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für deutsche Aussiedler aus Osteuropa
Seit Kriegsende kamen Millionen Deutsche 
aus den deutschen Ostgebieten und den deut
schen Siedlungsräumen in Osteuropa in den 
freien Teil Deutschlands, in die Bundesrepu
blik. Dieser Flüchtlings- und Aussiedlerzu
strom ist bis heute nicht abgerissen. Im Ge
genteil: Hunderttausende warten auf die Er
laubnis der Behörden, zu uns kommen zu

dürfen. Für die Integration dieser Deutschen 
aus den polnisch verwalteten deutschen Ost
gebieten und den kommunistischen Staaten 
Osteuropas, die nicht selten einsam und ohne 
Kenntnis des gesellschaftlichen Lebens in der 
Bundesrepublik einer „neuen Welt“ gegenüber 
stehen, schlägtdie  CDU „10 Schritte zur Orien
tierung und Eingliederung" vor:

Ankunft im ÜbergangsSager
ln den Grenzdurchgangslagern beginnt zu
nächst der unvermeidliche „Formular-Krieg". 
Bei der Ausfüllung der Formulare und Frage
bogen steht Ihnen das Personal der Verwal
tung zur Seite, ln den Grenzdurchgangslagern 
erhalten Sie einmalig ein Überbrückungsgeld

von 30,—  DM (Haushaltsvorstand) bzw. 15,—  
DM für jeden Familienangehörigen. Dazu 
kommt ein Begrüßungsgeld, das für die ersten 
Aufwendungen zur Verfügung stehen soll:
150,—  DM (für Personen über 18 Jahre),

75,—  DM (für Personen unter 18 Jahre).

Im neuen Wohnort angekommen
Wenn Sie im Durchgangslager einem Bundes
land zugewiesen worden und an Ihrem neuen

1.Schritt
Polizeiliche Anmeldung
Diese erfolgt beim Einwohnermeldeamt oder 
bei der Gemeindeverwaltung.

2.Schritt Arbeitsstelle
Auf dem Arbeitsamt berät man Sie über Ihre 
beruflichen Möglichkeiten. Da es zur Zeit in 
der Bundesrepublik eine größere Zahl von 
Arbeitslosen und Kurzarbeitern gibt, kommt 
eine Arbeitsvermittlung nicht immer schnell zu
stande. Besonders günstige Arbeitsbedingun
gen finden Sie in West-Berlin vor. Sie können 
dort auch günstige Darlehen und Kredite in 
Anspruch nehmen. Falls Sie in Ihrem Beruf 
keine Arbeit finden sollten, besteht die Mög
lichkeit der Umschulung. Diese wird finanziell 
vom Arbeitsamt unterstützt.

Kindergeld
Die Antragsformulare für das Kindergeld er
halten Sie ebenfalls beim Arbeitsamt. Kinder
geld erhalten Sie (für das 1. Kind DM 50,— , 
für das 2. Kind DM 70,— , für jedes weitere 
Kind DM 120,— ) für alle mit eingereisten Kin
der bis 18 Jahre. Kindergeld wird außerdem 
gewährt für Jugendliche, die in einer Ausbil
dung stehen (höchstens bis zum vollendeten 
27. Lebensjahr).

3.Schritt
Aussiedlungskosten
Beim Sozialamt können Sie auch die Rücker
stattung jener Kosten beantragen, die Ihnen 
durch die Aussiedlung in die Bundesrepublik 
entstanden sind. Die Aussiedlungskosten müs
sen innerhalb von 2 Jahren nach der Aussied
lung beansprucht werden.

4.SchrÜt
Vertriebenenausweis
Diesen wichtigen Ausweis erhalten Sie beim 
Amt für Vertriebene und Flüchtlinge in der 
StadH oder Kreisverwaltung. Der Vertriebe- 
nenausweis gewährt Ihnen eine Reihe von Ver
günstigungen (u. a. bei der Benutzung und 
dem Besuch staatlicher und kultureller Ein
richtungen) sowie Steuervorteile.

6.Schrifit
Deutsche Staatsangehörigkeit
Nachdem Sie Vertriebenen- und Personalaus
weis erhalten haben, beantragen Sie beim 
Ordnungsamt (Amt für öffentliche Ordnung) 
die Feststellung Ihrer Staatsangehörigkeit bzw. 
die Einbürgerung, wenn Sie bisher die deut
sche Staatsangehörigkeit noch nicht hatten.

