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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

als Anlage übersende ich Ihnen die Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion der
AfD betreffend „Deutsche Heimatvertriebene und (Spät )Aussiedler in Rheinland-Pfalz
heute .

Mit freundlichen Grüßen
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Informationen zur Datenverarbeitung, zum Datenschutz und zu Ihren Rechten finden Sie auf unserer 
Homepage unter https://mffjiv.rlp.de/de/ueber-das-ministerium/datenschutz. 
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Große Anfrage der Fraktion der AfD 

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

– Drucksache 17/12488 –

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

die Große Anfrage beantworte ich namens der Landesregierung wie folgt: 

1. Welche neuesten Erkenntnisse liegen zur Gesamtzahl der seit 1945 bis heute

aus den Flucht-, Vertreibungs- und Aussiedlungsgebieten im Osten nach

Rheinland-Pfalz gekommenen Menschen vor?

Die amtliche Statistik erhebt seit dem Jahr 2005 Daten, mit deren Hilfe die Anzahl 

der Menschen mit Migrationshintergrund1 ermittelt werden kann. Zu den Menschen 

mit Migrationshintergrund gehören auch (Spät-) Aussiedlerinnen und (Spät-) Aus-

siedler. 

1 Eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit 
deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Im Einzelnen umfasst diese Definition zugewanderte 
und nicht zugewanderte Ausländerinnen und Ausländer, zugewanderte und nicht zugewanderte Einge-
bürgerte, (Spät-) Aussiedlerinnen und (Spät-) Aussiedler sowie die als Deutsche geborenen Nachkom-
men dieser Gruppen. 
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Diese werden in der beigefügten Auswertung wie folgt abgegrenzt: Die Personen-

gruppe der (Spät-) Aussiedlerinnen und (Spät-) Aussiedler umfasst vor allem die 

Angehörigen von deutschen Minderheiten, deren Familien teilweise seit Generatio-

nen in Ostmitteleuropa, Osteuropa, Südosteuropa und teilweise in Asien gelebt ha-

ben und die seit 1950 in die Bundesrepublik Deutschland eingereist sind. Bis 

31.12.1992 war diese Personengruppe nach dem Bundesvertriebenengesetz allge-

mein als Aussiedler/innen benannt.  

Seit dem 1. Januar 1993 werden (Spät-) Aussiedlerinnen und (Spät-)Aussiedler in 

der amtlichen Statistik als diejenigen Personen geführt, die im Rahmen eines Auf-

nahmeverfahrens als deutsche Volkszugehörige nach Deutschland übergesiedelt 

sind. Ab dem Mikrozensus 2009 sind die (Spät-)Aussiedler/-innen nach Herkunfts-

ländern ausgewiesen. 

Nach den Ergebnissen des Mikrozensus lebten im Jahr 2019 in Rheinland-Pfalz 

rund 153 000 (Spät-)Aussiedlerinnen und Aussiedler sowie weitere 80 000 Perso-

nen als Nachkommen von mindestens einem (Spät-) Aussiedler-Elternteil. 

Davon abzugrenzen sind die Vertriebenen des Zweiten Weltkrieges. Diese haben 

(gemäß Bundesvertriebenengesetz) einen gesonderten Status. Sie und ihre Nach-

kommen zählen daher nicht zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund. 

Vertriebene sind jedoch kein gesetzlich zu erhebendes Merkmal des Mikrozensus 

und können somit nicht hinreichend abgegrenzt werden. Aussagen zur Anzahl der 

Vertriebenen und deren Nachkommen sind daher leider nicht möglich. 

2. Wie hoch ist der prozentuale Anteil dieser Personen und Ihrer Nachfahren an

der rheinland-pfälzischen Bevölkerung?

Aus den Auswertungen geht hervor, dass der Anteil der (Spät-) Aussiedlerinnen und 

(Spät-) Aussiedler an der Gesamtbevölkerung in Rheinland-Pfalz im Jahr 2019 bei 

3,8 Prozent lag; der Anteil der (Spät-) Aussiedlerinnen und (Spät-) Aussiedler und 
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deren Nachkommen an der Gesamtbevölkerung in Rheinland-Pfalz betrug 5,8 Pro-

zent.  

3. Wie bewertet die Landesregierung aktuell die Möglichkeiten, dass dieser Per-

sonenkreis und die durch ihn authentisch repräsentierten kulturgeschichtli-

chen Hinterlassenschaften im Osten im Sinne einer Brückenfunktion vor Ort

und im Bundesgebiet – also auch in Rheinland-Pfalz- positive Folgen für die

gutnachbarschaftlichen Beziehungen zwischen den Völkern entfalten kön-

nen?

Gutnachbarschaftliche Beziehungen zwischen den Völkern ist die Basis für ein fried-

liches Zusammenleben in Europa und selbstverständlich auch für die Landesregie-

rung ein wichtiges Anliegen. Damit das dauerhaft gelingt, ist eine sensible Ausei-

nandersetzung mit der Perspektive und den Belangen der Nachbarstaaten der Bun-

desrepublik Deutschland Voraussetzung. Vertriebene und (Spät)Aussiedler und ihre 

Nachkommen können dazu einen wichtigen Beitrag leisten.  

