
 
 
 

 
Die Geschichte der Donauschwaben 
Fortsetzung aus Bote 2/2008  
 
Die Partisanenbewegung Titos rechtfertigte ihr Vorgehen 
gegen die Donauschwaben Jugoslawiens, welches in den 
Jahren 1944 – 1948 die Züge des Völkermordes annahm, 
mit der Behauptung, die Enteignung des Vermögens der 
Donauschwaben und ihre Deklaration zu „Volksfeinden“ 
sei eine harte, aber gerechte Strafe dafür gewesen, dass 
sie während des  
2. Weltkrieges durch Kollaboration mit den deutschen 
„Okkupanten“ zu „Landesverrätern“ geworden seien. Der 
Grossteil von ihnen, so die offizielle Version, sei zwar mit 
den Okkupanten abgewandert, dem Rest der 
Nazisympathisanten und den Kollaborateuren sei aber 
recht geschehen. Die donauschwäbischen Autoren haben, 
soweit mir bekannt, diese Rechtfertigung des 
drakonischen Vorgehens gegen die Jugoslawiendeutschen 
stets als ideologiebedingte Simplifizierung, als Vorwand 
mit dem Charakter der Geschichtsklitterung angesehen. 
Die Frage nach den eigentlichen, den letzten und tieferen 
Ursachen der Katastrophe der Donau-schwaben 
Jugoslawiens hat die donau-schwäbischen Autoren bis 
heute wiederholt und intensiv und durchaus auch 
kontrovers beschäftigt. Es hat sich nämlich gezeigt, dass 
die donauschwäbischen Autoren die Ursachen 
verschieden sehen und ihre Auswirkungen unterschiedlich 
deuten. 
 
Im grossen und ganzen stehen sich zwei Thesen 
gegenüber. Die erste These besagt, dass die Ursache der 
Katastrophe der Jugoslawiendeutschen im großserbischen 
Nationalismus, die zweite These, dass sie in den 
Machtergreifungsmassnahmen des Titokommunismus 
liege. Mit anderen Worten: Sind die Jugoslawiendeutschen 
Opfer des Nationalismus oder des Kommunismus 
geworden? 
In verschlungenen Argumentationspfaden beider Thesen 
sollte in den weiteren Ausführungen nachgegangen 
werden. Der Hauptzweck dieses Berichtes besteht 
demnach darin, die Argumente gegeneinander 
abzuwägen.Vielleicht kann der Bericht mit den 
kompetenten Wissensträgern eine Klärung in die Frage 
bringen, was die einzelnen Argumente sind. 
 
1.These: Die Ursache der Katastrophe der Jugoslawien- 
deutschen liegt im großserbischen Nationalismus. In einem 
vom Gerhardswerk e. V.  veröffentlichten und von den 
 „Donauschwäbischen Lehrer- und Forschungsblättern“ 
im Teilabdruck erschienenen Vortrag kann man komplexe 
Ursachen dieser Vertreibung sichten um einer einheitlichen 
Idee zu unterstellen versuchen. Es wurde dabei zwischen der 
letzteren (entfernteren) und der näheren Ursache für den 
partiellen Genozid und für die Vertreibung der 
Jugoslawiendeutschen unterschieden. 
Die letztere und entferntere Ursache für die Tragödie der 
Jugoslawiendeutschen liegt demnach im Absterben der 
Sinnidee des Römischen Reiches deutscher Nation. 
Die nähere Ursache für unsere Katastrophe erkannte man 
In der anwesenden Tendenz des grossserbischen  
Nationalismus, der bezweckte, die anderen Völker aus den 
Gebieten, wo Serben wohnen, zu eliminieren. 
 