7. Schritt
Hausrats- und 
Vermögensentschädigung
Beim Ausgleichsamt (der Stadt- oder Kreis- 
verwaltung) beantragen Sie für die in der alten 
Heimat zurückgelassenen Hausratsgegenstän
de (Möbel, Bekleidung, Geschirr etc,) eine 
Hausratsentschädigung. Eine Vermögensent
schädigung können Sie für land- und forst
wirtschaftliche Betriebe, Grundvermögen 
(Hausbesitz) und Gewerbevermögen (z. B. 
Schusterei, Fabrik) beanspruchen.

9.Schritt
Deutsche Sprachkenntnisse
Über Sprachkurse für Aussiedier informiert 
Sie das Arbeitsamt, das Sozialamt oder die 
Otto-Benecke-Stiftung,
53 Bonn, Georgstraße 25— 27.

lO.Schrilf
Anerkennung von Urkunden, 
Zeugnissen, Schulabschlüssen 
und Diplomen
Diese in ihrer alten Heimat erworbenen Ur

kunden müssen hier in der Bundesrepublik 
neu anerkannt werden. Sie können sie auf 
Kosten des Arbeitsamtes oder der Durch
gangswohnheime übersetzen lassen. (Über 
die Anerkennung informiert Sie im einzelnen 
die Otto-Benecke-Stiftung,
53 Bonn, Georgstraße 25— 27.)

»vohnort angekommen sind, sollten Sie fo l
gende Schritte unternehmen:

Neue W ohnung
Um eine Wohnung aus dem sozialen Woh
nungsbau zu erhalten, wenden Sie sich an das 
Amt für Wohnungswesen oder an das Sozial
amt (Abteilung für Vertriebene und Flücht
linge). Überdies werden in der Örtlichen Pres
se unter der Rubrik „Immobilien" auch Woh
nungen angeboten, die z. T. sogar billiger sind 
als Sozialwohnungen. Können Sie die Miete 
Ihrer Wohnung nicht voll bezahlen, dann kön
nen Sie gegebenenfalls beim Amt für Woh
nungswesen Wohngeld beanspruchen. Für die 
Anschaffung von Möbeln, Geschirr und ande
rem Hausrat gewährt Ihnen gegebenenfalls 
das Ausgleichsamt ein Darlehen.

Sozialhilfe-Unterstützung
Sollten Sie keinen Anspruch auf Arbeitslosen
unterstützung haben, so beantragen Sie beim 
Sozialamt Sozialhilfe. Sozialhilfe wird insbe
sondere für Rentner, ältere und alleinstehende 
Personen gewährt.

5.Schritt
Personalausweis
Nachdem Sie den Vertriebenenausweis erhal
ten haben, beantragen Sie beim Einwohner
meldeamt (oder bei der Gemeindeverwaltung) 
den Bundespersonalausweis. Dazu benötigen 
Sie: Geburtsurkunde und 2 Paßbilder.

XSdvMt
Rentenansprüche und Versicherung
Beim Versicherungsamt (der Stadt- oder
Kreisverwaltung) beantragen Sie
—  die Anrechnung von Beschäftigungszeiten, 

die Sie durch Ihre Arbeit im Aussiedlungs
gebiet erworben haben;

—  die Gewährung einer Rente (falls Sie die 
erforderliche Altersgrenze erreicht haben);

—  eine Kriegsopferversorgung (falls Sie 
selbst Kriegsbeschädigter oder Hinterblie
bener eines Kriegsbeschädigten (Witwe, 
Waise, Eltern) sind. Wenn Sie in einem Ar
beitsverhältnis stehen, werden Sie durch 
Ihren Arbeitgeber für den Krankheitsfall 
versichert. Empfänger von Arbeitslosen
unterstützung sind ebenfalls bei der All
gemeinen Ortskrankenkasse (AOK) ver
sichert wie Empfänger von Sozialhilfeun
terstützung.

Für die „10 Schritte zur 
Orientierung“ gilt die 
Faustregel: Alle Anträge 
sollen innerhalb der er
sten 6 Monate nach der Aussiedlung gestellt 
werden. Sonst droht Verlust des Rechtsan
spruches. Darütee*" hinaus: Die Bundesrepu
blik hat in den vergangenen 30 Jahren zahl
reiche Hilfen und Vorsorgen für die Eingliede
rung unserer Ländsleute aus Ostdeutschland 
und Osteuropa geschaffen. Um diese Hilfen 
erfolgreich anzuwenden, müssen Sie jedoch 
mithelfen. Es kommt entscheidend auf Ihre 
Initiative, Ihr Engagement und Ihren guten Wil
len an, ob Sie in kurzer Zeit in Deutschland