4. Wie sieht die Landesregierung unter den heutigen Rahmenbedingungen die

Möglichkelten einer Verwirklichung des Menschenrechts auf Heimat für die

deutschen Vertriebenen und Flüchtlinge?

Alle Menschen, die dauerhaft in Deutschland leben, können hier ihre Heimat finden. 

5. Plant die Landesregierung die Einrichtung eines eigenen landesweiten Ge-

denktages zur Erinnerung an Flucht, Vertreibung und Deportation nach dem

Vorbild Hessens, Bayerns und Sachsens? Falls nein, bitte Ablehnung begrün-

den. Falls ja, bitte aktuellen Planungsstand darlegen.
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Am 20. Juni wird jährlich der Weltflüchtlingstag begangen. An diesem Tag wird der 

weltweiten Opfer von Flucht und Vertreibung und insbesondere auch der deutschen 

Vertriebenen gedacht. Einen zusätzlichen Gedenktag plant die Landesregierung 

daher nicht. Im Übrigen siehe auch Antwort zu Frage 7. 

6. Wie beurteilt die Landesregierung die Initiative im Bundestag (Drs. 19/19156)

in Berlin ein zentrales Denkmal zur Erinnerung an die deutschen Heimatver-

triebenen und Flüchtlinge, an zivile Opfer von Luftangriffen sowie andere Op-

fergruppen zu errichten?

Die Landesregierung hat eine andere Haltung zur Erinnerungskultur als die in dem 

zitierten Antrag der AfD-Bundestagsfraktion zum Ausdruck kommende. 

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 einge-

richteten Weltflüchtlingstags?

8. Welche Rolle spielte dabei die Bewusstmachung deutscher Fluchtschicksale

und der damit verbundenen traumatischen, seelischen und körperlichen Fol-

gen? 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.

Frage 7 bis 9 werden gemeinsam beantwortet. 
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Das Bundeskabinett hat am 27. August 2014 beschlossen, dass ab dem Jahr 2015 

jährlich am 20. Juni der "Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung" be-

gangen und der weltweiten Opfer von Flucht und Vertreibung sowie insbesondere 

der deutschen Vertriebenen gedacht wird. Der Gedenktag veranschaulicht, dass 

der Wille und die Kraft zu Versöhnung und Neuanfang sowie gesellschaftlicher Zu-

sammenhalt das Fundament bilden, auf dem Deutschland heute Menschen aus 190 

Nationen eine Heimat bietet. Der eingeschlagene Weg der Aussöhnung mit unse-

ren europäischen Nachbarn und der Einigung Europas wird fortgesetzt, um als ver-

lässliche Partner gemeinsam Frieden und Freiheit zu wahren. 

Daher werden künftig am 20. Juni der Bund und die Länder für ihre Geschäftsbe-

reiche sowie die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 

(Vollmast) beflaggen. Die Ministerpräsidentin hat gemeinsam mit dem Minister des 

Innern, für Sport und Infrastruktur entschieden, sich der Vorgehensweise des Bun-

des und der anderen Länder anzuschließen und künftig regelmäßig am 20. Juni 

(Vollmast) zu beflaggen. Zudem jährte sich am Mittwoch, dem 5. August 2020, zum 

70. Mal die Unterzeichnung der Charta der deutschen Heimatvertriebenen. Auch 

aus diesem Anlass wurde der Beflaggungsanordnung des Bundes gefolgt und in 

Rheinland-Pfalz Vollmast-Beflaggung angeordnet. Weitere Informationen über offi-

zielle Aktivitäten werden nicht gesondert statistisch erfasst bzw. dokumentiert und 

können nachträglich nicht erhoben werden. 

 

 

10. Welche Unterstützungsmaßnahmen gibt es von Seiten der Landespolitik zu-

gunsten des BdV Rheinland-Pfalz oder einzelner seiner Mitgliedslandsmann-

schaften? 

 

Der BdV Rheinland-Pfalz hat genau wie andere Verbände und Institutionen, die 

Möglichkeit, Mittel nach § 96 Bundesvertriebenengesetz für Veranstaltungen und 

kleine Projekte zu beantragen. Darüber hinaus besteht natürlich die Möglichkeit, 

auch Projekte zur Förderung der Integration zu beantragen. 
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11. Ist eine institutionelle Förderung des BdV an Stelle der bis dato in sehr gerin-

gem Umfang bereitgestellten Projektfördermittel geplant?

Nein. 

12. Sind nach der vom 13. November bis 5. Dezember 2019 im Foyer des Abge-

ordnetenhauses in Mainz gezeigten Ausstellung „Deutsche aus Russland.

Geschichte und Gegenwart für dieses oder das kommende Jahr weitere ähn-

liche Ausstellungsprojekte aus dem Themenbereich Aussiedler/deutsche

Heimatvertriebene geplant? Falls ja: Welche konkreten Inhalte haben diese?

Nein. In der Regel werden nicht kurz nach einer Ausstellung zu einem Thema kurz 

darauf weitere Ausstellungen zum gleichen Thema geplant. 

