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Herbert Czaja zum 100. Geburtstag 

 

Von Hartmut Koschyk MdB 

 

Die drei großen christdemokratischen Politiker und gemeinhin als Gründerväter des 

politisch geeinten Europas angesehenen Staatsmänner Konrad Adenauer, Alcide de 

Gasperi und Robert Schuman hatten zwei große Gemeinsamkeiten: Zum einen 

waren die drei praktizierenden Katholiken zutiefst in ihrem christlichen Glauben 

verwurzelt, der für sie auch ethische Grundlage und Richtschnur ihres politischen 

Handelns war. Zum anderen stammten sie jeweils aus Grenzgebieten: Konrad 

Adenauer wurde in Köln geboren und sein politisches Wirken war als 

Oberbürgermeister von Köln und Vorsitzender des Provinzialausschusses der 

Rheinprovinz bis 1933 aufs Engste mit diesem über Jahrhunderte zwischen 

Deutschland und Frankreich umstrittenen Gebiet verbunden. Der Italiener Alcide de 

Gasperi wurde 1881 in der Nähe der damals österreichischen Stadt Trient geboren 

und vertrat ab 1911 bzw. 1914 das heimatliche Trentino im österreichischen 

Reichsrat und im Landtag von Tirol. Robert Schuman wurde 1886 im 

luxemburgischen Clausen geboren und ließ sich nach seinem Studium im damals 

deutschen Metz nieder, nach 1918 ging er für die Region Lothringen in die 

französische Politik. Diese Grenzgebiete waren oft Anlass zu politischen Streit und 

kriegerischen Auseinandersetzungen, immer aber auch vermittelnde Brücken 

zwischen zwei benachbarten, zeitweise feindselig gegeneinander stehenden 

Völkern. 

 

Interkulturelle Prägung 

Die Parallelen zum Leben von Herbert Czaja sind unverkennbar. Die im katholischen 

Elternhaus angenommenen sittlichen Prinzipien und ethischen Grundüberzeugungen 

ließen ihn immun gegen das Gift des Nationalsozialismus werden. Geboren wurde er 

am 5. November 1914 in dem damals zu Österreichisch-Schlesien gehörenden 

Städtchen Teschen. Kaum irgendwo sonst dürfte der seit 1740 bestehende 

österreichisch-preußische Gegensatz so stark zu spüren gewesen sein wie hier. 
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Teschen selbst war sprachlich dreigeteilt: Nach einer Volkszählung von 1910 waren 

von den 22.489 Einwohnern 59 % deutschsprachig und 30 % polnischsprachig, gut 

6 % gebrauchten Tschechisch als Umgangssprache. Als es nach dem Ersten 

Weltkrieg zwischen Polen und der Tschechoslowakei zu einem bewaffneten Konflikt 

um die an Industrie reiche Region kam, teilte ein Schiedsspruch der Siegermächte 

Stadt und Region entlang des Flüsschens Olsa und zerschnitt damit einen über 

Jahrhunderte gewachsenen Kulturraum. 

 

Unbedingte Prinzipientreue zu christlichen Grundwerten 

Herbert Czaja lebte nun im polnischen Teil Oberschlesiens und wurde polnischer 

Staatsbürger. Er besuchte das Deutsche Staatsgymnasium in Bielitz, lernte aber 

auch die polnische Sprache fließend zu sprechen. Ohne Schwierigkeiten nahm er an 

der traditionsreichen Jagiellonischen Universität zu Krakau ein Studium der 

Germanistik, Philosophie und Geschichte auf und wurde 1939 kurz vor 

Kriegsausbruch zum Dr. phil. promoviert. Während seines Studiums schloss er sich 

der überkonfessionellen „Deutschen Christlichen Volkspartei“ an, die in scharfer 

Gegnerschaft zum Nationalsozialismus stand. Seine Weigerung, nach dem 

deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 und dem damit einhergehenden 

Anschluss Ost-Oberschlesiens an das Deutsche Reich der NSDAP beizutreten, 

beendete seine verheißungsvolle akademische Karriere. Hier bemerken wir zum 

ersten Mal in seiner Vita, dass er seine moralischen Prinzipien kompromisslos auch 

über persönliche Interessen stellte. Sein Einsatz für seine polnischen und jüdischen 

Kommilitonen und akademischen Lehrer ist vielfach bezeugt. 