Achtung! Fuß fassen und sich „zu 
Hause" fühlen. Schauen 
Sie dabei nicht zurück in 
die Vergangenheit, die 

mit Sorgen, Anstrengungen und Not belastet 
war. Manches wird Ihnen, die Sie Jahrzehnte 
in kommunistisch regierten Staaten gelebt ha
ben, in der Bundesrepublik kritikwürdig er
scheinen. Urteilen Sie nicht vorschnell. Warten 
Sie ab. Es dauert nach aller Erfahrung einige 
Monate, bis Sie die Menschen hier verstehen, 
bis Sie deren Verhältnis zum Leben, zum Mit
menschen usw. begreifen.
Die CDU wünscht Ihnen in Ihrer neuen Heimat 
einen glücklichen und erfolgreichen Start.
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Fast 4 Millionen Deutsche leben heute noch 
in den Staaten des kommunistischen Osteuro
pa. Sie sind der Rest von mehr als 18 M illio
nen Deutschen, die vor dem 2. Weltkrieg in 
Ostdeutschland und Osteuropa lebten. Krieg, 
Verbannung, Verschleppung und Vertreibung 
haben die deutschen Volksgruppen dezimiert. 
Nach vielen unheilvollen Erfahrungen und Ent
behrungen wollen Hunderttausende von ihnen 
in den freien Teil Deutschlands. Doch die kom
munistischen Behörden lassen nur wenige von

ihnen ausreisen. Deutsche, die einen Antrag 
auf Ausreise stellen, werden in zunehmendem 
Maße benachteiligt, ihren Kindern wird häufig 
eine bessere Ausbildung verweigert, der Ge
brauch der deutschen Sprache wird ihnen 
nicht selten untersagt, die kulturelle und poli
tische Betätigung der Deutschen ist einge
schränkt oder verboten. Die Deutschen in Ost
europa fühlen sich heute dort als Menschen 
zweiter Klasse. Deshalb wollen sie zu uns in 
die Bundesrepublik—  in die Freiheit.

Die relation 
der Deutschen in Osteuropa heute:

Die Deutschen in der Sowjetunion. In der UdSSR 
leben heute 1,85 M illionen Deutsche. M it dem 2. Welt- 
krieg begann für sie, d ie man als Kollaborateure ver
unglimpfte, d ie Zeit der Verfolgung-. Hunderttausende 
von ihnen wurden nach Sibirien verschleppt. Die Fa
milien wurden getrennt, ihr Besitz enteignet. Die ge
samte Volksgruppe wurde über die Weite des russi
schen Raumes zersiedelt. Heute ist den Deutschen 
fast jede kulturelle oder politische Tätigkeit unter
sagt. Es g ib t keine deutschen Schulen, keinen 
deutschsprachigen Gottesdienst. W er sich zum 
Deutschtum bekennt, darf nicht studieren. Es g ib t kaum 
deutsche Literatur, Zeitungen, Bibliotheken, Theater 
und Kultureinrichtungen. Damit haben d ie  Deutschen 
in der Sowjetunion nicht einmal d ie Rechte einer 
nationalen M inderheit, w ie sie anderen M inderheiten 
in der UdSSR gewährt werden.
Die Folge ist: d ie Deutschen wollen auswandern!

Die Deutschen in Ungarn. Heute leben -  nach unga
rischen Angaben — 220 000 Deutsche in Ungarn. 
Nach 1945 wurde etwa die Hälfte der ungarndeutschen 
Volksgruppen nach Deutschland ausgesiedelt. Den 
Deutschen, die in Ungarn blieben, wurde die ungari
sche Staatsangehörigkeit aberkannt. In den 50er Jah
ren erhielten die Deutschen e inige Rechte (Staats
angehörigkeit) und Verbesserungen zugestanden. Sie 
durften eine Zeitung, Chöre, Musik- und Tanzgruppen 
gründen. Ein beschränkter Deutsch-Unterricht an den 
Schulen ist möglich. Dennoch: In der deutschen 
„Neuen Zeitung" dürfen keine deutschen Ortsnamen 
abgedruckt werden. Deutsche, d ie  sich zu ih rer Na
tiona lität bekennen, werden unter Druck gese tz t Die 
ungarische Regierung drängt auf Assimilation. Viele 
Deutsche wehren sich dagegen: s ie fordern einen 
Minderheitenschutz, der ihnen weitgehende Auto
nomie gewährt. Nicht wenige wollen auswandern: in 
die Bundesrepublik.
Die Deutschen in Jugoslawien. Vor dem 2. W eltkrieg 
lebten in Jugoslaw ien etwa 600 000 Deutsche. Nahezu 
200 000 Deutsche gingen nach e iner Untersuchung 
von A. Bohmann in jugoslawischen Konzentrations
lagern und bei antideutschen Verfolgungen zugrunde. 
Den meisten Überlebenden gelang die Flucht nach 
Deutschland, Die in ihrer angestammten Heimat ver
bliebenen Deutschen leben heute in Jugoslaw ien ein
sam und verstreut. Von einer deutschen Volksgruppe 
kann nicht mehr gesprochen werden.
Die Deutschen in der CSSR. Etwa 120 000 Deutsche 
leben heute in der CSSR. Nach Angaben des Deut
schen Roten Kreuzes wollen 25 000 von ihnen aus
siedeln. Zum Ende des 2. W eltkrieges waren die 
Sudetendeutschen Opfer umfassender Verfolgungen. 
',5 M illionen wurden vertrieben. Zehntausende urnc 
bracht. B is heute leben die in ihrer Heimat verb lie 
benen Deutschen unter dem Eindruck dieser Ereig-