13. Könnte aus Sicht der Regierung die Einsetzung eines eigenen Landesbeauf-

tragten für Heimatvertriebenen- und Aussiedlerangelegenheiten - analog zum

Vorbild Nordrhein-Westfalens, Hessens, Baden-Württembergs, Bayerns, Nie-

dersachsens und  Sachsens - ein geeignetes Mittel sein, um nicht nur die In-

tegration von (Spät-) Aussiedlern in allen Lebensbereichen erfolgreich zu be-

enden, sondern auch um auf der Grundlage des § 96 Bundesvertriebenenge-

setzes das Wissen um deren besondere geschichtliche Prägungen und Erfah-

rungen in das Identitätsgebäude der Stammbevölkerung einzubauen?

Nein. 
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14. Welche Strategien verfolgt die Regierung hinsichtlich der vielerorts wegen 

des Sterbens der Erlebnisgeneration und mangelnder personeller wie materi-

eller Möglichkeiten akut gefährdeten Heimatsammlungen („Heimatstuben") 

und Heimatkreisarchive? 

 

Grundsätzlich stellen demografischer Wandel, eine veränderte Freizeitgestaltung 

jüngerer Menschen und daraus folgender fehlender Nachwuchs für das bürger-

schaftliche Engagement im Museum sowie knappe finanzielle Mittel eine Heraus-

forderung insbesondere für kleine Museen und Heimatsammlungen dar. Der Muse-

umsverband Rheinland-Pfalz (MV RLP) setzt sich für die Belange kleiner Museen 

ein und unterstützt diese bei notwendigen Erneuerungsprozessen. Die reichhaltige 

Museumslandschaft in Rheinland-Pfalz soll erhalten werden, insbesondere in struk-

turschwachen Regionen.  

Der Fokus liegt dabei auf der Steigerung der Attraktivität des Museums für vielfältige 

Besuchergruppen (inkl. Menschen mit Behinderungen), der besseren Einbindung 

des Museums an die Aktivitäten des örtlichen Tourismusbüros und der digitalen 

Inventarisierung der Sammlungsobjekte.  

Der MV RLP, der durch das Land Rheinland-Pfalz institutionell gefördert wird, bietet 

konkret folgende Leistungen, um kleine Heimatmuseen zu unterstützen:  

- Beratung zu allen musealen Themen, insbesondere auch zur digitalen Inventa-

risierung sowie zur Organisation von Veränderungsprozessen (Change Ma-

nagement), um z. B. den Generationenwechsel aktiv zu gestalten. 

- Förderung aus dem Förderprogramm für nichtstaatliche Museen (bei Erfüllung 

der Förderbedingungen), beispielsweise für Neueinrichtungen oder andere 

Maßnahmen zur Steigerung der Besucherattraktivität. 

- Fortbildungen für Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern zu verschiede-

nen Themen rund um eine moderne Museumsarbeit. 
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- Kollegialer Austausch für Mitglieder des Museumsverbands in Regionalkonfe-

renzen, d. h. zwei Mal jährlichen, regionalen Netzwerktreffen. Als Veranstal-

tungsorte werden bewusst im Wechsel Museen in bevölkerungsreichen Regio-

nen und Museen im ländlichen Raum gewählt. 

- Eintrag für alle Museen auf dem „Museumsportal Rheinland-Pfalz“ möglich:

www.museumsportal-rlp.de.

Die in der Frage implizierte Annahme, dass Heimatsammlungen vielerorts akut ge-

fährdet sind, lässt sich durch die dem Museumsverband vorliegenden Zahlen nicht 

pauschal bestätigen. In Rheinland-Pfalz schlossen von 2015 bis 2019 sieben Mu-

seen, die sich den Kategorien „Heimat- und Ortsgeschichte“ bzw. „Volkskunde/All-

tagsgeschichte“ zuordnen lassen. Von diesen sieben geschlossenen Museen sind 

drei Museen dauerhaft geschlossen: zwei privat geführte Museen aus Altersgrün-

den und ein vereinsgeführtes Museum. Im gleichen Zeitraum wurden drei weitere 

Museen zur „Heimat- und Ortsgeschichte“ bzw. „Volkskunde/Alltagsgeschichte“ 

neu gegründet. 

15. Inwieweit sieht sie sich in der Pflicht, eine völlige Zerstreuung, Auflösung o-

der gar Vernichtung dieser in Teilen museal wertvollen Bestände zu verhin-

dern?

Öffentlich getragene Einrichtungen sind verpflichtet, für die ihnen anvertrauten Kul-

turobjekte Sorge zu tragen. Gemeinnützige Vereine sind nach den Regularien des 

Vereinsrechts verpflichtet, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine 

andere steuerbegünstigte Körperschaft zu bestimmen, die das Vereinsvermögen 

nach Auflösung des Vereins erhält und die es wiederum für steuerbegünstigte, ge-

meinnützige Zwecke zu verwenden hat. Der MV RLP berät und sensibilisiert hier 

vor Ort für diese Problematik und verweist auf die einschlägigen Handreichungen 
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und Publikationen. Ein verantwortungsvolles, langfristig denkendes Sammlungsma-

nagement bedeutet auch, Platz im Depot für zeitgenössische Objekte vorzusehen, 

die morgen die Geschichte von gestern erzählen werden. 

