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GüNTER VOSSLER

Die Umsiedlung der Bessarabiendeut-
schen im Jahre 1940 fiel in die Zeit der 
nationalsozialistischen „Euthanasie“. Was 
geschah mit den Kranken und Behinder-
ten aus Bessarabien nach der Umsied-
lung? In einem Forschungsprojekt mit 
dem Titel „Verschwundene Umsiedler“, 
das vom Beauftragten der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien gefördert 
wurde, ging Frau Dr. Susanne Schlechter 
dieser Frage nach. In ihrer Dokumenta-
tion „Verschwundene Umsiedler“, die in 
unserem Heimatmuseum einzusehen ist 
und über die wir auch schon in unserem 
Mitteilungsblatt berichtet haben, sind die 
Ergebnisse ihrer Forschung zusammen-
gefasst1. 
Im Gedenken an diese Verschwundenen 
Umsiedler haben wir schon im Jahre 2016 
einen Gedenkort in unserem Haus der 
Bessarbiendeutschen eingeweiht, der nun 
am 5. Oktober 2018 erweitert wurde um 
die Namen der Todesfälle, die uns durch 
das Forschungsprojekt bekannt wurden. 
Dieser Gedenkort soll an unsere im Rah-
men der nationalsozialistischen „Eutha-
nasie“ ermordeten Landsleute erinnern, 
die so lange aus unserem Gedächtnis ver-
schwunden waren. 
Die Gedenkfeier begann mit der Enthül-
lung der Gedenktafeln durch Pastor Ar-
nulf Baumann und den Bundesvorsitzen-
den Günther Vossler. Danach folgte die 
Andacht durch Frau Kirchenrätin und 
Pfarrerin Andrea Aippersbach. Das musi-
kalische „Vorspiel“ erlebten wir in Form 
des a capella gesungenen Liedes „Donna, 
Donna“ von Sholom Secunda durch die 
Solisten Uljana und Peter Lauterbach.
Nach der Andacht fand die Gedenkfeier 
im Festsaal des Hauses der Bessarabien-
deutschen ihre Fortsetzung. Herr Vossler 
konnte unter den Gästen viele Angehörige 
der „Verschwunden Umsiedler“ herzlich 
begrüßen und als Ehrengäste den Bürger-
meister der Stadt Stuttgart, Werner 
Wölfle, den Ministerialdirigenten a.D. 
Herbert Hellstern, Beauftragter des Mi-

1 Susanne Schlechter, unter Mitarbeit von Dietmar 
Schulze: „Verschwundene Umsiedler. `Heim ins Reich´ 
im Schatten der nationalsozialistischen Biopolitik 1940 - 
1945. Eine Spurensuche mit den letzten Zeitzeugen aus 
Bessarabien“ (Arbeitstitel 2010), gefördert vom Bundes-
beauftragten für Kultur und Medien (BKM) aufgrund 
eines Beschlusses des Deutschen Bundestages 2007-2010. 
Projektträger: Gedenkstätte Wehnen (2007/8) und 
Bessarabiendeutscher Verein Stuttgart (2008-10). Ein 
unveröffentlichtes Exemplar liegt im Archiv des Bessara-
biendeutschen Vereins Stuttgart vor.

nisteriums für Inneres, Digitalisierung 
und Migration Baden Württemberg für 
die heimatvertriebenen Landsleute und 
Aussiedler. Weiter begrüßte er Dr. 
 Matthias Beer aus Tübingen, der mit sei-
nem Vortrag „Die Namen der Opfer. 
NS-Euthanasie bei der Heim-ins-Reich-
Umsiedlung“ in besonderer Weise diesen 
Gedenktag ehrte. Vom Haus der Heimat 
des Landes Baden Württemberg konnte er 
Frau Dr. Christiane Absmaier sehr herz-
lich  begrüßen. 
Leider war es Herrn Bundespräsident a.D. 
Professor Dr. Horst Köhler wegen Ter-
minüberschneidung nicht möglich, zu 
dieser Gedenkfeier zu kommen. In einem 
persönlichen Brief an unseren Bundesvor-
sitzenden dankte er für die Einladung: 