Es steht fest, dass seit dem erfolgreichen Balkankrieg gegen 
die Türken, also vor allem seit 1912, eine wachsende 
Eliminierungstendenz („Flurbereinigungstendenz“) bei den 
serbischen Grossnationalisten vorhanden war. 
Diese These inkludiert die Gedankengänge, die Johann Wüscht 
als die wahren Ursachen der Vertreibung ansieht. Wüscht sieht 
die letztere Ur-sache in der sozial-biologischen Expansion des 
serbischen Südens. Der Bevölkerungsdruck auf die 
geburtenschwächeren Gebiete Banat, Batschka, Syrmien und 
Slawonien habe letztlich zu den Verdrängungsabsichten geführt 
und die Parole von der „Nationalisierung des Volksbodens“ 
kreierte. Man ziehe also das historisch gewachsene, in langen 
Auseinandersetzungen mit den Türken gehärtete, von der 
politischen Romantik überformte Bewusstsein dieses Volkes 
mit ein. Vorweg soll der Weg skizziert werden, auf dem 
Eliminierungsgedanken hauptsächlich in das Programm der 
Tito – Bewegung überging. 
Seit dem Balkankrieg tritt die serbisch – nationale Be-wegung 
der Tschetniken auf, in ihrer paramilitärischen 
Organisationsform vergleichbar etwa mit der österreichischen 
Heimwehr und dem österreichischen Schutzbund der 30er 
Jahre. Sie spielte nach dieser These die Hauptrolle bei der 
Vermittlung des Eliminierungsprogramms an die Tito – 
Kommunisten währnd des II. Weltkriegs. Im Punkt 4 ihrer 
Resolution auf ihrem Kongress 1942 in Sahovici (Monte 
Negro) heisst es: 
„Auf dem Gebiet des künftigen Staates dürfen nur Serben, 
Kroaten und Slowenen leben. Nationale Minderheiten darf 
es keine geben.“ Die Tschetniken – Bewegung des Generals 
Mihajlovic ging bekanntlich zu einem Teil zu Titos – Partisanen 
Bewegung über. Sie infiltrierte diese Bewegung mit dem 
Eliminierungsprogramm.  
Über die Hintergründe der Vertreibung und Liquidierung der 
Donauschwaben spricht der später in Ungnade gefallene 
Chefidiologe der Partisanen, Milovan Djilas, sehr offen in 
seinem Buch „Der Krieg der Partisanen“.: Auch die Vojvodina 
wurde befreit…dabei tauchte das Problem der deutschen 
Minderheit erst richtig wieder auf… das Schicksal der 
deutschen Bevölkerung wurde erneut und endgültig 
vorbestimmt. Sowohl unsere Krieger als auch das Volk 
waren unserer Deutschen dermassen überdrüssig 
geworden, das man im Zentralkomitee die Frage einer 
Vertreibung viele Male angeschnitten hatte. In den kargen 
aufständischen Landstrichen meldete sich auch ein 
Hunger nach fruchtbarem Boden: ein Grossteil des 
Bodens, der bei der Agrarreform nach dem Krieg aufgeteilt 
wurde, hatte in Wirklichkeit den Deutschen gehört, man 
wollte also ihren Grund und Boden.“ 
Der ethnische und territoriale Expansionswille der Serben fasst 
somit in der ganzen Tito – Bewegung Fuss. Laut Dr. Sepp 
Jankos Buch „Weg und Ende der deutschen Volksgruppe in 
Jugoslawien“ sollte Tito in dieser Frage gemässigter gedacht 
haben. Er akkzeptierte aber schliesslich doch, obwohl Kroate 
und proletarischer Internationalist, dieses nationalistische 
Liquidierungsprogramm. Somit war nach Jankov die 
Vertreibung bzw. Vernichtung der Deutschen bereits im Herbst 
1942, wo sich Tito in der Nähe von Lika, nämlich in Bihac, 
aufhielt, beschlossene Sache. Die Theorie lässt schliessen, 
dass der auf der November – Tagung 1943 in Jajce von dem 
„antifaschistischen Rat der Volksbefreiung Jugoslawiens“ 
(AVNOJ) vorgenommene Ausschluss der Donauschwaben aus 
dem Nationalitätenprogramm festgeschrieben wurde. 
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