
Kein Raum für geschichtsrevisionistische Propaganda!

Die AnwohnerInnen der Agnes-Miegel-Straße werhren sich vehement gegen die Umbenennung ihrer Straße. Verwun-
derlich ist das nicht, schließlich gilt vielen „Vertriebenen“ Agnes Miegel als „Mutter Ostpreußens“, die es verstand 
Gefühle für die „Heimat“ zu wecken. Politisches Sprachrohr der „Vertriebenen“ ist der „Bund der Vertriebenen“ (BdV), 
der eine nähere Betrachtung verdient.

Präsidentin des BdV  ist  seit  1998 Erika 
Steinbach. Für Eklats sorgte die als Tochter 
eines im „Reichsgau Danzig-Westpreußen“ 
(Polen)  stationierten  Feldwebel  geborene 
bereits mehrfach. 

Im  Bundestag  stimmte  sie  1991  als 
Abgeordnete  der  CDU  gegen  die  Aner-
kennung  der  Oder-Neiße-Grenze.  Ihre 
Entscheidung  kommentierte  sie:  „Man 
kann nicht für einen Vertrag stimmen, der 
einen Teil unserer Heimat abtrennt.“.
Erst  kürzlich  unterstellte  sie  dem  von 
September  1940  bis  April  1941  im  Ver-
nichtungslager Auschwitz gefangen gewe-
senem  polnischen  Historiker  Władysław 
Bartoszewski  er  habe  einen  „schlechten 
Charakter“.
Außerdem  habe  Polen,  so  eine  weitere 
These,  bereits  „im  März  1939  mobil 
gemacht“.  Dass  sie  damit  den  Überfall 
Nazideutschlands  auf  Polen  am  1.  Sep-
tember  1939  indirekt  bestreitet  ist  offen-
sichtlich. 
Nach der Remilitarisierung des Rheinlands 
und dem Anschluss Österreichs machte das 
Deutsche  Reich  im  März  1939  die 
Slowakei mit einem „Schutzvertrag“ nicht 
nur zum faktischen Satellitenstaat, sondern 
annektierte tags darauf auch Böhmen und 
Mähren. Am 23. März gleichen Jahres ver-
zichtete Litauen nach politischem Druck zu 
Gunsten  des  „Dritten  Reiches“  auf  das 
Memelland. 
Dass Nazideutschland auch nach weiterer 
Annektion, der seit dem Versailler Vertrag 
vom Deutschen Reich getrennten Gebiete, 
sinnte war offensichtlich und Grund genug 
für  Polen  die  eigenen  Grenzen  mit  einer 
Teil-Mobilmachung schützen zu wollen.

Wegen  ihrer  geschichtsverfälschenden 
Äußerungen  ist  sie  in  Polen,  zu  Recht, 
verhasst. Auf dem Titelbild der polnischen 
Zeitung  „Wprost“  war  Erika  Steinbach 
bereits  in  SS-Uniform  mit  Hakenk-
reuzbinde abgedruckt. 

Auch  der  Dachverein  „Bund  der  Vertriebenen  e.V.“ betreibt  Geschichts-
revisionismus. 

Der  Verein  steht  für  eine  von  den  NationalsozialistInnen  propagierten  national-
istische Blut-und-Boden-  Ideologie  in  die  Nachkriegs-BRD.  Mit  dem vom BdV 
geäußertem  „gottgegebenen  Recht  auf  Heimat“  werden  Ansprüche  auf  Gebiete 
jenseits  der Bundesrepublik begründet.  Auch die aus Preußen stammende Agnes 
Miegel hat wiederholt an „Heimatgefühle“ und die nationalsozialistische Blut-und-
Boden-Ideologie in ihren Gedichten angeknüpft.