16. Wie sehen die Lösungsansätze aus?

Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auf das Förderprogramm des Landes 

Rheinland-Pfalz für nichtstaatliche Museen. Antragsberechtigt sind danach auch 

kleine, von gemeinnützigen Vereinen im Rahmen bürgerschaftlichen Engagements 

getragene Museen. Auch die Ertüchtigung von Depots oder die Restaurierung von 

Kulturobjekten ist im Rahmen der Förderung für nichtstaatliche Museen im Land 

förderfähig. Umfasst sind konkrete Einzelfallberatung durch den MV RLP genauso 

wie regelmäßige Pilotprogramme, die sich an kleine Museen richten,  

z.B. zuletzt die Förderung digitaler Inventarisierung (2019/2020) oder Change Ma-

nagement insbesondere zur Gestaltung des Generationenwechsels, darunter auch 

Heimatmuseen wie z.B. das Heimatmuseum der Stadt Bad Sobernheim im Priorhof 

oder das Heimatmuseum Schloss Sinzig. Eine Liste der teilnehmenden Museen 

findet sich auf der Webseite des MV RLP2. 

2 https://www.museumsverband-rlp.de/museen-im-wandel 
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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 in Bundesgebiet gekommen sind,

dürfte sich eine nicht ganz unerhebliche Zahl auch auf rheinland-pfälzischem

Gebiet niedergelassen haben. Welche Erkenntnisse besitzt die Landesregie-

rung über die Zahlen und die hiesigen Siedlungsschwerpunkte von Aussied-

lern aus diesem oder aus anderen Gebieten Oberschlesiens?

Dies wird statistisch nicht erfasst. 

18. Welche besondere verbindende Rolle misst die Landesregierung der deut-

schen Minderheit in der Woiwodschaft Oppeln im Zusammenhang mit der ge-

samten Regionalpartnerschaft zu?

Die Landesregierung pflegt seit nunmehr fast 25 Jahren eine intensive und leben-

dige Partnerschaft mit der Woiwodschaft Oppeln. Die deutsche Minderheit ist dabei 

ein geschätzter Partner insbesondere bei der Zusammenarbeit im kulturellen Be-

reich. So beteiligt sich die Landesregierung insbesondere regelmäßig an den Op-

pelner Kulturtagen, die jedes Jahr durch die Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deut-

schen im Oppelner Schlesien veranstaltet werden. Zuletzt wurden 2018 ein Auftritt 

des Musiker-Duos „Flo&Chris” aus Rheinhessen sowie 2019 eine Ausstellung foto-

grafischer Arbeiten von Schülerinnen und Schülern aus beiden Ländern, die im 

Rahmen von Schüleraustauschen zwischen Rheinland-Pfalz und Oppeln entstan-

den sind, mit musikalischer Begleitung einer Schülergruppe des Gymnasiums Non-

nenwerth gefördert. 
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19. Sieht sie in der Förderung von Minderheitenrechten, insbesondere bei der

Stärkung des deutschen und bilingualen polnisch-deutschen Sprachange-

bots an Schulen im Oppelner Land, ein wesentliches Element für eine mög-

lichst intensive Partnerschaft?

Sprachenvielfalt und Offenheit gegenüber Sprachen wird von der Landesregierung 

ganz besonders begrüßt. Der schulische Umgang mit Fremdsprachen fördert die 

Toleranz für sprachliche und kulturelle Vielfalt, auch und besonders gegenüber Min-

derheiten. Das so erworbene wechselseitige Verständnis für andere Kulturen ist 

wesentlich für den europäischen Zusammenhalt. 

20. Welchen Anteil hat diese Minderheit konkret an der Bildung von Schul- und

Ortspartnerschaften? Bitte gegebenenfalls Beispiele einzeln anführen.

Die deutsche Minderheit hat in der Region Oppeln keine eigenen "deutschen Schu-

len", denn die meisten Bildungseinrichtungen, die Deutsch als Minderheitenspra-

che-Unterricht anbieten, befinden sich in der Trägerschaft der Selbstverwaltungs-

einheiten (Gemeinden, Kreise); einige sind in freier Trägerschaft (Vereinsschulen). 

Diese Vereinsschulen werden oft von Personen gegründet und unterhalten, die eng 

mit der deutschen Minderheit in Verbindung stehen (z. B. Mitglieder der Deutschen 

Minderheit-Organisationen, assoziierte Mitglieder). Der Deutschunterricht in der 

Woiwodschaft Oppeln wird somit entweder direkt durch den polnischen Staat (in 

öffentlichen Schulen) oder im Rahmen der Projekte gefördert, die von Vereinsschu-

len u.a. aus den Mitteln des Auswärtigen Amtes bzw. des Bundesministeriums der 

Finanzen finanziert werden.  

Im Ostteil der Woiwodschaft Oppeln, in dem die deutsche Minderheit einen Großteil 

der Einwohner stellt, bieten die Schulen „muttersprachlichen Deutschunterricht“ an. 

In der Praxis bedeutet dies, dass die Schüler eine Stunde mehr Deutsch pro Woche 
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haben, als es die Lehrpläne für die polnische Mehrheit vorsehen. Alle anderen Fä-

cher werden dagegen auf Polnisch unterrichtet.  

Zurzeit pflegen ca. 32 Schulen aller Schularten in Rheinland-Pfalz aktive partner-

schaftliche Beziehungen zu Oppelner Schulen (ca. 22% der gesamten Schüleraus-

tausche mit polnischen Schulen). Hiervon befindet sich ein Teil der Partnerschulen 

auch im Ostteil der Woiwodschaft Oppeln, der hauptsächlich von der deutschen 

Minderheit bewohnt wird. Für Schülerbegegnungen mit Oppeln sind für rheinland-

pfälzische Schulen besondere Förderkonditionen des Landes vorgesehen. 