„Sehr geehrter Herr Diakon Vossler, 
haben Sie herzlichen Dank für Ihre Einla-
dung zum Festakt zur Enthüllung der Ge-
denktafeln für die „verschwundenen Umsied-
ler“. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Es 
wärmt mir das Herz zu sehen, mit wieviel 
Hartnäckigkeit und Umsicht sich Ihr Verein 
nicht nur in der Geschichtsforschung, sondern 
auch für das Gedenken engagiert …“

In seiner Begrüßung kam Herr Vossler 
nochmals auf das Forschungsprojekt „Ver-
schwundene Umsiedler“ zu sprechen. Er 
brachte zum Ausdruck, dass der Bessarabi-
endeutsche Verein Frau Dr. Susanne 
Schlechter und Dr. Dietmar Schulze für 
ihre Forschung zur Aufklärung der Schick-
sale der „Euthanasie“-Opfer aus Bessara-
bien dankt. Er bedauerte, dass beide zur 
heutigen Gedenkfeier wegen starker ter-
minlicher Inanspruchnahme nicht kom-
men konnten. Weiter führte er aus, dass 
die Ergebnisse ihrer Forschungen in der 
Dokumentation „Verschwundene Um-
siedler“ zusammengefasst sind und in un-
serem Archiv einzusehen sind. 
Nach einem musikalischen Zwischen spiel 
überbrachte Bürgermeister Werner Wölfle 
die Grüße der Patenstadt Stuttgart. Er be-
dankte sich für die wertvolle Arbeit des 
Bessarabiendeutschen Vereins, im Beson-
deren, dass er sich der Aufarbeitung gera-
de dieses wichtigen Themas, der aus der 
schrecklichen Zeit der nationalsozialisti-
schen Euthanasie, angenommen hat. 
Das zweite Grußwort übermittelte Minis-
terialdirigent a.D. Herbert Hellstern als 
Beauftragter des Ministeriums für Inne-
res, Digitalisierung und Migration. Wir 
danken Herrn Hellstern für die Erlaubnis 
zur Veröffentlichung seines Grußwortes.

Den Vortrag von Dr. Mathias Beer vom 
Institut für donauschwäbische Geschichte 
und Landeskunde in Tübingen im Rah-
men unserer Gedenkfeier werden wir in 
unserer nächsten Ausgabe des Mittei-
lungsblattes veröffentlichen. Wir möch-
ten in diesem Zusammenhang auf das 
Buch von Heinz Fieß „Die Rückführung 
der Volksdeutschen am Beispiel der Bessa-
rabiendeutschen“ hinweisen, das den Vor-
trag von Herrn Dr. Mathias Beer ergänzt.

Andacht von Kirchenrätin und 
Pfarrerin Andrea Aippersbach 

„Gnade sei mit euch und Friede von dem, der 
da ist und der da war und der da kommt.“

 (Offenbarung 1,4)

Liebe bessarabiendeutsche Landsleute, 
liebe Angehörige und Wohlgesonnene 
der verschwundenen Umsiedler, 
liebe Gäste.
Beim Propheten Jesaja heißt es: „Ich habe 
dich bei deinem Namen gerufen; du bist 
mein!“ (Jesaja 43,1). Hier an dieser Tafel 
stehen viele Namen. Männer und Frauen 
und Kinder. Geboren in Bessarabien. Ge-
tauft auf den Namen des großen Gottes. 
Gestorben – irgendwo. Gestorben inmit-
ten des Krieges, inmitten der Wirren der 
Umsiedlung, und inmitten der nationalso-
zialistischen Rassenideologie. Es liest sich 
so harmlos auf dieser Tafel: gestorben in 
einer Heil- und Pflegeanstalt. Wir wissen: 
Was dahinter steht, ist das absolute Grau-
en. Hier wurden Menschen getötet.
Nicht alle Namen verschwundener bessa-
rabiendeutscher Umsiedler stehen hier. 
Wir können aber getrost sein: Gott kennt 
jeden einzelnen Namen. Gott weiß genau 
um jedes einzelne Schicksal. Er kennt je-
des Versäumnis, jede unmenschliche Tat. 
Und er kennt auch jeden Liebesbeweis.  
Unsere Gefühle und Gedanken an diesem 
Morgen lassen wir einmünden in ein Lied, 
das viele Christen durch ihr Leben beglei-
tet hat. Ob bei Festtagen wie der Konfir-
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mation, oder auch am Grab. Jesu geh vor-
an. Wir singen Strophe 1 und 2.

