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G r u ß w o r t 

 

Liebe Heimatvertriebene, liebe Landsleute, 

 

langsam geht das Jahr 2019 seinem Ende entgegen. Noch warten auf 

mich in meiner Funktion als Landesbeauftragter für Vertriebene und 

Spätaussiedler zwei Veranstaltungshöhepunkte, auf die ich mich sehr 

freue: die Verleihung des Donauschwäbischen Kulturpreises des Lan-

des Baden-Württemberg im Sindelfinger Haus der Donauschwaben 

und die Jubiläumsveranstaltung zu 40 Jahren Patenschaft des Landes 

über die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland.  

 

Gerne denke ich an das konstruktive Gespräch mit den Landesvorsi t-

zenden des Bundes der Vertriebenen und der Landsmannschaften so-

wie weiteren wichtigen Partnern aus Vertriebenenverbänden am 

16. April 2019 im Innenministerium zurück. Damals konnte ich Ihnen 

darstellen, dass die verausgabten Mittel für die Zuwendungen zur  Kul-

turarbeit der Verbände seit dem Regierungswechsel 2016 kontinuier-

lich gestiegen sind. Ich setze mich weiter aktiv für Sie ein, damit auch 

für die kommenden zwei Haushaltsjahre für die Kulturarbeit der Ver-

bände zusätzliche Mittel bereitgestellt werden können.  

 

Gut in Erinnerung ist mir die feierliche Gedenkveranstaltung am Mahn-

mal für die Charta der deutschen Heimatvertriebenen im Kurpark von 

Bad Cannstatt am 19. Juni 2019. Wir haben gemeinsam der zahllosen 

Opfer von Flucht und Vertreibung gedacht, aber auch der großen Ver-

dienste der deutschen Heimatvertriebenen beim Wiederaufbau unse-

res Landes und bei der Länderneugliederung im Südwesten. Nicht un-

erwähnt blieb ebenfalls, dass gegenwärtig eine führende Gestalt des 

sogenannten „Flügels“ einer jungen Partei über ein „großangelegtes 
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Remigrationsprojekt“ schwadroniert, bei dessen Umsetzung sich 

„menschliche Härte und unschöne Szenen […] nicht immer vermeiden 

lassen“ würden. Sie, die deutschen Heimatvertriebenen, haben schon 

einmal Erfahrungen mit einer „Überführung“ machen müssen, die „in 

ordnungsgemäßer und humaner Weise“ erfolgen sollte. Sie wissen da-

her besonders gut, was solche Gedankenspiele bedeuten – und wie 

wertvoll die demokratische Gesellschaft in unserem Land und der 

Raum von Freiheit und Wohlstand in Europa sind, die Sie mit aufge-

baut haben. Ich bin dankbar, Sie im Einsatz gegen solche Vertrei-

bungsphantasien an meiner Seite zu wissen.  

 

Sowohl die Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn als auch die 

Karpatendeutsche Landsmannschaft haben in diesem Jahr ihr 70-jähri-

ges Bestehen jeweils mit einer Kulturtagung feierlich begangen. Gerne 

habe ich die angefragten Schirmherrschaften übernommen; in den Ver-

anstaltungen hat dann der ehrenamtliche Beauftragte des Innenminis-

teriums für heimatvertriebene Landsleute und Spätaussiedler, Herbert 

Hellstern, mich vertreten und eine Ansprache gehalten. Siebzig Jahre 

– ein so hohes Alter bezeugt den großen Zusammenhalt, den Sie in Ih-

ren Landsmannschaften pflegen. Sie bekennen sich zu Ihrer Herkunft 

und zu der Kultur der angestammten Heimat. Sie tragen damit zu einer 

Bereicherung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens in unse-

rem Land bei.  

 

Lassen Sie mich gegen Ende noch ein Anliegen ansprechen, das mir 

persönlich sehr am Herzen liegt: die Überprüfung des Rentenrechts für 

die Spätaussiedler. Der zweite Vorstoß im Bundesrat, den ich Ihnen 

letztes Jahr angekündigt habe, ist zwischenzeitlich erfolgreich gewe-

sen: Der Bundesrat hat die Bundesregierung aufgefordert, die für 

Spätaussiedler geltenden rentenrechtlichen Vorgaben insgesamt auf 

den Prüfstand zu stellen, umfassend neu zu bewerten sowie festge-

stellte etwaige Nachteile im Sinne der sozialen Gerechtigkeit auszu-

gleichen. Noch liegt keine Stellungnahme der Bundesregierung dazu 
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vor. Ich werde mich jedenfalls auch im kommenden Jahr dafür einset-

zen, dass wir gemeinsam mit dem Beauftragten für Aussiedlerfragen 

und nationale Minderheiten, Prof. Dr. Fabritius, an dieser Stelle weiter 

vorankommen.  

 

Abschließend möchte ich allen engagierten Frauen und Männern in 

den Vereinigungen der Heimatvertriebenen für ihren Einsatz im ver-

gangenen Jahr danken. Sie tragen wesentlich dazu bei, dass das Wis-

sen um die Kultur und die Geschichte der ehemaligen deutschen Ost-

gebiete und der deutschen Siedlungsgebiete in Ostmittel-, Ost- und 

Südosteuropa nicht verloren geht.  

 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest, 

einen ruhigen Jahreswechsel und alles Gute für das neue Jahr 2020.  

 

Ihr 

        

Thomas Strobl 

Stellvertretender Ministerpräsident,  
Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration 
Landesbeauftragter für Vertriebene und Spätaussiedler 