An eine bilinguale Bildungseinrichtung mit deutschem und polnischem Unterricht 

(Pro Liberis Silesiae), die vom Verein der Deutschen Minderheit betrieben wird und 

dem pädagogische Bildungskonzept von Maria Montessori folgt, konnten vor eini-

gen Jahren gut erhaltene Schulmöbel aus dem Altbeständen rheinland-pfälzischer 

Schulen gespendet werden. In diesem Jahr ist es gelungen, eine rheinland-pfälzi-

sche Montessori-Schule als Partnerschule für Austausche von Schülerinnen und 

Schülern zu vermitteln. 

 

 

21. Ist die Landesregierung wegen der Partnerschaft mit Oppeln in irgendeiner 

Weise in den vom Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags im No-

vember 2019 mit erheblichen Mitteln ausgestatteten Aufbau eines Dokumen-

tations- und Ausstellungszentrums zur Geschichte der deutschen Minderheit 

in diesem Teil Schlesiens eingebunden? Falls ja, inwiefern? Falls nein: Wol-

len sich die Verantwortlichen in Mainz in diesen Prozess künftig noch einbrin-

gen? 

 

Die Landesregierung begrüßt die Errichtung des Dokumentations- und Ausstel-

lungszentrums in Oppeln, ist jedoch in das Gemeinschaftsprojekt der Woiwodschaft 

Oppeln und dem Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen, 

welches vom zuständigen Bundesministerium für Inneres, Bau und Heimat finan-

ziert wird, nicht involviert. 
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22. Was wird aktuell getan, um die seit Jahrzehnten bestehende Patenschaft von

Rheinland-Pfalz über die Donaudeutsche Landsmannschaft mit Leben zu er-

füllen?

Der Landesregierung liegen im Sinne der Fragestellungkeine Informationen vor. 

23. Welche musealen Einrichtungen in öffentlicher oder privater Trägerschaft be-

schäftigen sich auf dem Gebiet von Rheinland-Pfalz mit der Geschichte und

Gegenwart der deutschen Heimatvertriebenen, Flüchtlinge und Aussiedler?

Die nachfolgenden Angaben basieren auf dem Online-Verzeichnis der Heimat-

sammlungen in Deutschland des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der 

Deutschen im östlichen Europa sowie der Museumsdatenbank des Museumsver-

bands Rheinland-Pfalz. 

Einrichtungen zum Thema Heimatvertriebene und Flüchtlinge im Sinne der Frage-

stellung:  

- Haus der Südostdeutschen, Südostdeutsches Heimatmuseum mit Bibliothek

und Archiv, Böchingen

- Donaudeutsche Heimatstube (Begegnungsstätte ohne Sammlungsbestände),

Dannstadt-Schauernheim

- Heimatstube Lüben im Günter-Leifheit-Kulturhaus, Nassau

- Johann Eimann Stube im Haus Pannonia, Speyer

- Ostdeutsche Heimatstube Zweibrücken

Zahlreiche Museen Rheinland-Pfalz widmen sich, mit unterschiedlicher Ausführlich-

keit, dem Thema Auswanderung oder sie verfügen über Sammlungsobjekte zu die-

sem Thema.  
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Eine Auswahl: 

- Heimatmuseum Altenkirchen (z. Z. wegen Umbau geschlossen)  

- Eifelmuseum Mayen  

- Genovevaburg Mayen 

- Auswanderermuseum Oberalben  

Neben diesen Sammlungen und Museen existiert eine digitale Themenseite zur 

Auswanderung aus den Regionen des heutigen Rheinland-Pfalz.3 Diese Themen-

seite ist seit 2009 in enger Kooperation zwischen der Kommission des Landtages 

für die Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz entstanden, die umfangreiches Ma-

terial bereitstellt und das Thema „Auswanderung aus den Regionen des heutigen 

Rheinland-Pfalz“ vom 19. Jahrhundert bis hin zu den Emigrationen während der 

Zeit des Nationalsozialismus behandelt. Der Auswanderung aus dem Gebiet unse-

res Bundeslandes nach Russland und Südosteuropa im 18. und 19. Jahrhundert ist 

hier ebenfalls ein Kapitel gewidmet. Die Themenseite wird vom Institut für Ge-

schichtliche Landeskunde an der Universität Mainz e.V. betrieben, das zu den in-

stitutionell vom Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur geförderten 

außeruniversitären Forschungsinstituten gehört. 

In das rheinland-pfälzische Online Migrationsmuseum „Lebenswege“ wurde 2014 

die Dauerausstellung „Das Russlands-Deutsche-Haus“ aufgenommen. Damit wür-

digt die Landesregierung mehr als 120.000 Menschen, die als so genannte Aus-

siedlerinnen und Aussiedler in unser Bundesland kamen. Größere Gruppen siedel-

ten sich dabei etwa im Rhein-Hunsrück-Kreis, im Westerwaldkreis, im Donners-

bergkreis, im Eifelkreis Bitburg-Prüm, in den Landkreisen Vulkaneifel und Kusel so-

wie in den Städten Kaiserslautern, Andernach, Speyer und Germersheim an. Die 

Einwanderung der Russlanddeutschen stellt für Rheinland-Pfalz einen wichtigen 

Migrationsstrang dar. 