Nach schlecht bezahlten Tätigkeiten im deutschsprachigen Schuldienst wurde er im 

Mai 1942 zur deutschen Wehrmacht einberufen, mit einer schweren Verwundung 

geriet er in US-amerikanische Kriegsgefangenschaft. Die Verbundenheit mit seiner 

oberschlesischen Heimat und seinen dort lebenden Eltern war so groß, dass er nach 

seiner Entlassung im Herbst 1945 wieder dorthin zurückkehrte. Der Wiedereinstieg in 

eine wissenschaftliche Karriere an der Krakauer Universität wäre möglich gewesen, 

allerdings forderte man ihn auf, sich künftig als Pole zu bekennen – mit typisch 

schlesischem Nachnamen slawischer Provenienz, katholischem Taufschein und 

fließendem Polnisch hätte er leicht diesen Weg gehen können. Aber wieder obsiegte 
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seine Standfestigkeit in grundsätzlichen Fragen über seine persönlichen Interessen. 

1946 trat er den schweren Weg der Vertreibung an, wobei er seine Eltern in 

Oberschlesien zurücklassen musste. 

 

Eintritt in die Politik 

Der 31jährige Herbert Czaja zog nach Stuttgart, wo er – politisch völlig unbelastet – 

rasch eine Anstellung im Schuldienst fand, womit aber bei weitem noch kein materiell 

auskömmliches Leben verbunden war. Trotz seiner Inanspruchnahme als Lehrer 

begann er sich sofort in der Christlich-Demokratischen Union und der Jungen Union 

zu engagieren und wurde Ende 1947 als einziger Vertreter der Vertriebenen in den 

Gemeinderat der Stadt Stuttgart gewählt. Die überlieferten Sitzungsprotokolle dieser 

Zeit geben ein eindrucksvolles Zeugnis von Herbert Czajas Einsatz für die Linderung 

der materiellen Not der Heimatvertriebenen. 1953 zog er für die CDU in den 

Deutschen Bundestag ein, dem er 37 Jahre, bis zur ersten gesamtdeutschen 

Bundestagswahl 1990, angehörte. Damit hatte er die ob seiner großen Begabung 

sicher mögliche Option einer akademischen Karriere zugunsten der Politik endgültig 

aufgegeben. 

Im Deutschen Bundestag machte sich Herbert Czaja zunächst nicht als 

Vertriebenenpolitiker, sondern vielmehr als ausgewiesener Fachmann für 

Wohnungsfragen einen Namen. Er unterstützte den wohnungsbaupolitischen Kurs 

der Regierung Adenauer, die auf einen hohen Anteil von selbstgenutztem, im 

Eigentum seiner Bewohner stehendem Wohnraum abzielte und den öffentlich 

geförderten Mietwohnungsbau auf bedürftige Menschen beschränkt sehen wollte. 

Wer sich über das Engagement des ausgewiesenen Geisteswissenschaftlers auf 

diesem vorrangig durch ökonomische Faktoren bestimmtem Gebiet wundert, 

übersieht, dass für Herbert Czaja dieser Lösungsansatz zu Überwindung der 

schlimmen Wohnungskrise nach dem Zweiten Weltkrieg unmittelbar seinem 

christlichen Menschenbild entstammte, das sich durch die Prinzipien der 

Katholischen Soziallehre bestimmte. Er wollte den freien Bürger, der seine Freiheit 

durch den Erwerb von Eigentum weiter stärkt, und nicht den alimentierten 

Versorgungsempfänger, der abhängig von staatlichen Strukturen bleibt. Dieser 

Wohnungspolitik war übrigens ein grandioser Erfolg beschieden: Nur zwanzig Jahre 
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nach Ende des zerstörerischen Krieges lag der Wohnungsbestand in 

Westdeutschland höher als 1939. 

Von diesem christlichen Menschenbild war auch seine Arbeit im Unterausschuss für 

Humanitäre Hilfe des Auswärtigen Ausschusses geprägt, dessen stellvertretender 

Vorsitzender er war. Er scheute dabei weder persönliche Reisen in unwirtliche 

Krisengebiete noch bürokratischen Mühen, wenn es darum ging, Flüchtlinge bei der 

Aufnahme in der Bundesrepublik Deutschland zu unterstützen. Dabei verkannte er 

nicht die Bedeutung des Erhalts der natürlichen Lebensgrundlagen in den 

Herkunftsgebieten der Flüchtlinge, die meist zusätzlich durch fürchterliche 

Bürgerkriege verheert waren. Er wusste, dass letztlich eine Lösung der 

Flüchtlingsprobleme immer nur in deren Heimat erreicht werden kann. 

