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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
zum Antrag der Fraktionen von CDU und FDP 
„Leistungen deutschstämmiger Zugewanderter, der Heimatvertriebenen, Aussiedler und 
Spätaussiedler wertschätzen – unsere und ihre Geschichte lebendig halten“ (Drs. 17/3526) 
 
 
Vergangenheit achten - Teilhabe gestalten 
 
Millionen Menschen wurden in Folge der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und des von 
den Nationalsozialisten entfesselten Zweiten Weltkrieges aus den ehemaligen deutschen 
Siedlungsgebieten in Mittel-, Ost- und Südosteuropa sowie aus den Staaten der ehemaligen 
Sowjetunion zum Verlassen ihrer Heimat gezwungen. In der Nachkriegszeit standen zunächst 
die Linderung der durch Flucht und Vertreibung bedingten Härten sowie die Integration in das 
soziale und kulturelle Leben der Bundesrepublik Deutschland im Mittelpunkt. Auch aus diesem 
Grund wurde 1953 das Bundesvertriebenengesetz verabschiedet. Die Integration von 
Millionen Heimatvertriebener und Flüchtlingen in Nordrhein-Westfalen darf heute als 
Erfolgsgeschichte bezeichnet werden. Viele der Heimatvertriebenen wurden zu Botschaftern 
der Aussöhnung und Verständigung. 
 
73 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs prägen Flucht und Vertreibung heute noch unsere 
Gegenwart. Integration ist ein Thema, dass uns in Nordrhein-Westfalen intensiv beschäftigt. 
Auch die Integration Spätausgesiedelter hat heute noch enorme Bedeutung. Die große 
Mehrzahl der rund 620.000 Spätaussiedler aus den Staaten Ost-, Mittel- und Südeuropas sind 
in Nordrhein-Westfalen gut integriert. Auch die rund 338.000 Deutschen aus Russland und 
anderen Gebieten der früheren Sowjetunion leisten in der Wirtschaft und in der Kultur wichtige 
Beiträge zur Weiterentwicklung unseres Landes. Spätausgesiedelte sind zwar seltener 
arbeitslos aber durchschnittlich seltener in den oberen Einkommensklassen zu finden. 
Akademiker arbeiten im Niedriglohnsektor, wenn ihre in der ehemaligen Sowjetunion 
gemachten Abschlüsse nicht anerkannt wurden. Russlanddeutsche Rentner leiden unter 
Altersarmut und sind auf die finanzielle Unterstützung ihrer Kinder angewiesen, wenn ihre 
Arbeitsleistung nicht ausreichend in Deutschland anerkannt wird. 
 
Es gibt also weiterhin ein Teilhabe- und damit ein Integrationsdefizit. Genau diesen Punkt 
muss die Landesregierung in ihrem Handeln aufgreifen und die Lebensverhältnisse der 
Menschen verbessern. Teilhabe am Arbeitsmarkt, Teilhabe in der Bildung aber auch in der 
Bekämpfung von Altersarmut. Eine Aufgabe, die nicht nur auf die Gruppe der 
Spätausgesiedelten begrenzt ist, denn auch jüdische Kontingentflüchtlinge sind von dieser 
Problematik vielfach betroffen.  
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Bereits seit 1948 gibt es in Nordrhein-Westfalen den Landesbeirat für Vertriebenen-, 
Flüchtlings- und Spätaussiedlerfragen. Er berät die Landesregierung und vertritt die Interessen 
der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedlerinnen oder Spätaussiedler in der 
Öffentlichkeit. Die Schwerpunkte seiner Arbeit liegen bisher vor allem in den Bereichen der 
Aufnahme und Unterbringung sowie der sprachlichen, schulischen, sozialen und 
gesellschaftlichen Eingliederung dieser Gruppe. Ein gutes Beispiel hierfür ist letztes Jahr 
herausgegeben worden: Im Jahr 2017 ist aus dem Landesbeirat heraus eine sehr hochwertige 
Unterrichtshilfe, das mBook Russlanddeutsche Kulturgeschichte, entstanden. Dieses digitale 
Schulbuch sucht thematisch noch immer in Deutschland seines gleichen und hat auch für die 
Form digitaler Schulbücher grundsätzlich Maßstäbe gesetzt.  

Entscheidend zur Erinnerungskultur trägt auch das 1996 gegründete Museum für 
russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold bei. Im Rahmen einer Projektfinanzierung des 
Bundes wird aktuell die pädagogische Arbeit des Museums gefördert. Das Fortbestehen des 
einzigartigen Museums hängt jedoch von der Weiterförderung nach 2021 ab. Für 
vergleichbare Dauerfinanzierungen wurde bundesseitig ein entsprechender Landesanteil zur 
Voraussetzung gemacht. Dafür müssen jetzt die entsprechenden Weichen gestellt werden. 
 
 
II. Der Landtag beschließt: 
 

˗ Die Landesregierung wird beauftragt, die Teilhabemöglichkeiten von 
(Spät)Aussiedlerinnen zu verstärken. 

˗ Die Landesregierung wird aufgefordert, Teilhabemöglichkeiten am Arbeitsmarkt durch 
vereinfachte Anerkennungsverfahren zu ermöglichen und Anerkennungshindernisse 
zu beseitigen. 

˗ Die Landesregierung wird aufgefordert, sich gegenüber der Bundesregierung dafür 
einzusetzen, die Benachteiligung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern sowie 
jüdischen Kontingentflüchtlingen aus der Sowjetunion bei der Rente zu beenden. 

˗ Die Landesregierung wird aufgefordert, dem Landtag die Erfahrungen und 
Weiterentwicklung des mBooks vorzustellen. 

˗ Diskriminierungsereignisse müssen vor dem Hintergrund von Fluchterfahrungen von 
damals und heute aufgearbeitet werden. Die Landesregierung wird aufgefordert, die 
Erinnerungsarbeit weiterzuentwickeln und unter dem Aspekt von Flucht und 
Vertreibung heute auch weiterzudenken. 

˗ Die Landesregierung wird beauftragt, das Gerhart Hauptmann Haus als eine wichtige 
Kompetenzstelle aufzuwerten und ihm die Möglichkeit zu geben beratend tätig zu sein, 
ob im Umgang mit Einzelpersonen oder auch Akteuren aus der Wirtschaft. 

˗ Flucht und Vertreibung sind weltweite Phänomene, die auch heute noch anhalten. Es 
ist Aufgabe der Landesregierung Verständigung zu schaffen, Annäherung und 
Aussöhnung zu ermöglichen.  

˗ Die Landesregierung wird aufgefordert, sich gegenüber dem Bund für eine dauerhafte 
Förderung des Museums für russlanddeutsche Kulturgeschichte stark zu machen und 
dafür eine angemessene Landesbeteiligung zur Verfügung zu stellen. 
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