 

  

                                            
3 https://www.auswanderung-rlp.de 
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24. Welche Denkmäler zeugen hierzulande explizit von diesem Geschichtserbe 

und/oder von der Massenflucht Ende des Zweiten Weltkrieges? 

Der Landesregierung liegen keine Angaben darüber vor, wie viele Denkmäler für 

Heimatvertriebe und Spätaussiedler es in Rheinland-Pfalz gibt. Die den Heimatver-

triebenen bzw. Aussiedlern gewidmeten Gedenksteine oder Gedenkkreuze auf 

Friedhöfen, die gemäß Denkmalschutzgesetz als Denkmalzonen ausgewiesen 

sind, sind als Bestandteil dieser historischen Friedhofsanlagen denkmalgeschützt. 

Sie sind jedoch nicht im Einzelnen erfasst, so dass über ihre Anzahl keine Aussage 

getroffen werden kann. 

 

 

25. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über das derzeit in der nord-

serbischen Stadt Sombor entstehende erste kommunale Museum über die Do-

nauschwaben 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 Aus-

wanderung zahlreicher Pfälzer nach Galizien ab den 1780er Jahren wachzu-

halten bzw. neuerlich zu vertiefen, beherbergte doch Rheinland-Pfalz von 1979 

bis 2011 das Galiziendeutsche Heimatarchiv in den Räumen der einstigen Hei-

matstelle Pfalz in Kaiserslautern (heute: Institut für pfälzische Geschichte und 

Volkskunde) 

 

Die Fragen 25-27 werden gemeinsam beantwortet. 

Der Landesregierung liegen hierzu keine Informationen vor. 
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28. Gibt es bereits Pläne, in Absprache mit dem rheinland-pfälzischen Landesver-

band 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 erbrachte zentrale Dokumen-

tationszentrum „Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin eröffnet werden

soll? Falls ja, welche? Falls nein: Sind aus diesem Anlass entsprechende Ver-

anstaltungen beabsichtigt?

Allgemein hat die LpB über Heimatvertriebene im Kontext von Flucht, Vertreibung 

und Integration folgende Veranstaltungen angeboten: 

- Vorträge und Podiumsdiskussion, in Kooperation mit dem Historischen Seminar

der JGU Mainz "Zwischen Mythos und Tabuisierung - Flucht, Vertreibung und

Integration nach dem Zweiten Weltkrieg in Erinnerungspolitik und kollektivem

Gedächtnis", zweiteilige Veranstaltungsreihe am 11. und 18. Januar 2017.

- Vortrag und Diskussion: „Deutsche in Polen. Geschichte und Gegenwart einer

nationalen Minderheit seit 1989“ am 13. Juni 2018.

- Lesung mit Andreas Wunn "Mutters Flucht" am 12. September 2019.

- Vortrag und Diskussion „‘denn hier ist besser leben als im schwäbischen Land‘,

Auswanderung ins östliche Europa im 18. und 19. Jahrhundert“. In dem Vortrag

von Dr. habil. Mathias Beer, Geschäftsführer des Instituts für donauschwäbische

Geschichte und Landeskunde (IdGL) Tübingen am 18. November 2019 wurde

auch die Vertreibung nach dem 2. Weltkrieg thematisiert.

In der Bibliothek der LpB stehen knapp vierzig Titel zum Thema "Heimatvertriebene" 

zur Verfügung.  

Ein spezielles Begleitprogramm oder Veranstaltungen im Sinne der Fragestellung 

sind von Seiten der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) nicht geplant.  
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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 of-

fiziell registriert wurden und über die auch eine spezielle Plenardebatte im Eu-

ropaparlament geplant ist? 

 

Die Europäische Bürgerinitiative „Minority SafePack – eine Million Unterschriften für 

die Vielfalt Europas“ geht auf die Initiative der Mitgliederorganisationen der Födera-

listischen Union Europäischer Nationalitäten (FUEN), dem Dachverband der autoch-

thonen, nationalen Minderheiten und Volksgruppen in Europa zurück. Bei der Minority 

SafePack - Initiative handelt es sich um ein Paket von Gesetzesvorschlägen, die den 

Schutz nationaler und sprachlicher Minderheiten auf EU-Ebene gewährleisten soll 

bzw. um eine Reihe von EU-Rechtsakten, die die Förderung von Minderheitenrech-

ten, Sprachrechten und den Schutz ihrer Kultur ermöglichen.  

 

Am 5. Februar 2020 wurden die erarbeiteten Gesetzesvorschläge der Europäischen 

Kommission vorgestellt. Eine für März 2020 anberaumte Anhörung im Europäischen 

Parlament musste aufgrund der COVID-19 Pandemie verschoben werden.  