 

Vorsitzender des Bundes der Vertriebenen 

1969 wurde Herbert Czaja zum Sprecher der Landsmannschaft Oberschlesien 

gewählt. Nur ein Jahr später stand er auch an der Spitze des Bundes der 

Vertriebenen und damit unmittelbar im Zentrum der heftigen politischen 

Auseinandersetzungen, die kurz zuvor durch die „Neue Ostpolitik“ der seit 1969 

regierenden sozialliberalen Koalition ausgelöst worden waren und noch über 

Jahrzehnte fortbestehen sollten. Die „Neue Ostpolitik“ wollte mit einer de facto-

Anerkennung der im Wesentlichen durch die Beschlüsse der Jalta-Konferenz von 

1945 festgelegten Grenzziehungen einen neuen modus vivendi mit den 

geographischen Nachbarn in Mittel- und Osteuropa finden. Damit war – mit der 

Formel „Wandel durch Annäherung“ griffig formuliert – die Hoffnung verbunden, nach 

einer Beilegung der Grenzfrage auf eine Verbesserung der Beziehungen und eine 

weitere Annäherung hinzuwirken, die letztlich auch den Menschen auf beiden Seiten 

zugutegekommen sollten. Aber in den Ostverträgen war weder vom Recht der 

Heimatvertriebenen auf ihre angestammte Heimat noch von Selbstbestimmungs- und 

Minderheitenrechten der Heimatverbliebenen auch nur irgendwo die Rede. 

Für die deutschen Heimatvertriebenen musste daher diese „Neue Ostpolitik“ 

inakzeptabel bleiben. Der Bund der Vertriebenen und sein neuer Vorsitzender 

akzentuierten ihren Standpunkt des völkerrechtlichen Fortbestands des Deutschen 

Reiches in den Grenzen von 1937; diese Position wurde im Grundsatz vom 
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Bundesverfassungsgericht bestätigt, eine endgültige Grenzziehungen sollte einem 

Friedensvertrag für Deutschland als Ganzes vorbehalten bleiben. Auch Herbert 

Czaja beharrte für sich auf den Grenzen von 1937 als Ausgangspunkt von jedweden 

Verhandlungen, da für ihn das Recht, insbesondere das Völkerrecht, dessen 

Bestandteil das Heimatrecht ist, einen sehr hohen Wert besaß und deshalb nicht 

einfach deshalb unbeachtet und ungeachtet bleiben durfte, nur weil eine aktuelle 

politische Situation vermeintlich etwas anderes gebietet. 

Es war das Schicksal von Herbert Czaja, dass er infolge der innenpolitischen 

Konfrontation – die SPD hatte fast vollständig mit den Vertriebenenverbänden 

gebrochen – von interessierter Seite einseitig als Revisionist oder gar Revanchist 

dargestellt wurde, für den die Wiederherstellung des deutschen Gebietsstandes von 

1937 das einzig entscheidende Ziel sei. Leider hat sich bei vielen dieses Bild bis 

heute gehalten, wobei man hiermit Herbert Czaja größtes Unrecht tut. Bei dieser 

Bewertung wird Folgendes übersehen oder gar bewusst außer Acht gelassen: 

1. Für Herbert Czaja waren die Grenzen von 1937 allenfalls Ausgangspunkt eines 

Dialogs über die Zukunft des geeinten Deutschlands, nicht unbedingt deren Ziel. Er 

war auch Realist genug zu erkennen, dass die Wiederherstellung des früheren 

Gebietsstandes des Deutschen Reiches nur schwerlich im Bereich des Möglichen 

lag. Ebenso bekannte er sich durchgängig zum Gewaltverzicht, wie er in der Charta 

der Heimatvertriebenen von 1950 niedergelegt ist. Sein Leitsatz blieb stets: „Es kann 

nicht so kommen, wie es war, aber auch nicht so bleiben, wie es ist.“ Für ihn als 

überzeugten Europäer und und Vertreter föderaler Strukturen waren die 

Nationalstaatsgrenzen eindeutig zweitrangig. Seine eigene Heimat Ost-

Oberschlesien lag bekanntlich außerhalb Deutschlands in den Grenzen von 1937. 