Worte aus Psalm 32
Schuld erkennen und vor Gott ablegen - 
damit die Schuld uns nicht erdrückt. Das 
wollen wir tun mit Worten aus einem 
Bußpsalm, dem Psalm 32:

Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben 
sind, 
dem die Sünde bedeckt ist! 
Wohl dem Menschen, dem der HERR die 
Schuld nicht zurechnet, 
in dessen Geist kein Falsch ist! 
Denn da ich es wollte verschweigen, 
verschmachteten meine Gebeine durch mein 
tägliches Klagen. 
Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer 
auf mir, dass mein Saft vertrocknete, 
wie es im Sommer dürre wird. 
Darum bekannte ich dir meine Sünde, 
und meine Schuld verhehlte ich nicht. 
Ich sprach: Ich will dem HERRN meine 
Übertretungen bekennen. 
Da vergabst du mir die Schuld meiner 
Sünde. 
Du bist mein Schirm, du wirst mich vor 
Angst behüten, 
dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann.
Ich will dich unterweisen und dir den Weg 
zeigen, den du gehen sollst; 
ich will dich mit meinen Augen leiten. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist, 
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit 
und in Ewigkeit. Amen.

Ansprache
„Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger 
bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhli-
cher geglaubt und nicht brennender ge-
liebt haben.“ So heißt es in der Stuttgarter 
Schulderklärung von 1945. In ihr haben 
sich nach dem Zweiten Weltkrieg die 
evangelischen Kirchen in Deutschland zu 
ihrer eigenen Schuld während des Natio-
nalsozialismus bekannt. „Wir klagen uns 
an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht 
treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt 
und nicht brennender geliebt haben.“
Wir hören diese Worte heute, wo wir uns 
an die Grausamkeiten der nationalsozia-
listischen Zeit erinnern. Wie dort auch 
mit unseren bessarabiendeutschen kran-
ken, alten, behinderten, unangepassten 
und auch politisch unliebsamen Lands-
leuten umgegangen wurde. Und uns stellt 
sich auch diese Frage – so viele Jahrzehn-
te später: „Haben wir, haben unsere El-
tern, haben unsere Großeltern wirklich 
genug geliebt?“ 
Schaut man oben im Archiv in die vielen 
Gesprächsnotizen und Briefe, die uns Su-
sanne Schlechter in ihrer Arbeit über die 
verschwundenen Umsiedler zu lesen gibt, 
dann erkennt man dort tatsächlich ganz 

