etwa die Intensivierung des 

Jugendaustausches mit außereuropäischen Ländern und die Herausgabe eines 

VDA-Pressedienstes zur Unterstützung der deutschsprachigen Presse im 

Ausland, schufen die Deutsche Wiedervereinigung und der Fall des Eisernen 

Vorhangs neue politische Rahmenbedingungen für die Arbeit des VDAs, v. a. 

in Osteuropa. Bereits im Jahr 1989 führte der VDA in Bonn einen Kongress 

unter dem Motto „Eine Zukunft für die Deutschen in Südost- und Osteuropa 

schaffen" durch. Daran nehmen erstmals auch Vertreter der Deutschen aus der 

damaligen Sowjetunion teil. 

 

Im Auftrag der von Bundeskanzler Helmut Kohl geführten Bundesregierung, 

der es darauf ankam die Lebenssituation der Russlanddeutschen in ihren 

Siedlungsgebieten zu verbessern, übernahm der VDA die Koordination 

umfangreicher Förderprojekte. Der Bundesminister des Innern und das 

Auswärtige Amt arbeiteten bei der Hilfe für Deutsche ab 1990 mit dem VDA 

als Mittlerorganisation zusammen, vor allem in der damaligen Sowjetunion 

und ihren späteren Nachfolgestaaten. Dabei führte der VDA im Auftrag des 

Bundesministers des Innern zahlreiche Projekte im gemeinschaftsfördernden,  

sozialen und wirtschaftsbezogenen Bereich und im Auftrag des Auswärtigen 

Amtes solche im kulturellen Bereich zugunsten der deutschen Minderheit 

durch. Ein wichtiger Grund für die Zusammenarbeit zwischen VDA und 
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Bundesregierung war, dass zu Beginn der 90er Jahre der VDA die einzige 

Mittlerorganisation gewesen ist, die vor Ort über Erfahrungen und Kontakte zu 

den Rußlanddeutschen selbst verfügte und die damals noch existierende 

Sowjetunion deutsche Entwicklungshelfer aus „Prestigegründen“ wohl auch 

nicht akzeptiert hätte. 

 

Auch heute noch ist der VDA darum bemüht lebendige Brücken zu den 

Russlanddeutschen zu bauen und es werden Projekte für unsere deutschen 

Landsleute in Russland gefördert. So wurde beispielsweise im Jahr 2009 eine 

Studie zur Untersuchung von Sprach- und Bildungsprogrammen in der Russi-

schen Föderation an der Universität Bayreuth unterstützt. Eine analoge Studie 

über die in der German Language School Conference (GLSC) 

zusammengeschlossenen sog. Samstagsschulen in den USA war vom VDA 

schon im Jahre 2006 finanziert worden. Ebenfalls fand im Jahr 2009 ein vom 

VDA veranstaltetes Fachgespräch zum Stand und zu den Perspektiven der 

Samstagschulen im Deutschen Bundestag statt, an dem unter anderem neben 

dem Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Innern und  

Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale 

Minderheiten, Dr. Christoph Bergner und dem Leiter der Abteilung Kultur und 

Kommunikation beim Auswärtigen Amt, Martin Kobler, auch Vertreter der 

deutsch-kulturellen Vereinigungen aus der Russischen Föderation teilnahmen. 

Es gibt eine enge Zusammenarbeit bei der Organisation von Tagungen zur 

Förderung des deutschen Sprachunterrichts. So war der VDA auch bei der 

Sprachkonferenz „Deutsche in Russland" im Mai dieses Jahres in Moskau 

vertreten und hat dort  mitgewirkt. Seit vielen Jahren unterstützt der VDA 

darüber hinaus finanziell die Zeitung für Deutschlehrer „Deutsch Kreativ“ und 

die deutschsprachige Zeitung für Kinder „Schrumdirum“, die vom 

Internationalen Verband der deutschen Kultur in Russland (IVDK) 

herausgegeben werden. Ebenfalls möchte ich darauf hinweisen, dass der 

alljährliche VDA-Jugendaustausch mit Russland bei den Russlanddeutschen 

auf ein sehr großes Interesse stößt. 

 

Ich bin überzeugt, dass sich auch die künftige Bundesregierung zur besonderen 

Verantwortung für die Deutschen aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion 

bekennen wird. Auch die künftige Bundesregierung steht in der besonderen 
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Verantwortung die deutsche Minderheit in den Nachfolgestaaten der 

Sowjetunion unmittelbar zu fördern.  

 

Wir müssen die Erinnerung an das schwere Schicksal der Russlanddeutschen 

bewahren. Wir müssen auch die Erinnerung bewahren an die gesamte, reiche, 

jahrhundertealte Geschichte, ihre wirtschaftlichen Erfolge und ihre vielen 

kulturellen Errungenschaften. Die Landsmannschaft der Deutschen aus 

Russland leistet dazu einen besonderen und wertvollen Beitrag, für den ich an 

dieser Stelle persönlich und im Namen des VDA herzlich danken möchte. Dies 

gilt im besonderen Maße auch für den Internationalen Verband der deutschen 

Kultur (IVDK) und seinen Gründer und Vorsitzenden, Herrn Heinrich Martens, 

dessen vorbildlicher Einsatz für die Russlanddeutschen größten Dank und 

höchste Anerkennung verdient. Herr Martens ist zudem gemeinsam mit seiner 

Ehefrau, Olga Martens, Gründer und Herausgeber der Moskauer Deutschen 

Zeitung (MDZ), die zweimal im Monat erscheint und sich zu einem Symbol 

der kulturellen Identität der Russlanddeutschen entwickelt hat.  

 

An der Seite unserer deutschen Landsleute in Russland und der 

Landsmannschaft der Deutschen aus Russland wollen auch wir als VDA einen 

Beitrag dazu leisten, lebendige Brücken zu unseren Landsleuten in Russland zu 

erhalten und neue lebendige Brücken durch Begegnungen zu bauen. Denn 

entscheidend für die Zukunft unserer deutschen Landsleute in Russland wird 

letztlich ihre Fähigkeit sein, ihre Identität zu wahren. Dabei wollen wir als 

VDA unseren deutschen Landsleuten in Russland engagiert zur Seite stehen. 

Die Russlanddeutschen leisten zu der uns verbindenden Kultur einen 

unschätzbaren Beitrag, den wir gemeinsam pflegen und  erhalten müssen. 