Die Deutschen in Rumänien. Vor dem 2. Weltkrieg 
lebten in Rumänien 800 000 Menschen deutscher Na
tionalität. Für d ie  Rumänien-Deutschen begann zum 
Ende des 2. W eltkrieges die Leidenszeit. 100000 
Deutsche wurden auf russischen Befehl zu Berg
werks- und Erdarbeiten in die UdSSR deportiert. Viele 
von ihnen gingen zugrunde. Nach dem 2. Weltkrieg 
wurden die verbliebenen Rumänien-Deutschen ent
eignet, aus beruflichen Positionen verdrängt, in der 
schulischen Ausbildung beh inde rt Seit den 60er Jah
ren verbesserte sich ihre Situation etwas. E inge
schränkt und komm unistisch gesteuert wurde wieder 
ein deutsches Kulturleben zugelassen: deutsche 
Theater, Chöre, Laienspiele, B ibliotheken und Zeitun
gen wurden gegründet. Dennoch erlaubt die komm u
nistische Regierung den Deutschen nicht, ihre Wohn- 
gem einden mit den alten deutschen Namen zu be
zeichnen. Sie verb ie te t auch, daß Deutsche ihre per
sönlichen Dokumente bei der Aussiedlung mitnehmen. 
Für Besucher aus Deutschland besteht neuerdings 
„H ote lzw ang“ . D. h., sie dürfen nicht mehr bei ihren 
Familienangehörigen, Verwandten und Freunden über
nachten. Dies alles hat Zweifel an der verkündeten 
„L ibera lis ie rung“ erzeugt. Viele Deutsche wollen des
halb in d ie  Bundesrepublik kommen. Doch die Ru
mänen lassen nur wenige fre i: 1974 waren es 8 884!

iüe deutschen
in den polnisch besetzten deutschen 

Ostgebiet« und Polen.
Im polnischen M achtbereich leben heute noch etwa 
1 M illion Deutsche. Etwa 300 000 davon haben einen 
Antrag auf Aussiedlung gestellt.
Nach einer ungemein wechselvollen Geschichte w ur
den die Deutschen mit dem Ende des 2. W eltkrieges 
in einem bis dahin kaum gekannten Umfang O pfer 
von Ausschreitungen, Verfolgungen und Vertre ibun
gen. 12 M illionen Deutsche wurden aus den deut
schen Ostgebieten vertrieben.
Die Situation der Deutschen, die nach 1945 in den 
deutschen Ostgebieten und Polen verb lieben sind, 
ist bis heute weitgehend von den Erlebnissen der 
Kriegs- und Nachkriegszeit bestimmt. Es bestehen 
kaum deutsche Schulen und Kultureinrichtungen. Viele 
Ausreiseaniräge werden -  kostenpflichtig -  zurück
gewiesen. Antragste ller werden beruflich zurückge- 
setzt, ihre K inder in der Schule benachteiligt. Viele 
Deutsche em pfinden sich als Menschen zweiter 
Klasse. Die Folge: sie wollen auswandern!
M it dem Beginn der „neuen deutschen O stpo litik “ 
der SPD/FDP-Regierung wurden auch bei den deut
schen M inderheiten Osteuropas erhebliche Hoffnun
gen geweckt. „M enschliche Erle ichterungen“ wurden 
von der Bonner O stpolitik und den Ostverträgen er
wartet. Heute haben die Deutschen im Osten erkannt: 
die immer w ieder angekündigten „m enschlichen Er
le ichterungen“ stehen nur auf dem Papier.
Polen verfügt -  bis zu einer gesamtdeutschen W ie
dervereinigung — über ein Viertel des Deutschen Rei