oft brennende Liebe bei 
den bessarabiendeutschen 
Familien. 
Da wird ein Kind von sei-
ner Oma versteckt, damit 
es bei den Kontrollgängen 
im Lager nicht auffällt und 
eventuell einer zweifelhaf-
ten medizinischen Behand-
lung unterworfen wird. Da 
geht eine junge Frau ge-
meinsam mit ihrer Schwie-
germutter auf den Treck 
der Alten und Kranken, um 
sie nicht alleine zu lassen. 
Da wird die verzweifelte 
Mutter nach dem Tod ihres 
Mannes jeden Abend in ein 
Bessaraber-Haus geholt, um sie zu be-
schützen. Da geht ein Familienangehöri-
ger trotz großer Gefahr in die Heilanstalt, 
aus der die Todesnachricht des geliebten 
Verwandten kam, um auf dem Friedhof 
vergeblich nach dem Grab zu suchen.
Wir haben heute einige Angehörige aus 
Familien unter uns, mit denen Susanne 
Schlechter über verschwundene Umsied-
ler reden konnte. Manchmal sind es de-
taillierte Geschichten. Manchmal nur 
Andeutungen. Menschen verschwanden 
damals so schnell. Waren plötzlich tot. 
Und wie soll das eine Familie ertragen? 
Brannte nicht so manches Mal unser 
Herz? Ja. Es brannte! Bewegt durch diese 
leisen Zweifel. Inmitten von Umsiedlung 
und Verlust, Neuansiedlung. Zwischen 
Unsicherheit, Angst, Scham und lauten 
Parolen spürte doch so mancher: Da 
stimmt etwas nicht! Menschen, die nie 
krank waren, sterben so schnell? Kinder, 
die nur leicht behindert sind, schlafen 
einfach so für immer ein? „Wo sind denn 
unsere Alten und Kranken aus Sarata?“ 
Diese Frage haben sich Viele gestellt.
In seiner Not glaubte man ja verzweifelt 
den Ärzten, den Krankenschwestern, den 
Verantwortlichen. Sie müssen es doch 
schließlich wissen. Außerdem möchte 
man ja gehorchen. Aber da ist auch diese 
leise Stimme im Herzen. Aus tiefer Liebe, 
aus echter, menschennaher Frömmigkeit 
spürte so mancher, dass da etwas nicht 
stimmt! Dass da ein Lügenkartell, eine 
Tötungsmaschinerie, ein teuflisches Sys-
tem am Werk ist. Die Bessarabiendeut-
schen waren es doch gewohnt, das Alexan-
der-Asyl zu unterstützen. Etwas abzugeben 
für diejenigen, die nicht für sich selber 
sorgen können. Alte, Kranke, Behinderte 

– die gehörten doch immer dazu!
Haben wir genug geliebt? Haben wir ge-
nug gespürt? Und genug gewagt? 
Ein Kollege von mir zeigte mir vor ein 
paar Tagen ein Bild von Hamburger 
Werft arbeitern aus dem Jahr 1936. Adolf 
Hitler war zu Besuch. Der Stapellauf des 
Marine-Schulschiffes Horst Wessel stand 

an. Als das Schiff zu Wasser gelassen wur-
de und die Nationalhymne erklang, hoben 
alle Männer den rechten Arm zum Hitler-
gruß – nur einer nicht. Ein Arbeiter ver-
schränkt seine Arme. Einer unter Vielen. 
Eine kleine Geste, die verrät, dass da et-
was nicht stimmt. Einer unter Vielen, der 
zweifelt.
Als ich in der Arbeit von Susanne Schlech-
ter über die verschwundenen Umsiedler 
las, wurde mir bewusst, wie wichtig es ist, 
kleine Anzeichen ernst zu nehmen. Um 
die Stimmen der Opfer und der Gerech-
tigkeit zu hören, muss man gut lauschen 
können. Denn diese Stimmen sind oft 
sehr leise. Man muss auf Spurensuche 
sein, Hinweisen nachgehen. Und jedes 
einzelne Schicksal ist es wert, gehört zu 
werden.
Wir hier sind alle nicht schuldig an den 
Grausamkeiten des Nationalsozialismus, 
und dennoch spüren wir durch die Gene-
rationen hindurch die Schatten der Men-
schenverachtung. Die Heldenverehrung. 
Die Sprüche der Besserwisser und der 
Gesunden und Großartigen und Wortge-
waltigen und Schwarz-Weiß-Maler. Las-
sen wir uns nicht noch einmal einfangen 
durch diese Rhetorik! 
Man wird mit den Jahren dünnhäutiger, 
spürt die Last der Vergangenheit stärker. 
Man kann mit dem Abstand der Jahre aber 
auch besser sehen, worauf es ankommt.
Es ist wichtig, sich diesem Kapitel der ei-
genen Geschichte zu stellen. Es ist wich-
tig, dass wir heute hier sind und derer ge-
denken, die man hat vergessen machen 
wollen.
Und es ist wichtig, aufzuschauen zum 
Kreuz. Der am Kreuz siegt, hat auch noch 
dem Todgeweihten die Hand gereicht. Er 
saß selten zu Tisch bei den Entscheidern. 
Viel häufiger war er bei den Ausgestoße-
nen. Und dort sollen auch wir sein.
Unter Jesu Kreuz können wir einen Blick 
wagen auf das eigene Versagen. Und das 
Versagen unserer Vorfahren. Wo wir er-
kennen, dass auch wir bereit sind, Men-
schen zu opfern und sie zum Sündenbock 

