
Der folgende Artikel erschien Ende April 2018 in der Halbjahresschrift der Deutsch-

Rumänischen Gesellschaft Jahrgang XXI Heft 1, S. 12 ff, Sommer 2018: 

Zu den Volksdeutschen zwischen Pruth und Dnjestr 

Die Bessarabiendeutschen im Sog des Nationalsozialismus 

VON HEINZ FIESS 

Nach dem von Deutschland schmachvoll empfundenen Versailler Vertrag zum Ende des Ersten 

Weltkrieges stieß der Wunsch, Deutschland wieder groß und mächtig werden zu lassen, auf einen 

fruchtbaren Boden. Hitlers Plan, die vielen im Ausland ansässigen sog. Volksdeutschen 

zurückzuholen, um mit ihrer Hilfe ein „arisches Großreich“ errichten zu können, verstärkte 

zunehmend das Bemühen um diese Gruppen. So kam es zunehmend zum immer intensiver werdenden 

Einfluss des Nationalsozialismus auch auf die Deutschen in Bessarabien. 

 

Um verstehen zu können, warum die Bessarabiendeutschen offen für die NS-Ideen waren, ist es 

notwendig, wenigstens einen kurzen Blick über die 120 Jahre zu werfen, in  denen die 

Bessarabiendeutschen als eine kleine Minderheit im multiethnischen Bessarabien lebten. Nach den 

napoleonischen Kriegen, die große Not für die Bevölkerung der beteiligten Länder gebracht  hatten, 

waren ab 1816 viele Menschen aus dem süddeutschen Raum bzw. solche, die schon Jahre zuvor nach 

den polnischen Teilungen in die davor polnischen Gebiete ausgewandert waren, dem einladenden 

Aufruf des russischen Zaren Alexander I. gefolgt. Im Frieden von Bukarest 1812 zwischen dem 

russischen und dem osmanischen Reich hatte dieser das Gebiet Bessarabien dazugewonnen und war 

nun bestrebt, das von den Osmanen fluchtartig verlassene Land zu bevölkern und landwirtschaftlich 

voranzubringen. Verschiedene zugestandene Privilegien wie Befreiung vom Militärdienst, Freiheit in 

der Religionsausübung, Steuerfreiheit für 10 Jahre und - als besonderer Anreiz für die 

zugewanderten Kolonisten - jeder Familie 60 Desjatinen Land zum ewigen und erblichen Eigentum 

waren eine verlockende Einladung. So  konnten es die meisten nach schwierigen, entbehrungsreichen  

Anfangsjahren durch Fleiß und Ausdauer zu einem gewissen Wohlstand bringen. Doch 

einschneidende Veränderungen blieben nicht aus: 1871 hob Zar Alexander II. die Privilegien, 

darunter auch die Befreiung vom Wehrdienst, auf. Unter seinem Nachfolger kam es zu einer scharfen 

Russifizierungspolitik, unter der auch die anderen nichtrussischen Ethnien (Moldauer, Juden) schwer 

zu leiden hatten. Während des Ersten Weltkrieges wurden die Bessarabiendeutschen, die als 

russische Soldaten auch gegen Deutschland kämpfen mussten, von den Russen als Spione betrachtet. 

Die Bessarabiendeutschen sollten wie schon die Wolhyniendeutschen nach Sibirien transportiert 

werden, was dann infolge eines extrem schneereichen Winters und der Veränderungen durch die 

russische Februarrevolution nicht zustande kam. Kurz: Die Unzufriedenheit mit Russland und die 

Furcht vor dem Bolschewismus führten dazu, dass sich ein Großteil der bessarabischen Bevölkerung 

- vor allem auch die Moldauer - von Russland lösen, eine autonome Moldowanische Volksrepublik 

bilden wollte und Bessarabien schließlich 1918 von Rumänien annektiert wurde. Wie Russland 

immer wieder deutlich machte, erkannte es diese Annexion nie an und betrachtete Bessarabien 

weiterhin als einen Teil der Sowjet-Ukraine. 