 

Bei den Vorschlägen handelt es sich unter anderem um eine EU-Empfehlung zum 

Schutz und zur Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt durch eine wirk-

same Sprach-, Bildungs- und Kulturpolitik für nationale und sprachliche Minderheiten 

in den Mitgliedstaaten, um die Einrichtung eines Europäischen Zentrums für Spra-

chenvielfalt, um die Aufnahme des Schutzes nationaler Minderheiten und die Förde-

rung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt in die Ziele des EU-Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE) und den Europäischen Sozialfonds plus (ESF+), um die Anstre-
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bung der Gleichheit für staatenlose Minderheiten durch eine Novellierung der Richtli-

nie 2003/109/EG4 sowie um die Forderung nach einem besseren grenzüberschrei-

tenden Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten und -inhalten durch die Gewähr-

leistung der Dienstleistungsfreiheit und der Freiheit des Empfangs audiovisueller In-

halte in den Minderheitenregionen. 

Der Minderheitenschutz in Deutschland wird als Teil des Menschenrechtsschutzes 

durch die Grundrechte nach dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ge-

währleistet. Die Angehörigen der nationalen Minderheiten genießen als deutsche 

Staatsangehörige alle Rechte und Freiheiten des Grundgesetzes ohne Einschrän-

kung, was auch den Gleichheitsgrundsatz und das Diskriminierungsverbot beinhaltet. 

Die Verfassungsgebote für den Schutz dieser Gruppen werden durch Gesetze, Ver-

ordnungen, Satzungen und Verwaltungshandeln konkretisiert. Nationale Minderhei-

ten stehen in Europa zudem unter dem besonderen Schutz des Rahmenübereinkom-

mens des Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten vom 1. Februar 1995 

(Rahmenübereinkommen) und ihre Sprachen unter dem der Europäischen Charta der 

Regional- oder Minderheitensprachen des Europarats vom 5. November 1992 (Spra-

chencharta). In Deutschland gibt es vier von dem deutschen Gesetzgeber als natio-

nale Minderheit im Sinne des Rahmenübereinkommens anerkannte Bevölkerungs-

gruppen. Dies sind die deutschen Sinti und Roma, die dänische Minderheit, die frie-

sische Volksgruppe und das sorbische Volk. Als Minderheitensprachen gemäß Spra-

chencharta anerkannt sind in Deutschland Dänisch, Nord- und Sarterfriesisch, Ober- 

und Niedersorbisch sowie Romanes. Darüber hinaus geschützt wird zudem die Regi-

onalsprache Niederdeutsch (Plattdeutsch). 

Eine abschließende Bewertung der EU-Bürgerinitiative „Minority SafePack" wurde 

seitens der Landesregierung bislang nicht vorgenommen, da zunächst abzuwarten 

bleibt, inwiefern die Kommission die einzelnen Forderungen der Initiative aufgreift. 

4 Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfris-
tig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen 
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Grundsätzlich werden Bestrebungen zum Schutz und zur Förderung nationaler Min-

derheiten befürwortet.  

30. Welche Vorgaben in den Lehrplänen ab der siebten Klassenstufe gibt es

schul- und fächerübergreifend, sich mit Inhalten zu beschäftigen, die die jahr-

hundertelange Kulturgeschichte von Deutschen in den Vertreibungs- und

Fluchtgebieten im Osten zum Inhalt haben?

Die Lehrpläne der gemeinschaftskundlichen Fächer Gesellschaftslehre, Sozial-

kunde, Geschichte und Erdkunde sehen eine Auseinandersetzung mit den Themen 

des Zweiten Weltkriegs und der Vertreibung als eine seiner Folgen vor. Mittlerweile 

gibt es in Europa eine friedliche Koexistenz der Nationen und Kulturen. Die Kultur-

geschichte des deutschsprachigen Raums beschränkt sich nicht auf das Gebiet der 

heutigen Bundesrepublik, sondern betrifft auch den osteuropäischen Bereich. Lite-

rarische Epochen wie das Barock oder die Romantik wurden stark von deutschspra-

chigen Schriftstellern beispielsweise aus Schlesien geprägt. Vertreter der Schlesi-

schen Dichterschule wie Andreas Gryphius und oder Christian Hoffmann von Hoff-

manswaldau sind vielen Abiturientinnen und Abiturienten ein Begriff.  

Das Wissen um die auch von Deutschen geprägte Kulturgeschichte in Teilen Ost-

europas wird insbesondere durch Schüleraustausche mit Polen gefördert. Gerade 

diese Austausche dienen dazu, die verschiedenen kulturellen Einflüsse in Osteu-

ropa zu verstehen. Insbesondere sind freundschaftliche Begegnungen zwischen 

jungen Polen und jungen Deutschen wichtig, um das gegenseitige Verständnis zu 

fördern. Für die jungen Menschen, die an solchen Begegnungen von Schülerinnen 

und Schülern teilnehmen, ist das Nebeneinander verschiedener kultureller Ein-

flüsse, aber auch die Akzeptanz der historischen Entwicklung und des jetzigen Sta-

tus Quo eine Selbstverständlichkeit. 
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31. Welche Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrer zu diesen Themenfeldern exis-

tieren derzeit bzw. wurden im Laufe der Jahre 2019 und 2020 angeboten?

Das Pädagogische Landesinstitut Rheinland-Pfalz pflegt seit vielen Jahren eine er-

folgreiche Partnerschaft mit dem Lehrerfortbildungsinstitut der Woiwodschaft Op-

peln. Die gemeinsamen Projekte haben das Ziel, mit Lehrkräften beider Partnerre-

gionen an pädagogischen Konzepten zu arbeiten, die Jugendliche auf ihr Leben als 

aktive, demokratische Bürgerinnen und Bürger in Europa und zukünftige Akteurin-

nen und Akteure auf dem europäischen Arbeitsmarkt vorbereiten. Dies geschieht in 

dem gemeinsamen Verständnis der Erinnerungskultur an die Geschichte der beiden 

Weltkriege und dem Wunsch, dass dies sich nicht wiederholen darf. 