2. Wesentlich wichtiger als die konkrete Grenzziehung war Herbert Czaja der 

„historische Ausgleich“ zwischen dem deutschen und dem polnischen Volk. Unter 

Ausgleich verstand er einen neugeschaffenen Zustand, den beide Seiten als 

Verbesserung gegenüber dem Vorherigen ansehen. Nur dadurch könne ein stabiler 

Frieden erreicht werden. Wohlgemerkt: Herbert Czaja hatte einen Ausgleich 

zwischen den Völkern im Sinn, nicht nur zwischen den Regierungen. Für ihn war 

selbstverständlich, dass solange Polen von einer kommunistischen Parteidiktatur von 

Moskaus Gnaden beherrscht wurde, ein solcher Ausgleich nicht erreicht werden 

konnte. Wenn sich in Polen Stimmen für eine Verständigung erhoben, wies er auf 
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den hierfür besonderen Mut hin: „Wer zu den Fragen sittlicher Grundlagen bei 

historischen Ereignissen in einer Diktatur so Stellung nimmt, hat tiefen und großen 

Mut,“ wertschätzte er das Schreiben der polnischen Bischöfe an ihre deutschen 

Amtsbrüder, das die berühmte Versöhnungsbotschaft „Wir gewähren Vergebung und 

bitten um Vergebung“ enthielt. 

3. Herbert Czaja strebte den historischen Ausgleich im Interesse der Aussöhnung 

und Verständigung mit dem polnischen Volk an, um künftigen Revanchismus zu 

verhindern. Eben diese Gefahr sah er bei der Grenzregelung von 1990, die ohne 

stärkere Einbindung der Vertriebenen in den Verhandlungsprozess beschlossen 

worden ist. Mitten in der Hochphase der Verhandlungen um die deutsche 

Wiedervereinigung sagte er im August 1990: „Wir sehen den Unruheherd des 

Revisionismus auf uns zukommen. Deshalb stellen wir uns heute wie gestern dem 

historischen Ausgleich.“ 

4. Herbert Czaja sah den historischen Ausgleich stets im Rahmen einer noch zu 

schaffenden gesamteuropäischen Friedensordnung, die auf der Freiheit und 

Selbstbestimmung der Völker und Volksgruppen gründen sollte. „In einer gesicherten 

europäischen Friedensordnung ist Raum für einen dauerhaften und gerechten 

Ausgleich und enge Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Polen“, dieser Satz 

aus der im Jahre 1970 gefassten „Bremer Erklärung“ bildete seine Richtschnur. 

5. Innerhalb einer europäischen Friedensordnung, die auch für föderale Lösungen 

offen ist, sah Herbert Czaja auch die Chance für eine Verwirklichung der 

Volksgruppenrechte und des Heimatrechts der heimatvertriebenen und 

heimatverbliebenen Deutschen, ohne dass neues Unrecht gegenüber den 

mittlerweile in den früheren deutschen Ostgebieten lebenden Menschen erfolgen 

würde. „Das Prinzip föderaler Strukturen bietet Grundlagen zur Fortsetzung 

gemeinsamer geschichtlicher Leistungen und neuer Aufbauarbeiten, zur 

Wiederherstellung des Rechts auf die Heimat und des Selbstbestimmungsrechts im 

Rahmen des Gemeinwohls ohne einseitige Kapitulation“, schrieb er bereits in seinem 

1969 erschienen Buch „Ausgleich mit Osteuropa“. 

Herbert Czaja hielt bis Ende seines Lebens an den Grenzen von 1937 als 

Ausgangspunkt für den zu einem Ausgleich hinführenden Prozess fest. Das tat er 

aus der Überzeugung, dass das Recht ein sehr hohes Gut ist und nicht einfach zur 
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Disposition gestellt werden kann. Viele derjenigen, die für eine Anerkennung der 

Oder-Neiße-Linie eintraten, dachten eher in nationalstaatlichen Kategorien. Herbert 

Czaja aber war viel weiter, er dachte von Anfang an in europäischen Dimensionen. 

 

Sein Vermächtnis: Den Ausgleich suchen! 

