
 

 

“Wir müssen der Opfer gedenken und dafür sorgen, dass es die letzten waren. Jede Nation hat das 

selbstverständliche Recht, um sie zu trauern, und es ist unsere gemeinsame Verpflichtung, dafür zu 

sorgen, dass Erinnerung und Trauer nicht genutzt werden, um Europa erneut zu spalten. Deshalb 

darf es heute keinen Raum mehr geben für Entschädigungsansprüche.” 

Gemeinsame Erklärung der Präsidenten Kwasniewski und Rau, Oktober 2003 

 

Kein Raum für Entschädigungsansprüche - Erinnern statt spalten! 
 

Die Junge Union Deutschlands spricht sich wie der BdV gegen Forderungen deutscher 

Heimatvertriebener gegen den polnischen Staat oder polnische Privatleute aus, ihre im Krieg 

verlorenen Grundstücke zurück zu erstatten. Sie fordert die Bundesregierung auf, ein Gesetz 

zu schaffen, durch das eine Entschädigung auf nationaler Ebene geregelt wird. 

 

Die Bundesregierung muss erkennen, dass eine baldige Regelung im Interesse eines auch 

weiterhin guten deutsch-polnischen Verhältnisses unumgänglich ist, da die gegen den 

polnischen Staat erhobenen Forderungen und die mittlerweile in Polen erhobenen 

Gegenforderungen das deutsch-polnische Verhältnis stark belasten. 

 

Die Junge Union Deutschlands fordert die Bundesregierung weiterhin dazu auf, das Leid der 

aus den ehemaligen Ostgebieten vertriebenen Menschen anzuerkennen. Dieses langjährige 

Tabuthema gehört auch wieder auf die Tagesordnung. Die Junge Union Deutschlands 

wiederholt daher ihre Forderung an die Bundesregierung, die Einrichtung eines Zentrums 

gegen Vertreibungen in Berlin zu unterstützen und geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung 

zu stellen. 

 

Gerade in Anbetracht aktueller Entwicklungen wie im ehemaligen Jugoslawien muss in einem 

europäischen Kontext an das Schicksal der Vertriebenen erinnert werden, um nachfolgende 

Generationen zu warnen. Es ist eine von keiner ernst zu nehmenden Gruppierung in Frage 

gestellte Selbstverständlichkeit, dass die Vertreibungen in ihrer gesamten historischen Genese 

dargestellt werden müssen.  

 

Ohne das menschenverachtende Regime der Nationalsozialisten, ohne den von Hitler-

Deutschland begonnenen Krieg gegen seine Nachbarn, ohne die Zerstörung von Warschau und 

ohne Auschwitz wären die Vertreibungen Deutscher aus den osteuropäischen Staaten 

undenkbar gewesen. 

 

Bechlusss des Deutschlandtages 2004 in Oldenburg 


