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;:i;:~~jrt~~i.Lt·._Jl~];_f~'lni.E~?..--3_L!.l~-ag~d e E.. ~n .R.? u t s c hla nd 

zu rü c kg e l~a 1 t er.: e_r:._S_C?~Y:'...t~: ~!;l~_Kc !:_ ·-·-

dtsch.~ · 

Im verg ~ngonen Krieg wurden aus den zeitweilig okkup i~ rt0~ Gebie
ten der ScY: j0tunion V()n der Hitlcrnrmee viele Hunderttau[ler:.cl c 
friedliche Srvrjetbürgc;r gevmltsam nach Deutsohlend verschle~-::p t . "Die 

Mehrzahl dies e r S0wjetmonschen kam in Lagern, bei Zwangserbcit in 
Deutschland um. lTt:'cch der Zerschmetterung der Hi tlcrarmee kohrten 
die meisten lebendgebliebenen versetzten s~wjotblirger in ihr Heimat
l and zurück. Ein betr~chtlicher Teil wurcie jedoch, hauptsächlich 
in Wes tde~,_tschlnnd, zuri.i~k,zehal ten. 

Nc:.~rh v crliogondcm ::..ngaben befinden sich auf deo. Territorium 
cler Bund e: srepub::i.:Lk Deutschland bis jetzt mohr als 100 000 solcher 
S o ;ll jetbür:.;e r, ~Iie LJ. vielen Fiillcn als "St:=t c. tenlcse" be zeiC'h21et \V2r-

vcm Heimr.d:ümd und vo r ihren Familien lcsgerissen sind, h :tl:c''1. :~\ü ne:' 

ständige ... ·~rt ~o i-t, }·;:e ine \f (')hntmg, kC:~ine Exist(m~:ni t:tel und hr:ben u.nt cr 

schwe r en Entbehrungen und N5ten zu leiden. Sie befinden si~h i n 

f:r· e;-riden FW,nd(:D. in der T/.~ go v on rechtlosen und abhängi gen Iiien·:: cL :.::n . 

Es aind nuoh viele Fälle bekannt , wo versetzte Sowjetbürgc r , die 
mit ihrer s~il•N e re .c I;n.ge unzufrie den ::ünd, auf dem T:c:J;"Ti t oritun (~. eT 

Deutsche n Bundesre publik i~ Gefängnis gehalten ~ erden. 
Gewisse, der Snwjetunion feindselige Organisationen, betr~l1:en, 

unt erstützt vcn ent s prechenden Be~örden, eine böswillige,!dic 
Repatriierung hinde rnde Propaganda und schrecken und terrorisieren 
c1iejeni;._:~c::nr cU.e Ül dns HE:imetln.nd zurückkehren wollen. :Dabei wer
den du~ernd unzul~G o ige Versuche gemacht, diese Personen zu ver
b recherischen , p~litischen Zielen zu missbrauchen. 

Wir sin~ dsr Auffnssung, dass eine solche Lage , wie si e i n der 
Bundas r epublik Deutschland hinsichtlich der versetzten Sowjetbürger 
ber:: teht 1 "":r.:o r m:"l Lot t.tnd den ]?rinzipicm der Humanität und Freiheit 
der Pers ou zuwid e rläuft. Die snwje tre gicrung erachtet e s ~lr ihre 
:Pflicht, z:u trc f:l~ i '~'.t6c ::t uch jener Sowjetbü.T;?.;c-;r ::.lufzutrcten, cJ. i o uich 
unt er bsr:1 t ircwten \f•,~ rhü l tni6 ben gc:;genübcr ihrem HeimGttland nicht g ut 
verhielten. Wir he gen die Hoffnung~ dass 8ie sich Bessern und wir 
vverden F:ic :fü r :LhrG V r g chen :-~ :Lebt z u str e nge r y,,r• c.:mtwortung ziehen. 

Wir lenke n cJ. ü:~ l .. ufm.c- rk samkei t der RegierungodclegGt i on de r 
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Bundes!'epuhlik Deut s chlc:nd de rauf und hoi f en, d2.ss die Regie:J.:'UE[; 

de r Furrd e~:;r0pub1ik Deutcchln nd clie erfora;;::l'lichen Maßnahmen tr·c:ffen 

und bei der RUckkehr da r v braötztan S~wjetblir~er in ihr 
Ha ima tland Be ista nd leisten wird.* 
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