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MENSCH WACH AUF 

Oh Mensch wach auf,  

denk an das Leben, 

nicht an den Tod. 

Auch du gehörst zum Weltenlauf 

Und sollst ihm etwas geben, 

dann bleibt die Welt im Lot. 

 

Oh Mensch wach auf, 

die Jahre zieh`n dahin, 

das ist der Erdenlauf. 

Lass ihn nicht entflieh`n. 

Beherrsche ihn dein ganzes Leben, 

sei immer obenauf, 

dein Tod kann der Welt wenig geben, 

oh Mensch wach auf.  

 

Roland Hellmann   

 
 

 

 

Zielona Góra 

 

 

 

CZŁOWIEKU, OBUDŹ SIĘ  

 

Człowieku, obudź się, 

myśl o życiu, 

a nie o śmierci. 

Jesteś cząstką światowego wyścigu, 

więc daj mu coś z siebie 

aby nie stracił równowagi. 

 

Człowieku, obudź się, 

lata mijają, 

taki jest ziemi bieg. 

Nie pozwól mu uciekać. 

Zdominuj go całym życiem, 

i zawsze bądź na górze, 

twa śmierć niewiele da światu. 

Człowieku, obudź się. 
 

 

 Roland Hellmann 2019 

 

Tłumaczenie:Małgorzata Hellmann 
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Liebe Landsleute, 

liebe Mitglieder der deutschen Gemeinschaft in Polen 

und alle, die sich damit identifizieren 

 

Die schon traditionelle Volkszählung, die dieses Jahr alle in Polen lebenden Menschen erfassen wird, fängt 

gerade an. Sie ist aus dem Grunde wichtig, weil sie den Behörden aller Gebiete bessere Planung der 

Tätigkeiten ermöglichen wird: sowohl auf lokaler als auch auf staatlicher wie europäischer Ebene. Auch in 

anderen Ländern Europas wird die Volkszählung durchgeführt. 

 

Für alle Bürger Polens, die eine andere Nationalität als die polnische haben, die eine andere Muttersprache 

sprechen und eine andere Erinnerungskultur und Geschichte haben, hat die Volkszählung eine sehr wichtige 

zusätzliche Bedeutung. Alle nationalen und ethnischen Minderheiten erklären öffentlich, was sie von 

anderen Einwohnern des Landes unterscheidet. Gleichzeitig zeigen sie die kulturelle und sprachliche 

Vielfalt Polens und ihren Platz in diesem Land. Daraus ergeben sich unsere konkreten Bedürfnisse in der 

Kultur- und Bildungspolitik,  sowie die Verpflichtungen des Staates seinen Bürgern tatsächliche Gleichheit 

zu sichern, unabhängig von der nationalen Zugehörigkeit. Polen hat mehrmals versprochen, nicht nur die 

Erhaltung unseres Erbes zu fördern, sondern auch seine Entwicklung zu unterstützen.Deswegen ist es so 

wichtig, dass alle, die sich als Deutsche fühlen, deutsche Wurzeln haben, sich als Teil deutscher Geschichte, 

Kultur und Tradition betrachten, ihre deutsche Nationalität bei der Volkszählung im Formular angeben. Tut 

das mutig mit dem Verantwortungsgefühl für  die Zukunft von euch und euren Kindern. Am besten wird 

das durch den europäischen  Leitgedanken ausgedrückt: „Vereint in der Vielfalt“. Unsere öffentliche 

Erklärung soll eine klare Antwort auf alle Versuche der Rückkehr zu den Nachkriegsjahren sein. In diesen 

waren wir einer kulturellen und sprachlichen Diskriminierung des Staates ausgesetzt, der sich für national 

einheitlich hielt. Manche haben Zweifel, ob sie ihre deutsche Nationalität angeben sollen, wenn sie in ihren 

Familien die deutsche Sprache im Alltag nicht benutzen oder sie gar nicht gut kennen. Umso mehr sollten 

wir es dann tun. Es ist nämlich die Folge einer für Polen unrühmlichen Zeit der Beschränkung von 

Verfassungsfreiheiten und zugleich eine Verpflichtung dieses Unrecht für die kommenden Generationen 

wiedergutzumachen, durch die Bildung in der deutschen Sprache. Um eine Chance zu haben, für dieses 

Recht und andere zu kämpfen, damit sie in der Praxis verwirklicht werden, müssen wir zeigen, wie 

zahlreich die deutsche Minderheit ist. 

