
Vertriebene und Vertreibungen 
 

Gegenwärtig  sind laut Angaben der Vereinten Nationen so viele Menschen auf der Flucht 

und von Vertreibung betroffen, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Die durch 

bedrohliche oder gar grausame Umstände und Verhältnisse erzwungene Flucht oder gar 

gewaltsame Vertreibung aus der Heimat waren und sind durch nichts zu rechtfertigen. 

 

Angesichts der 2015 besonders großen Flüchtlingswellen und der sich abspielenden 

Tragödien ist die menschliche Hilfsbereitschaft in Teilen Europas und besonders in 

Deutschland überwiegend groß, auch angesichts der Tatsache, dass es weder Europa und 

schon gar nicht Deutschland gelingen kann, die notleidenden Menschen der ganzen Welt bei 

sich aufzunehmen. 

Für die von Not Bedrohten ist es letztlich egal, wodurch ihre katastrophale Lage zustande 

kam, ob von Naturgegebenheiten, Naturkatastrophen, Krieg, Terror oder sonstiger Gewalt – 

im Leid, im Leidensdruck und der Perspektivlosigkeit der Zukunft ergeht es vielen ähnlich 

schlimm. 

 

In den medienverbreiteten Aufrufen auch vieler Politiker zur Hilfe speziell für laut 

Grundgesetz berechtigte Asylanten wird oft die Situation 2015 mit der der deutschen 

Flüchtlinge und Vertriebenen der Jahre 1945/46 gleichgesetzt. Man kann zwar jedes mit 

jedem vergleichen, doch sollte man sich hüten, Ungleiches gleichzusetzen. 

 

Die Situation der Flüchtlinge und Vertriebenen nach dem Kriege war dadurch 

gekennzeichnet, dass man diesen (von neuer Staatsseite) gewaltsam die Heimat nahm, indem 

deutsche Gebiete urplötzlich zu Teilen anderer Staaten mit anderer Sprache erklärt wurden, 

deutsche Siedlungsgebiete aufgelöst wurden, das Eigentum gewaltsam konfisziert wurde und 

die als rechtlos erklärten Menschen teils „wild“, teils (un-)“geordnet“ vertrieben wurden. 

Über 2,5 Millionen verloren dabei ihr Leben. Die Traumatisierten kamen überwiegend aus 

Deutschland oder aus deutschen Siedlungsgebieten in andere (weitestgehend zerstörte) Teile 

Deutschlands, sie hatten die gleiche Sprache und Kultur wie die Aufnehmenden, und vor 

allem: sie wollten so schnell als möglich unter allen Umständen in ihre angestammte Heimat 

zurück. Das wurde ihnen faktisch bis heute verwehrt. Zunächst ohne öffentlich-staatliche 

finanzielle oder sonstige Unterstützung, mit vielen Fähigkeiten ausgestattet und gut 

ausgebildet, wollten und haben sie die schlimmen Verhältnisse gemeistert und sich und 

(West-)Deutschland schnell vorangebracht. Niemand dachte daran, einen Anspruch auf 

Gewährung „humaner Lebensverhältnisse“ zu erheben, zu protestieren oder gar zu streiken. 

Bald waren diese Deutschen in anderen Teilen und Stämmen Deutschlands voll integriert. 

 

Es ist nicht meine Absicht, die bekannte Not, das Leid und die vielfachen Tragödien der 

gegenwärtigen Flüchtlinge und Asylanten im Vergleich zu deutschen Vertriebenen zu 

beschreiben, klein zu reden oder gar zu leugnen, im Gegenteil, man sollte diesen auf alle nur 

mögliche Arten helfen. Ungelöst, ja noch nicht einmal von den meisten Politikern 

angesprochen, ist aber die Frage, wie, wem gegenüber, in welchem Umfang und wie lange 

dies in Deutschland und Europa (und in den Herkunftsgebieten der Betroffenen) geschehen 

soll und kann. Klar ist nur – auch das „reiche“ Deutschland und Europa werden nicht alle 

(„Wirtschafts“- und andere) Flüchtlinge der Welt – nach den Afrikanern dann auch noch z.B. 

„gleichberechtigte“ Asiaten - auch nicht alle Asylsuchenden, bei sich aufnehmen können. 

 

Es bleibt: Vergleiche zwischen Flüchtlingen bzw. Vertriebenen sind durchaus sinnvoll, 

Gleichsetzungen sind falsch, irritierend und irreführend. 

            CKK 


