Der Bundeskanzler
an die Vertriebenen und Flüchtlinge
Das Recht auf die Heimat und Selbstbestimmung
Die Bundesregierung ist Sachwalterin und Treuhänderin der Vertriebenen und
hat deren Anspruch auf die Heimat stets vertreten. Die Bundesregierung wird
sich auch in Zukunft dafür einsetzen, daß das Recht auf die Heimat gewahrt
und das Selbstbestimmungsrecht gesichert wird.
Die Bundesregierung hat bewiesen, daß sie entsprechend der Regierungserklä
rung vom 20. Oktober 1953 zwar bereit ist, für die Verständigung wirtschaft
liche und finanzielle Opfer zu bringen, eine „Verzichtpolitik" jedoch ablehnt.
Die wirtschaftliche und soziale Eingliederung der Vertriebenen im Bereich der,
Bundesrepublik schmälert nicht den Rechtsanspruch auf die Heimat.
%

Die Eingliederung
Die Eingliederungsarbeit ist schwer. Ich lehne es ab', in dem Vertriebenen und
Flüchtling ein Arbeitspontential zu sehen. Ich sehe vielmehr in ihm den in
unverdientes Unglück geratenen Deutschen, dem wir einen angemessenen Platz
in unserer Sozialordnung geben müssen. Ich sehe in ihm auch einen Garanten
unserer Freiheit. Wir sind den Vertriebenen, Flüchtlingen und Kriegsgefangenen
auch dafür Dank schuldig, daß sie unserem Volke die Augen für das von ihnen
erlebte grausame System des Bolschewismus geöffnet haben.
Die Eigenart der Menschen des deutschen Ostens ist ein unveräußerlicher Teil des
deutschen Wesens und der deutschen Kultur. W ir wünschen, daß diese
Eigenart bleibt, um den Reichtum unseres geistigen und kulturellen Schaffens
zu mehren.

Die aus der sowjetischen Besatzungszone Geflüchteten
und die Spätaussiedler
Ich bekenne mich zu den rechtlichen, sittlichen und materiellen Pflichten, die
wir gegenüber unseren Landsleuten in der Zone haben. Diese Pflichten sind
nicht geringer gegenüber jenen Mitteldeutschen, die zu uns gekommen sind.
Die deutsche Öffentlichkeit sollte die Volksabstimmung gegen die Unfreiheit,
die täglich von 800 Mitteldeutschen vollzogen wird, besser werten. Jeder

Einzelne sollte die menschlichen und gesamtdeutschen Pflichten begreifen und
wahrnehmen, die uns mit den Flüchtlingen und Spätaussiedlern gegeben sind.
Die Maßnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden verlieren an Kraft, wenn sie
nicht vom ganzen Volk getragen werden.

Die Aufgabe
Was wir erreicht haben, spricht für uns. Wir haben es aus der Kraft des ganzen
deutschen Volkes und mit Hilfe der von der CDU entscheidend bestimmten Politik
erreicht. Es geht darum, diese Politik fortzusetzen und das Erreichte weder durch
Experimente noch durch Lässigkeit zu gefährden.
Mit der 8. Novelle zum Lastenausgleichsgesetz, der 2. Novelle zum Bundes
vertriebenengesetz, der Rentenreform, dem Häftlingshilfegesetz, der Novelle zum
Bundesevakuiertengesetz und der Erhöhung der Bundesmittel für die Unterbrin
gung der Flüchtlinge und Aussiedler in Wohnungen hat der Bund große Hilfen
gebracht. Alle diese Hilfen waren nur durch die Tat der stärksten Partei möglich.
Noch bleiben Aufgaben: Es gilt, die jetzt anlaufende Hauptentschädigung vorzu
finanzieren, damit die Wartezeit erheblich abgekürzt werden kann. Es gilt, die
Eingliederung der Bauern mit Hilfe eines langfristigen Planes zu steigern. Es gilt,
die Lagerauflösung zu beenden. Es gilt, die mittelständischen Existenzen zu
sichern und weitere zn schaffen. Das soll u. a. durch eine breite Streuung des
Eigentums geschehen. Ich wehre mich gegen jede Sozialisierung, weil sie den
Menschen in die Abhängigkeit von Staat und Funktionären treibt und damit
dem Kollektivismus die Wege ebnet.
Es gilt, mit Hilfe unserer Stellung und Wertung in der freien W elt nicht nur
unsere Freiheit zu erhalten, sondern sie auch zu unseren unter Zwangsherrschaft
lebenden Brüdern und Schwestern zu bringen. Die Wiedervereinigung darf
nicht zu einer Ausweitung der bolschewistischen Macht oder zu einer Preis
gabe von Grundrechten der Vertriebenen führen.
Unser großes Ziel ist die Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit. Ihrer Ver
wirklichung dienen unser Sorgen und Handeln. Nicht Reden und Proklamationen
entscheiden; auf die politische Folgerichtigkeit des Planens und Tuns kommt
es an.
Recht auf die Heimat,
Selbstbestimmungsrecht,
Individuelle Eingliederung und Existenzsicherung,.
Wahrung der Freiheit,
Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit
sind die großen Aufgaben, die uns verbinden und verpflichten.
gez. A denauer
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