Kirchenrätin und Pfarrerin Andrea Aippersbach
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für alles Schlechte in der Welt zu machen. 
Wo wir feststellen, dass wir falsch Zeugnis 
reden. Wo wir eitel sind und wegsehen. 
Dort sind wir umso mehr aufgefordert, 
zum Kreuz Jesu zu kommen. Es ist das 
Zeichen für den ungerechtfertigten Tod, 
den Tod des Unschuldigen. Auch die 
größte Schuld können wir hier eingeste-
hen. Auch die größte Scham ablegen. 
Und dafür beten, dass wir lernen, mutiger 
zu bekennen, treuer zu beten, fröhlicher 
zu glauben und noch brennender zu lieben.
Amen

Gebet und Vaterunser
Du hast uns bei unserem Namen gerufen, 
 guter Gott.
Wir sind dein.
Und wir glauben tief im Herzen, 
dass alle verschwundenen Umsiedler dein sind.
Wir übergeben sie dir. 
Auch wenn wir nicht alles verstehen.
Auch wenn Schmerz bleibt.
Auch wenn Fragen offenbleiben.
Es gilt deine unendliche Liebe, 
die wir kaum fassen können.
Befreie uns und alle Angehörige.
Lass deinen Segen in uns fließen,
damit deine Lebendigkeit uns lebendig macht.
In der Stille lassen wir los, was uns beschwert.
STILLE

Du Vater, kennst unsere Herzen.
Darum beten wir voller Vertrauen:
Vater unser im Himmel …

Segen
Der gütige Gott segne und behüte uns. 
Er nehme alle Angst und Bitterkeit aus 
 unserem Herzen. 
Er segne uns und die Menschen, die uns 
begegnen. 
So segne und behüte euch der allmächtige 
und gütige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen

Grußwort von Ministerialdirigent a.D. 
Herbert Hellstern 

„Sehr geehrter Herr Vossler, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Frau Kirchenrätin, 
sehr geehrter Herr Dr. Beer, 
sehr geehrter Herr Baumann, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Landsleute, 
Ich darf Ihnen herzliche Grüße vom  stell-
vertretenden Ministerpräsidenten und In-
nenminister Thomas Strobl überbringen. 
Er begrüßt es, dass Sie sich dieses belas-
tenden Themas annehmen. Ich füge hin-

zu, dass auch im Innenministerium die 
bedrückenden Jahre der Naziherrschaft 
immer wieder in Veranstaltungen thema-
tisiert wurden und werden. Es waren 
zwölf Jahre, in denen grundlegende Men-
schenrechte missachtet und Regeln der 
Humanität gebrochen wurden – auch da-
mals im Innenministerium in Stuttgart. 
Sie erinnern heute an einen Aspekt der 
bessarabiendeutschen Vergangenheit, der 
lange der Vergessenheit anheimgefallen 
war, an die „verschwundenen Umsiedler“. 
Dass wir heute überhaupt so viele Namen 
wieder nennen können, verdanken wir der 
unermüdlichen Arbeit von Forscherinnen 
und Forschern.
über viele Jahre hinweg haben sie die über 
halb Europa verstreuten Hinweise auf das, 
was sich ab den Jahren 1940 ereignet hat, 
zusammengesucht und ausgewertet. Die 
Bessarabiendeutschen waren mit die ersten 
Deutschen, die am eigenen Leib erfahren 
mussten, was „ethnische Säuberungen“ be-
deuten, ein allzu euphemistischer Begriff 
für das, was am Kriegsende dann vielen 
Millionen Deutschen zum Schicksal wurde.
Man kann mit guten Argumenten darü-
ber streiten, ob die Umsiedlung der 
Bessarabiendeutschen wirklich deren 

„freiwillige“ Entscheidung im heutigen 
Wortsinne war. Unstrittig aber ist, dass 

li.: Bürgermeister Werner Wölfle von der Stadt 
re.: Herbert Hellstern Ministerialdirigent a.D., Beauftragter 
des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration 
Baden-Württemberg für die heimatvertriebenen Aussiedler. 
Stuttgart bei seinem Grußwort