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 Kultur-

geschichte, das in Schulen eingesetzt wird. Zieht die Landesregierung in Er-

wägung, dieses Werk des Instituts für digitales Lernen gezielt auch in Rhein-

land-Pfalz einzusetzen, etwa in Ansiedlungsschwerpunkten wie Germers-

heim? Bitte Antwort begründen.

Über die Einführung von Lernmitteln entscheiden die zuständigen schulischen Gre-

mien eigenständig. Ihnen stehen dabei alle Lernmittel zur Auswahl, die im für das 

jeweilige Schuljahr vom Land Rheinland-Pfalz herausgegebenen Lernmittelkatalog 

enthalten und für die entsprechende Schulart genehmigt sind. Das Lernmittel 

"mBook – Russlanddeutsche Kulturgeschichte – Ein digitales Schulbuch" ist bisher 

nicht im Lernmittelkatalog enthalten. Eine Aufnahme in den Katalog wäre möglich, 

falls die in der Verwaltungsvorschrift über die Genehmigung, Einführung und Ver-

wendung von Lehr- und Lernmitteln enthaltenen Voraussetzungen erfüllt werden. 
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Hierfür ist zunächst die Vorlage eines Genehmigungsantrags und anschließend der 

erfolgreiche Abschluss eines Genehmigungsverfahrens notwendig.  

33. Sind der Landesregierung alternative Lehrwerke bekannt, die in der Schulpra-

xis Verwendung finden? Falls ja, bitte auflisten mit Titel, Autor, Herausgeber,

Erscheinungsjahr und Verlag.

Der Landesregierung sind keine alternativen Lehrwerke bekannt, die sich speziell 

mit der Fragestellung der russlanddeutschen Kulturgeschichte beschäftigen. Im 

Rahmen des Genehmigungsverfahrens wird zwar das Prüfergebnis der Gutachte-

rinnen und Gutachter hinsichtlich der Erfüllung der für das Genehmigungsverfahren 

relevanten Kriterien systematisch erfasst, jedoch nicht die konkreten Inhalte von 

Lernmitteln.   

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

Dr. Christiane Rohleder 

Staatssekretärin 

Anlage 
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vor 1950
1950 – 

1955

1955 – 

1960

1960 – 

1965

1965 – 

1970

1970 – 

1975

1975 – 

1980

1980 – 

1985

1985 – 

1990

1990 – 

1995

1995 – 

2000

2000 – 

2005

2005 – 

2010

2010 – 

2015

2015 – 

2019

ohne 

Angabe

Bevölkerung in Privathaushalten insgesamt1 000 4017 . . . . . . . . . . . . . . . .

(Spät-) Aussiedler
1 1 000 153 .  /  /  /  /  / (5)  /   22   55   32   17  /  /  /  /

Nachkommen von mindestens 

einem (Spät-) Aussiedler 

Elternteil
1

1 000   80 . . . . . . . . . . . . . . . .

(Spät-) Aussiedler und deren 

Nachkommen zusammen
1 1 000 233 . . . . . . . . . . . . . . . .

Anteil der (Spät-) Aussiedler 

an der Bevölkerung in 

Privathaushalten insgesamt

% 3,8 . . . . . . . . . . . . . . . .

Anteil der (Spät-) Aussiedler 

und deren Nachkommen an der 

Bevölkerung in 

Privathaushalten insgesamt

% 5,8 . . . . . . . . . . . . . . . .

Quelle: Mikrozensus. 

Bevölkerungskonzept: Bevölkerung in Privathaushalten am Hauptwohnsitz. 

Zeichenerklärung

 / keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug 

( )   Werte zwischen 5 000 und 10 000 sind nur eingeschränkt aussagefähig

. Zahl unbekannt oder geheim

Bei Datenlieferungen ist das folgende Copyright zu beachten: 

(c) Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. 

Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten. 

Davon von … bis unter … Zuzugsjahr

1 (Spät-)Aussiedlerinnen und (Spät-)Aussiedler sind im amtlichen Sprachgebrauch seit dem 1. Januar 1993 Menschen, die im Rahmen eines Aufnahmeverfahrens als deutsche Volkszugehörige nach Deutschland übersiedelt sind. Vorher benannte man 

sie nach dem Bundesvertriebenengesetz als Aussiedler/innen. Der Begriff umfasst vor allem die Angehörigen von deutschen Minderheiten, deren Familien teilweise seit Generationen in Ostmitteleuropa, Osteuropa, Südosteuropa und teilweise in 

Asien gelebt haben und die seit 1950 in die Bundesrepublik Deutschland eingereist sind. Ab dem Mikrozensus 2009 sind die (Spät-)Aussiedler/-innen nach Herkunftsländern ausgewiesen.

Dataillierter Migrationsstatus Einheit Insgesamt

T Bevölkerung in Privathaushalten in Rheinland-Pfalz 2019 nach Migrationsstatus und Zuzugsjahr

zu Frage 1
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