Zahlreiche  Naziprominenz  (ehemalige  NS-Richter,  diverse  andere  Kriegs-
verbrecherInnen und NS-PolitikerInnen) fanden im BdV eine politische Heimat und 
nahmen mitunter Führungspositionen im Verein ein.  In ihrer Charta verzichtet der 
BdV  offiziell  auf  „Rache  und  Vergeltung“.  Nazis,  die  die  Verfolgung  und 
Ermordung  von  Jüdinnen  und  Juden,  WiderstandskämpferInnen,  Intellektuellen, 
KommunistInnen  und  anderen  Menschen  im  besetzten  Osteuropa  organisierten 
verzichten also selbstgefällig auf Rache an ihren Opfern!

Im Vokabular des BdV tauchen Begriffe wie „Völkermord“ und „Todesmarsch“ auf, 
die  nicht  die  Verbrechen  der  NationalsozialistInnen,  sondern  -  in  sprachlicher 
Analogie zu eben diesen NS-Verbrechen - die „letzten Opfer des Krieges“ (gemeint: 
deutsche  „Vertriebene“)   beklagen.  Entkontextualisiert  von  voraus  gegangener 
„Arisierung“ jüdischen Eigentums,  Vernichtungskrieg,  der deutschen Besatzungs-
politik und der Shoah soll eine im Kern geschichtsrevisionistische „Vertreibung der 
Deutschen“  zementiert  werden.  Mit  der  Schaffung  eines  „Zentrum  gegen 
Vertreibungen“,  wie  es  der  BdV  in  Berlin  errichten  möchte,  sollen  indirekt 
Holocaust und „Vertreibung“ gleichrangig erscheinen. Steinbachs „Absicht ist  es, 
den  Holocaust  mit  der  Vertreibung  der  Deutschen  aus  Ostdeutschland 
gleichzusetzen  und die  Vertreibung der  Deutschen am Ende  des  Krieges  in  der 
Kategorie der Verbrechen gegen die Menschlichkeit einzuordnen. (...) Sie versucht, 
eine  Vertreibung,  die  die  Vertriebenen  nicht  vernichten  wollte  (...),  mit  einem 
systematischen  und  beabsichtigten  Prozess  der  Ausrottung  zu  vergleichen“  (Dr. 
Gilad Margalit, Historiker) 

Als „Vertriebene“ gelten seit  1953 all  jene,  die als  Deutsche ihren Wohnsitz  im 
Zusammenhang mit Geschehnissen um den Zweiten Weltkrieg herum in Folge von 
Vertreibung, Ausweisung oder Flucht verloren. Die Zahl der „Vertriebenen“ wird in 
öffentlichen  Diskursen mit  2  bis  2,5  Millionen Menschen angegeben.  Steinbach 
Spricht sogar von 15 Millionen Menschen die starben. KritikerInnen sprechen heute 
von maximal 470 000 bis 600 000 eindeutigen Todesopfern.
Durch das deutsche Bundesvertriebenengesetz von 1971 ist gewährleistet, dass die 
"Vertriebenen" nicht aussterben: "Kinder, die nach der Vertreibung geboren worden 
sind,  erwerben die  Eigenschaften als  Vertriebener  (...)  des  Elternteils  (...)".  (§  7 
Bundesvertriebenengesetz).  Neben  der  "Erlebnisgeneration"  und  den  "Bluts-
vertriebenen" gibt  es noch die "Bekenntnisvertriebenen";  diese müssen Deutsche 
sein, die Ziele dieser Vereinigung unterstützen und ihr beitreten.

Sollten die AnwohnerInnen die Ideologie des BdV teilen, so ist es an der Stadt Erftstadt dafür Sorge zu tragen nicht 
zum Sprachrohr für GeschichtsrevisionistInnen und die wahren Opfer des Nationalsozialismus verhöhnende Menschen 
zu werden!

Deutsche Täter sind keine Opfer!
Gegen die Relativierung von NS-Kriegsverbrechen!
Kein Vergeben den NS-TäterInnen – Kein Vergessen den NS-Opfern!                              V.i.S.d.P.: Markus Schneider, Graeffstr. 1, 50823 Köln