     Während des Ersten Weltkrieges war es zu Kontakten der schon fast vergessenen 

Bessarabiendeutschen mit Deutschland gekommen. Vieles erschien in Deutschland anders – man 
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entdeckte wieder das „Mutterland“. Das Deutschsein wurde angesichts der o.g. Unzufriedenheit, der 

negativen Erfahrungen und der vorhandenen Ängste zum zentralen Thema. In den darauf folgenden 

Zwanziger- und vor allem in den Dreißigerjahren gerieten sie wie auch andere im Ausland lebende 

deutschstämmige sog. „volksdeutsche Splittergruppen“ (z.B. die Balten-, Wolhynien-, Galizien-, 

Bukowina-, Dobrudscha-Deutschen u.a.) mit den Plänen Hitlers zu einem „Großdeutschen Reich“ in 

den Fokus des Interesses der Nationalsozialisten. Kulturelle Betreuung, finanzielle Unterstützung der 

deutschen Minderheiten, Freiplätze an deutschen Hochschulen, Besuche reichsdeutscher Studenten 

in den volksdeutschen Siedlungsgebieten sowie Gegenbesuche einer Auswahl Volksdeutscher z.B. 

zu großen Sportveranstaltungen (Olympia 1936) schufen ein Klima des Vertrauens und der 

Bewunderung für das deutsche „Mutterland“. Gerade wegen der schwierigen schulischen Situation, 

die für die Bessarabiendeutschen mit den Rumänisierungsbestrebungen durch den rumänischen Staat 

bestand, studierten viele in Deutschland, wobei sie sich auch von den Ideen des Nationalsozialismus 

anstecken und begeistern ließen. Mit der Rückkehr nach Bessarabien gehörten sie zur 

Führungsschicht der deutschen Minderheit und wollten mit dem neuen Geist das „Deutschtum“ 

fördern. Anregungen dazu erhielten sie in den Dreißigerjahren genug durch die engen Kontakte mit 

dem benachbarten Siebenbürgen und dessen nationalsozialistischem Landesführer Fritz Fabritius. Sie 

brachten den bisherigen - in ihren Augen reaktionären - Volksratsvorsitzenden Daniel Haase zum 

Sturz, strukturierten das Vereinsleben neu nach dem Führerprinzip, benutzten die 

bessarabiendeutsche Presse zur NS-politischen Beeinflussung und forderten mit ihrer 

nationalsozialistischen „Erneuerungsbewegung“ vor allem das angestrebte Ziel der Schaffung der 

„Volksgemeinschaft“, d.h. Unterordnung 

unter den Geist des Führers, Linientreue, 

aber auch bereits rassenideologische 

Tendenzen wie Reinhaltung und 

Verbesserung der deutschen Rasse.  

     Nicht vergessen sollte man dabei, dass 

die Bereitschaft zur Öffnung für 

nationalsozialistisches Gedankengut gerade 

in der Führungsschicht groß war. Man sah 

im „Deutschtum“, das im Deutschen Reich 

zunehmend an Bedeutung gewann, das 

große Vorbild, das sich gegen das Feindbild 

des Kommunismus und des im 

Zusammenhang mit dem Bolschewismus 

gesehene Judentum durchsetzen könnte. Neben der Bewunderung für das Deutsche Reich fielen 

diese Ideen gerade bei den Gebildeteren und den Wohlhabenderen auf fruchtbaren Boden, wurden 

aber auch von vielen aus der einfacheren Bevölkerung aufgrund der negativen Erfahrungen mit 

Russland wie drohende Deportation, Kollektivierung, oder sehr besorgte Briefe von 

deutschstämmigen Kolonisten aus dem zu Russland gehörenden benachbarten Cherson-Gebiet, 

gesehen. Auch der von den Bessarabiendeutschen wie von den anderen Minderheiten erfahrene 

Rumänisierungsdruck, der in der Agrarreform und besonders wie schon angesprochen in der 

Schulpolitik zum Ausdruck kam, bestärkte den hoffnungsvollen Blick auf das Deutsche Reich.   

