
Resolution 

Bundeskongress der Deutschen aus Russland 

anlässlich des 30-jährigen Gründungstages der Gesellschaft 

„Wiedergeburt“ 
 

Die Teilnehmer am Kongress anlässlich des 30-jährigen Gründungstages der 

Allunionsgesellschaft der Sowjetdeutschen „Wiedergeburt“ (später Internationale 

Gesellschaft der Russlanddeutschen „Wiedergeburt“), der am 29. April in Berlin 

stattgefunden hat, konstatieren: 

 1. Die im Erlass des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR Nr. 21-60 vom 28. 

August 1941  „Über die Umsiedlung der im Wolgagebiet ansässigen Deutschen“ pauschal 

erhobenen unbegründeten Kollaborationsanschuldigungen gegen die Wolgadeutschen, die in 

darauf folgenden Beschlüssen, Anordnungen und Erlassen ergänzt worden waren, wurden auf 

alle deutschen Gruppen in der Sowjetunion ausgedehnt und führten den Entzug ihres  Privat- 

und Kollektiveigentums mit der darauf folgenden Deportation und brutalsten 

Strafmaßnahmen  herbei, die den Tatbestand des Genozids erfüllen. 

 2. Die reale Möglichkeit, sich mit der Frage der Rehabilitierung der Sowjetdeutschen, 

die 1941 de facto zu Staatsfeinden erklärt worden waren, ergab sich nach 1965 erst während 

der so genannten „Perestroika“. 

 3. Im Laufe des Jahres 1988 haben einige Hundert russlanddeutsche Aktivisten eine 

nach der anderen drei Delegationen mit Petitionen in die Regierungsstellen nach Moskau 

entsandt mit der Forderung, die Sowjetdeutschen in ihren Rechten wiederherzustellen. Zur 

gleichen Zeit wurde „Das Koordinierungszentrum der Sowjetdeutschen für die Unterstützung 

der Sowjetregierung bei der Wiederherstellung der ASSR der Wolgadeutschen“ ins Leben 

gerufen. Und im März 1989 wurde dank der Bemühungen dieses Zentrums die 

Allunionsgesellschaft der Sowjetdeutschen „Wiedergeburt“  gegründet. 

 4. In allen Regionen der Sowjetunion machte sich danach die Steigerung der 

gesellschaftlichen Aktivität der Russlanddeutschen bemerkbar, die zuvor zu einer passiven 

Randgruppe der Gesellschaft degradiert worden waren. 

 5. Nachdem es sich herausgestellt hat, dass die Sowjetregierung die Rehabilitierung 

der Deutschen, darunter auch die territoriale, durch Scheinmaßnahmen ersetzen will, machte 

die „Wiedergeburt“ zu ihrer Hauptaufgabe die Unterstützung der in ihre historische Heimat 

Deutschland ausreisenden Landsleute. Die weitere Abfolge der Ereignisse hat gezeigt, dass 

die Hoffnungen der „Wiedergeburt“ auf die „Wiederherstellung der Gerechtigkeit“ Illusionen 

waren. Es blieb also nur die Ausreise, die in den 1990er Jahren Massencharakter annahm.  

 6. Mehr als vier Millionen Russlanddeutsche kehrten nach Deutschland heim. Zurzeit 

machen wir Russlanddeutsche etwa fünf Prozent der Bevölkerung des Landes aus. Das wirkt 

sich auf die demographische Entwicklung des Landes, dessen Staatsvolk sich am Rande einer 

demographischen Katastrophe befindet, zweifellos positiv aus. 

 7. Als Volksgruppe, die Jahrzehnte lang ohne Heimat auskommen musste, sehen wir 

Russlanddeutsche den jetzigen gesellschaftlichen Entwicklungen, die auf Verlust der Heimat 

hinaus laufen, kritisch gegenüber. Die Erfahrungen unserer Vorfahren haben uns dafür 

entsprechend sensibilisiert. Die Aufrechterhaltung des übertriebenen Schuldkomplexes in 

Bezug auf heutige Generation des deutschen Staatsvolkes halten wir für überholt und für die 

Weiterentwicklung der Nation hemmend. 

 8. Deutschland wird heutzutage durch Millionen der so genannten Flüchtlinge 

überflutet, die uns von der Kultur und Religion her fremd sind. Еs besteht eine reale Gefahr, 

dass das Deutsche Volk zur Minderheit auf eigenem Grund und Boden wird. Die politische 

Führung Deutschlands mit A. Merkel an der Spitze setzt diesem Prozess nichts entgegen. Sie 

begünstigt ihn. 



 9. Die einzige politische Kraft im derzeitigen Parlament Deutschlands, die konsequent 

gegen die selbstmörderische Politik der Regierung Merkel und die Islamisierung des Landes 

auftritt, ist die Partei Alternative für Deutschland, die bei den Bundestagswahlen im 

September 2017 von vielen Deutschen aus Russland gewählt worden ist. Dieser Tendenz 

muss Nachdruck verliehen werden, um schließlich auf friedlichem Wege den 

Regierungswechsel herbeizuführen und das deutsche Volk vor der programmierten 

Abschaffung zu retten. Die Veteranen der „Wiedergeburt“ können und müssen dazu ihren 

Beitrag leisten. 

 

Berlin, 29.04.2018 


