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In jüngster Zeit wurde in der westdeutschen Presse sowie in Äußerungen einiger 

Amtsträger der Bundesrepublik Deutschland behauptet, dass sich Zehntausende von 
deutschen Staatsbürgern in der Sowjetunion befinden und dass die sowjetische Seite 
angeblich ihre Rückführung nach Deutschland verhindert. 

In diesem Zusammenhang bat der TASS-Korrespondent Professor G. A. 

Miterew, den Vorsitzenden des Exekutivkomitees der Union der Gesellschaften des 
Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes der UdSSR, um eine Stellungnahme zu 
diesen Aussagen. In seiner Antwort auf diese Anfrage erklärte Professor Miterew 

folgendes: 
Bekanntlich verabschiedete das Präsidium des Obersten Sowjets der UdSSR 

im September 1955 auf Ersuchen des Präsidenten der Deutschen Demokratischen 

Republik, W. Pieck, und der Regierung der DDR sowie auf Ersuchen der Regierung 
der Bundesrepublik Deutschland einen Erlass über die vorzeitige Entlassung und 
Rückführung von 9.626 ehemaligen deutschen Kriegsgefangenen und deutschen 

Staatsbürgern, die sich zu diesem Zeitpunkt noch auf sowjetischem Territorium 
befanden und von sowjetischen Gerichten wegen Verbrechen gegen sowjetische 
Völker während des Krieges verurteilt wurden. Die Repatriierung dieser Personen in 

die Deutsche Demokratische Republik oder in die Bundesrepublik Deutschland, je 
nach ihrem Wohnort, wurde in der ersten Hälfte des Jahres 1956 abgeschlossen. In 
die Bundesrepublik Deutschland wurden 6.455 Personen und der Rest in die DDR 

zurückgeführt. 
Damit ist die in den Nachkriegsjahren vorgenommene Repatriierung der 

deutschen Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion vollständig abgeschlossen, und 

es gibt derzeit keine deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion. 
Die Behauptungen, dass in der Sowjetunion weiterhin Zehn- und fast 

Hunderttausende von deutschen Staatsbürgern festgehalten sein sollen, sind 

zweifellos eine glatte Erfindung, die nur ein Ziel verfolgen kann: die Bevölkerung 
Westdeutschlands in die Irre zu führen und so künstliche Hindernisse für die 
Verbesserung der Beziehungen zwischen der BRD und der Sowjetunion zu schaffen. 

Es ist bedauerlich, dass sich einige Minister und andere Amtsträger der BRD an der 
Verbreitung dieser Art von unwahren Informationen beteiligen. 

Natürlich wohnt in der Sowjetunion eine Vielzahl von Menschen deutscher 

Nationalität. Dabei handelt es sich jedoch nicht um deutsche Staatsbürger, sondern 
um Bürger der Sowjetunion mit einem ständigen Wohnsitz in der UdSSR. Wenn sich 
die in Westdeutschland verbreiteten tendenziösen Äußerungen auf diese 

sowjetischen Staatsbürger mit deutscher Volkszugehörigkeit beziehen, müssen wir 
unverblümt sagen, dass jegliches Gerede von der „Repatriierung“ dieser Personen in 
die BRD völlig substanzlos und zumindest unangebracht ist. 

Das von mir gesagte bedeutet jedoch nicht, dass es keine einzelnen 
deutschen Staatsbürger geben kann, die hier in der Sowjetunion als Privatpersonen 
leben. Falls diese Personen, die in der Sowjetunion als deutsche Staatsbürger 

registriert sind, den Wunsch äußern, in die DDR oder die BRD auszureisen, wird 
ihnen diese Möglichkeit gegeben. 

 
1 Veröffentlicht in der Zeitung „Prawda, Nr. 52 vom 21. Februar 1957. 



Die Union der Gesellschaften des Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes 
steht ihrerseits mit den Rotkreuzgesellschaften der DDR und der BRD im ständigen 
Kontakt in Fragen der Rückführung deutscher Staatsbürger sowie Staatenloser, die 

den Wunsch äußern, in die DDR oder die BRD auszureisen. Mit Hilfe des Roten 
Kreuzes der UdSSR reisten beispielsweise 1956 284 Deutsche in die DDR, die als 
Staatenlose in der Sowjetunion lebten und 197 Staatenlose in die BRD aus. 

Eine Delegation des Roten Kreuzes der DDR hält sich zurzeit in der 
Sowjetunion auf, und eine Delegation des Roten Kreuzes der Bundesrepublik 
Deutschland wird noch erwartet. Wir hoffen, dass unsere Treffen dazu beitragen 

werden, die bereits bestehende fruchtbare Zusammenarbeit zwischen unseren 
Gesellschaften weiter auszubauen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch erwähnen, dass wir bei der 

Lösung eines Problems, das viele Zehn- und Hunderttausende von Sowjetbürgern 
betrifft, auf die ernsthafte Hilfe der Westdeutschen Rotkreuzgesellschaft zählen, 
nämlich die Rückkehr von Sowjetbürgern, die seinerzeit von den Hitleristen nach 

Westdeutschland deportiert wurden und sich noch als Displaced Person in der BRD 
befinden, in ihre Heimat. Es ist bekannt, dass dem Auswärtigen Amt der 
Bundesrepublik Deutschland über die sowjetische Botschaft in Bonn bereits eine 

Liste von etwa 15.000 solcher Sowjetbürger vorgelegt wurde, die natürlich nicht alle 
noch in der BRD lebenden Sowjetbürger umfasst. 
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