ches, wertvolle Kultureinrichtungen, Bodenschätze, 
sow ie über landwirtschaftliches, gewerbliches und 
öffentliches Eigentum. Dies alles entspricht dem Wert 
von vielen hundert M illiarden Mark. Dazu hat die SPD 
den Polen in Helsinki zinsgünstige M iüiardenbeiräge 
zugestanden, um 120 000 Deutsche freizukaufen. Tat
sache ist: Vor dem Abschluß der Ostverträge kamen 
jährlich 20 000— 25 Q00 Deutsche allein aus dem 
polnischen Machtbereich zu uns in die Freiheit. 
Ohne kostspielige Verträge! Nach dem Abschluß 
der Ostverträge durften zunehmend weniger Deut
schen zu uns aussfedeln: 1971 waren es 25 909, 
1972 waren es 13 482,1973 8 912 und 1974 waren es 
nur noch 7 825 (dabei sind jene sogar mitgerechnet, 
die bei Verwandtenbesuchen in der Bundesrepublik 
blieben).
JETZT MÜSSEN AUCH DIE DEUTSCHEN FORDE
RUNGEN ERFÜLLT WERDEN.

Nur aut der Grundlage einei 
derartigen Volkssruppenrechts 

und Minderheitenschutzes 
wird für die Deutsch« im Ost« 

das Leben erträglicher sein. 
Nur durch die Unterstützung unserer 

Landsleute können wir s e if«  
daß die Deutschen im Osten 

nicht vergessen lind.

Die CDU fordert:
#  Jedem Deutschen, der in die Bundesrepublik aus

reisen w ill, muß die Ausreise oder Aussiedlung 
unverzüglich und unbürokratisch gestattet werden. 
Das Recht auf Freizügigkeit darf den Deutschen 
im Osten n icht länger verwehrt werden.

^  Den in ihrer Heimat verbleibenden Deutschen 
müssen die elementaren Menschenrechte unein
geschränkt zugestanden werden.

— Dazu gehört eine weitgehende Kulturautonomie, 
das Recht auf den Gebrauch der deutschen Spra
che, das Recht auf Religionsfreiheit, sowie die 
Freiheit, eigene Kultureinrichtungen zu begründen 
oder auszubauen.

— Dazu gehört d ie Freiheit de r Wohnsitzwahl.
— Dazu gehört vor allem  auch die gesellschaftliche 

und rechtliche Gleichstellung der Deutschen mit 
den jeweiligen Mehrheitsbevöikerungen als unver
zichtbare Voraussetzung jedes partnerschaftlichen 
Zusammenlebens zwischen den Volksgruppen.

— Darüber hinaus muß den Deutschen im Osten die 
Freiheit zugestanden werden, in uneingeschränkter 
Form Beziehungen und Kontakte nach Deutsch
land zu erhalten und zu entwickeln. Die Verbun
denheit der Deutschen in Osteuropa m it den 
Deutschen in Deutschland muß intensiviert werden.

Coupon
( Ausschneiden und absenden.

! Weitere Informationen über die Lage 
| der Deutschen in Osteuropa und der DDR 
I erhalten Sie kostenlos von der
' CDU-Bundesgeschäftssteile
| Konrad-Adenauer-Haus
. 53 Bonn

Name

Anschrift

CDU

nisse. 1953 w urde den verbliebenen Deutschen die 
tschechoslowakische Staatsbürgerschaft aufgezwun
gen. So waren sie als Deutsche im Gegensatz zu 
anderen M inderheiten fü r die CSSR-Regierung „n ich t 
mehr existent“ . Es gab fü r sie keine deutschen Schu
len. Keine Kultureinrichtungen. Keine Zeitung. Nach 
1968 verbesserte sich d ie  Situation fü r d ie Deutschen 
etwas. Ein deutscher Kulturverband wurde zugelas
sen. Die Gründung von deutschen Schulen, Zeitun
gen und Theatern ist möglich. Doch: d ie  Deutschen 
leben verstreut und zersiedelt unter der tschechischen 
Mehrheitsbevölkerung. So g ib t es fü r d ie Deutschen 
immer noch keine Volksschulen und kein Gymnasium. 
Überdies w ird jede deutsche Kulturtätigkeit scharf im 
kommunistischen Sinn überwacht. Die Folge ist: viele 
Deutsche wollen auswandern. Zu uns in die Bundes
republik.