Durch den 2+4-Vertrag sowie den Deutsch-Polnischen Grenzvertrag wurde von der 

Bundesrepublik Deutschland die Oder-Neiße-Linie 1990 als die Grenze zwischen 

Deutschland und Polen völkerrechtlich verbindlich anerkannt. Danach näherte sich 

Polen mit voller Unterstützung durch Deutschland der westlichen 

Staatengemeinschaft an und ist mittlerweile Mitglied in der NATO und in der 

Europäischen Union. Zwischen Deutschland und Polen hat sich ein echtes Verhältnis 

des Vertrauens und der Partnerschaft entwickelt. Die deutsche Minderheit in Polen, 

die vor allem in Herbert Czajas oberschlesischer Heimat sehr stark vertreten ist, kann 

sich mittlerweile frei zu ihrer deutschen Herkunft bekennen und genießt 

Minderheitenrechte auf der Grundlage der polnischen Verfassung und 

entsprechender Gesetze, des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages, sowie 

des Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten und der 

Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen, die vom Europarat 

verabschiedet worden und von Polen unterzeichnet und ratifiziert worden sind. 

Heißt das, das die Befürworter der bedingungslosen Grenzanerkennung Recht 

gehabt haben, weil sie die Voraussetzungen für diese Entwicklung geschaffen 

hätten, und Herbert Czaja mit seinem Ansatz des „historischen Ausgleichs“ Unrecht? 

Zu diesem Schluss kann nur der kommen, der die Entwicklung ausschließlich aus 

dem Heute beurteilt. Aber hätten sich nicht die vielen, deren unermüdlichem Einsatz 

das Bestehen von heute rund 500 Begegnungsstätten der deutschen Minderheit in 

Polen zu verdanken ist, nicht auch genauso für einen Ausgleich eingesetzt, wie er 

von Herbert Czaja angestrebt wurde? Ich meine, es ist genau umgekehrt: Das heute 

gutnachbarschaftliche Verhältnis zwischen Menschen und Staaten gleichermaßen 

spricht gerade für die von Herbert Czaja verfolgte Vision eines „gerechten 

Ausgleichs“. 

Die völkerrechtliche Anerkennung der Oder-Neiße-Linie ist vollzogen und kein im 

Dienste der Nachbarschaft zwischen Deutschen und Polen Handelnder stellt sie 
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noch in Frage. Aber die Anerkennung konnte nicht verhindern, dass auf beiden 

Seiten die verwobene Geschichte immer wieder nach eigenen nationalen Kategorien 

betrachtet und bewertet wird. Im historischen Gedächtnis schwindet eher das 

Bewusstsein der gemeinsamen Geschichte, aber es sollte doch wachsen! Zu diesem 

Bewusstsein gehört auch die Kenntnis der rund 800jährigen deutschen Geschichte in 

den früheren deutschen Ostgebieten ebenso wie die der bedeutenden Rolle Polens 

in der Geschichte Europas. Das kann durch Grenzverträge, die noch im 

Nationalstaatsdenken des 19. Jahrhunderts gründen, nicht erreicht werden; hierfür 

bedarf es des Prozesses des Ausgleichs, der Verständigung und der Versöhnung, 

wie ihn Herbert Czaja vorgedacht hat. Auf diesem Weg ist schon vieles erreicht 

worden. Aber wer sich die über 1000jährige Geschichte der Beziehungen zwischen 

Deutschen und Polen vor Augen hält, erkennt sofort, dass die beiden Völker in 

diesem Prozess noch ein gutes Stück Weg vor sich haben. 

Herbert Czaja war kein „Ewiggestriger“, sondern stets einer europäischen 

Zukunftslösung zugewandt. Sein Vermächtnis, an dem historischen Ausgleich, an 

dauerhafter Versöhnung und wahrhafter Verständigung zwischen Deutschen und 

Polen fortwährend geduldig zu arbeiten, ist auch heute hochaktuell! 

 

Hartmut Koschyk war von 1987 bis 1991 als Generalsekretär des Bundes der 

Vertriebenen einer der Wegbegleiter des damaligen BdV-Präsidenten Dr. Herbert 

Czaja. Koschyk gehört dem Deutschen Bundestag seit 1990 an und ist seit Januar 

2014 Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale 

Minderheiten. 

 