     Mit dem geheimen Zusatzprotokoll zum für die Welt sehr überraschenden deutsch-sowjetischen 
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Nichtangriffspakt (Hitler-Stalin-Pakt) vom 23. August 1939 war festgelegt, wie die „Splittergruppe“ 

der Bessarabiendeutschen von der Seite Hitlers zu sehen war. So wurde im Punkt 3 des 

Zusatzprotokolls von sowjetischer Seite klar das alleinige Interesse am Gebiet Bessarabien betont, 

während von deutscher Seite das völlige politische Desinteresse an diesem Gebiet erklärt wurde. 

Damit kam klar zum Ausdruck, dass Hitler allein an den bessarabiendeutschen Menschen interessiert 

war. Aber nicht etwa, wie viele von ihnen dachten, um sie vor den Sowjets zu schützen, sondern um 

die Idee des Großdeutschen Reiches weiterzuverfolgen. Dafür brauchte er „rassisch wertvolle“ 

Siedler, Arbeitskräfte und jede Menge Soldaten. Der Nichtangriffspakt, in dem bisher erklärte 

Todfeinde plötzlich das freundschaftliche Verhältnis miteinander betonten, entsprach doch recht 

durchsichtig reinem Kalkül vonseiten Hitlers: Er wollte zu allererst für die Idee des „Lebensraumes“ 

Polen erobern, Frankreich und England schlagen, ohne von Russland gestört zu werden, und sich 

danach mit allen Kräften gegen Russland wenden. Und so folgte auch prompt auf den 

Nichtangriffspakt bereits eine Woche später der mit äußerster Härte durchgeführte Überfall auf 

Polen. Als auch die Rote Armee kurz darauf in Polen einfiel, fanden mit dem deutsch-sowjetischen 

Grenz- und Freundschaftsvertrag die „vierte Teilung Polens“ und die Festlegung einer Grenzlinie 

statt, durch die nun der vom Rassegedanken bestimmte „Lebensraum“ ermöglicht wurde. Die von 

der deutschen Wehrmacht eroberten Gebiete wurden als Reichsgaue Wartheland und Danzig-

Westpreußen dem Deutschen Reich eingegliedert, die Umsiedlung der Volksdeutschen konnte 

beginnen. Auch wenn die bessarabiendeutsche Presse zunächst angewiesen war, eine Umsiedlung 

weit von sich zu weisen, so begann 

doch die Volksgruppenführung ab 

Oktober 1939 unter strengster 

Geheimhaltung mit den Vorarbeiten 

wie der Erstellung eines 

Volkskatasters.  

Obwohl die Umsiedlung 

beschlossene Sache war, sollte 

Rumänien nicht den Eindruck 

gewinnen, Deutschland wolle diese 

Menschen zu sich holen, denn – 

auch im Hinblick auf die Deutschen 

in Bessarabien – war es aus 

deutscher Sicht taktisch klüger, den 

Anlass für die Umsiedlung auf die 
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Sowjets zu schieben, die das Gebiet Bessarabien nie aufgegeben hatten. Mit dem sowjetischen 

Ultimatum am 26. Juni 1940 an Rumänien, Bessarabien an die Sowjetunion zurückzugeben, und mit 

der zwei Tage später erfolgten Besetzung Bessarabiens durch die Sowjets waren aus 

bessarabiendeutscher Sicht die Sowjets die schon lange gefürchtete große Bedrohung. Das in der 

damaligen Zeit militärisch noch sehr erfolgreiche Deutsche Reich wurde von ihnen als 

hochgeschätzter Retter aus der Not gefeiert und man wollte sehnsüchtig „Heim ins Reich, heim ins 

geliebte Mutterland“.  

Weil es sich mit dem Verlassen von Bessarabien nicht etwa um eine Flucht, sondern um eine subtil 

organisierte Umsiedlung handelte, bei der für das zurückgelassene Vermögen im neuen 

Ansiedlungsgebiet ein Ausgleich (Naturalersatz) versprochen wurde, fanden zunächst zähe deutsch-

sowjetische Verhandlungen in Moskau statt, bis dann schließlich am 5. September 1940 der 

Umsiedlungsvertrag für die Bessarabiendeutschen und die Deutschen aus der Nordbukowina zum 

Abschluss kam. Da es nach den Worten des bessarabiendeutschen Gauleiters Dr. Otto Broneske nun 

die letzte und größte Aufgabe war, „die Rückführung deutschen Blutes in die Urheimat“ 

durchzuführen, konzentrierte sich die Volksführung nun voll und ganz auf diese Herausforderung. 