Ausschnitte aus der Gedenktafel der uns bekannten Namen der 
verschwundenen Umsiedler

Uljana Lauterbach – Gesang 

Gäste bei der Gedenkfeier

Peter Lauterbach und seine Frau Uljana haben 
die musikalische Umrahmung des Festaktes 
übernommen
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das, was mit einer kleinen Gruppe unter 
den Bessarabiendeutschen geschah, nicht 
auf deren freiwilligem Einverständnis be-
ruhte: Der Abtransport und die Tötung 
der bess arabiendeutschen Insassen von 
Pflege- und Krankenanstalten. 
Lange Zeit war in der Öffentlichkeit bes-
tenfalls bewusst, dass die Umsiedlungen 
der Bessarabiendeutschen und anderer 
deutscher Minderheiten und die Tötun-
gen von Kranken und Behinderten etwa 
zeitgleich stattfanden. Weniger bewusst 
war aber lange, dass dies kein zufälliges 
Zusammentreffen zweier unabhängiger 
geschichtlicher Prozesse war, sondern ein 
inhaltlicher Zusammenhang bestand: Bei-
de Aktionen waren von der Rassenideolo-
gie geprägt, der sich Nazideutschland in 
unseliger Weise verschrieben hatte. Alles 
sollte beseitigt werden, was der Rassen-
ideologie nicht entsprach. Daher wurden 
Menschen getötet, die in der damaligen 
menschenverachtenden Terminologie als 

„erbkrank“, als „unnütze Esser“, als „le-
bensunwert“ klassifiziert wurden. 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
wir erinnern uns heute an einen der tiefs-
ten Abgründe in der deutschen Geschich-
te mit Schaudern. 
Allein indem wir das furchtbar Geschehe-
ne konstatierend zur Kenntnis nehmen, 
wird Erinnern aber nicht fruchtbar. Es 
muss noch etwas hinzutreten, nämlich die 
Frage, was uns das damalige Geschehen 
heute zu sagen hat. Hat es uns etwas bei 
den biopolitischen Fragestellungen der 
Gegenwart zu sagen? Ich nenne hier nur 
die Stichworte Sterbehilfe oder Präim-
plantationsdiagnostik? Ich bin mir dabei 
nicht sicher. 
Sehr sicher bin ich mir aber, dass es ein 
überquellender Ozean an Weisheit ist, 
dass unser Grundgesetz nach der Präam-
bel mit den zwei Sätzen beginnt:
„Die Würde des Menschen ist unantast-
bar. Sie zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ 
Begründet im abendländisch-christlichen 
Menschenbild, begründet in seiner Got-
tesebenbildlichkeit, darf der Mensch, darf 
ein Menschenleben nicht Mittel zum 
Zweck werden, nicht einer angeblich 
übergeordneten Rationalität totalitär un-
terworfen werden. 
Gestatten Sie mir abschließend noch eine 
persönliche Anmerkung aus aktuellem 
Anlass: 
Ein „Vogelschiss“ ist ein kleines Malheur, 
das einen ereilen kann, wenn man zufälli-
gerweise zum falschen Zeitpunkt unter 
dem falschen Baum steht. Man entledigt 
sich dieser kleinen Unannehmlichkeit 
durch ein Fingerschnipsen, damit die 
Weste wieder weiß ist. 
Wer das, was im Dritten Reich geschehen 
ist – und die Ermordung von insgesamt 
über 200.000 Kranken gehört wesentlich 

dazu – wer das damalige Geschehen ver-
harmlosend als „Vogelschiss“ bezeichnet, 
hat nach meiner Auffassung etwas Ele-
mentares für eine Gesellschaft nicht ver-
standen. 
Nämlich: 
Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Die Würde der „Verschwundenen Um-

siedler“ war auch unantastbar. Sie auszu-
löschen, war ein Verbrechen.
Geben wir den „Verschwundenen Um-
siedlern“ mit diesem Gedenkort Anteil an 
der Würde des Menschen durch die Erin-
nerung an ihre Würde.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.