Mit intensivem, streng durchorganisiertem Einsatz war von der bessarabiendeutschen Volksgruppe 

bereits enorme Vorarbeit geleistet worden, und vor allem die neben der aus der sowjetischen 

Umsiedlungskommission angereiste fünfhundertköpfige deutsche SS-Umsiedlungskommission 

wurde nach Kräften unterstützt. Schließlich ging es darum, wie Broneske es ausdrückte, dass sich 

dann in der Urheimat jeder bewähren könne und müsse. Man erwartete also einen großen Einsatz 

von jedem, und wer nicht so dahinterstand, dem musste es aus Sicht der Volksführung eben noch 

beigebracht werden. Jeder sollte von dem Gedanken beseelt sein: „Wir dürfen heim!“  

     Nach den Plänen der NS-Führung im Deutschen Reich liefen die Umsiedlung und die darauf 

folgende Ansiedlung – wenn auch nicht 

immer ganz reibungsfrei – ab. Schon in 

Bessarabien wurden die 

Bessarabiendeutschen von ärztlicher Seite 

durch „Sanitätspässe“ erfasst, die durch 

Kontrolluntersuchungen in den 

verschiedenen  Lagern und bei der 

„Durchschleusung“ vor der Einbürgerung 

immer wieder ergänzt wurden. So sollte 

ermöglicht werden, dass nur „arisch-

reinrassige“, erbgesunde Menschen als 

wertvolles, osttaugliches Material (O-

Fälle) im erweiterten Lebensraum in den 

im Polenfeldzug eroberten Gebieten, den 

nun gegründeten Gauen Wartheland und 
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Danzig-Westpreussen zur Ansiedlung kamen, 

um dort ihre große Aufgabe erfüllen zu können. 

Auch Bessarabiendeutsche selbst waren bei 

dieser Selektion mitbeteiligt. Um die 

versprochenen Bauernhöfe  (Naturalersatz)  

bereitstellen zu können, wurden die bisherigen 

polnischen Besitzer meist in das 

neugeschaffene, nicht dem Deutschen Reich 

eingegliederte sog. Generalgouvernement 

zwangsdeportiert, wo sie unter schlimmen 

Bedingungen als „Untermenschen“ zu arbeiten 

hatten. Wem dieses Los erspart blieb, konnte bei 

den angesiedelten Deutschen bleiben, um dort 

als – nun besitzloser - Knecht zu arbeiten.  

Es ist im Rahmen dieses Artikels nicht möglich, 

die Komplexität der Selektion der deutschen und 

polnischen Bevölkerung und die sich bei der Ansiedlung ergebende Problematik genauer 

darzustellen. Nach Zeitzeugenberichten darf man davon ausgehen, dass sich die Ansiedler nach 

Kräften bemühten, den im Reich von ihnen erwarteten Aufgaben gerecht zu werden, auch wenn 

ihnen bisweilen je nach politischer Linientreue und nicht für jeden nachvollziehbar ganz 

unterschiedliche Höfe zugewiesen worden waren. Der Traum vieler, hier wieder eine neue Heimat zu 

finden – wenn auch in unsäglicher und für manchen beschämender Weise auf Kosten der 

„minderwertigen“ Polen – und „Großes“ für das Deutsche Reich zu leisten, wurde mit dem 

Weiterschreiten der Kriegsereignisse zerschlagen. Die Euphorie mancher verschwand mit der 

Gewissheit, dass es wohl doch nicht zum propagierten Endsieg kommen würde. Während viele der 

Söhne und Männer im Einsatz für die Wehrmacht oder die Waffen-SS gefallen waren oder sich noch 

auf irgendwelchen Schlachtfeldern befanden, stand den Frauen, Kindern und Alten im Januar 1945 

das große Trauma der Flucht bevor. Die Hoffnungen, die viele mit der NS-Ideologie verbunden 

hatten, waren zerbrochen. Ein völlig anderer Neuanfang stand bevor. 
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