 

Genauso wie bei den Volkszählungen in den Jahren 2000 und 2011 bekomme ich zu hören, dass manche 

von uns immer noch Angst haben, sich zu ihrem Deutschtum zu bekennen. Es ist traurig, dass ein 

demokratischer Staat nicht im Stande ist, diese Ängste zu beseitigen. Gleichzeitig muss ich betonen, dass 

ich keine Person kenne, die aufgrund der Angabe der deutschen Nationalität bei den vergangenen 

Volkszählungen auf irgendeine Art benachteiligt wurde. Wir sollten daran denken, dass alle, die sich zu 

ihrer Nationalität eindeutig bekennen Respekt wecken. Jeder schätzt Treue gegenüber Wurzeln und 

Vorfahren. Unsere polnischen Nachbarn zeigen sich immer öfter fasziniert von der deutschen 

Vergangenheit der westlichen und nördlichen Gebiete. Umso mehr sollten wir, als die Nachfahren dieser 

Gebiete, die Zeugen ihrer deutschen Vergangenheit sein.Vor 30 Jahren wurde der deutsch-polnische  
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"Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit" unterzeichnet, in dem der 

deutschen Minderheit die Aufgabe übertragen wurde, Brücken zwischen Deutschland und Polen zu bauen. 

Indem wir uns zur deutschen Gemeinschaft in Polen bekennen, können wir dies mit stolzem Gefühl tun, 

denn wir erfüllen diese Rolle verantwortungsvoll und effektiv. Wir erfüllten diese Rolle auch damals, als 

wir hinter dem Eisernen Vorhang die einzigen Vertreter unserer Nation waren. Obwohl wir nicht anerkannt 

waren, suchten wir einen Geist des christlichen Verständnisses dort, wo immer wir lebten. 

 

Mit Stolz, auch deswegen, weil schon Johann Wolfgang von Goethe sagte, „alles Große und Gescheite 

existiert nur in der Minorität“, aber auch dank der Erinnerung an den Beitrag Schlesiens, Pommern oder 

Ostpreußen in die deutsche Kultur und Wissenschaft. Die Fragen nach der Nationalität und der ethnischen 

Zugehörigkeit, ergänzt um die Fragen nach der zu Hause benutzten Sprache, sind keine Fragen nach der 

Staatsbürgerschaft. Es geht um unser Gefühl der Zugehörigkeit und der Verbundenheit zur Kultur und 

Abstammung. Es geht um die Stimme des Herzens. Da ist es nicht wichtig, ob Du einen deutschen Pass 

hast, dass die deutsche Sprache in Deinem Haus, wie in den meisten auch, neben einer anderen benutzt 

wird. In Gesprächen, beim Nachrichtenschauen, beim Musikhören oder wenn man Kindern Märchen 

vorliest. Vergiss nicht, dass man Dich genau danach fragt. Die deutsche Nationalität und die deutsche 

Sprache sollten in deinem Formular bei der Volkszählung nicht fehlen. 

 

Im Herzen tragen wir das Erbe unserer Vorfahren. Es ist ein wohl durchdachtes, befestigtes Erbe, dass an 

die Zukunft, also auch an die Jugendlichen, gerichtet ist. Es bedeutet Versöhnung mit der Welt, die uns 

umgibt. Das Deutschtum eines jeden von uns ist verwachsen mit Schlesien, Pommern, Ermland, Masuren 

oder Lodz. Man kann sich einzig zum Deutschtum bekennen. Aber man kann auch seine Zugehörigkeit zu 

anderen Gemeinschaften äußern: der  kaschubischen, schlesischen, tschechischen oder polnischen. Das 

Deutschtum sollte aber  nicht vergessen werden! 

 

Beim Ausfüllen des Formulars denk daher daran, Deine Verbundenheit mit der deutschen Nationalität und 

deutscher Sprache zu bekennen. Denk daran, dass Du darauf ein Recht hast und Deinen Vorfahren 

gegenüber eine Pflicht. Hilf anderen an der Volkszählung teilzunehmen. Sei achtsam, wenn ein Volkszähler 

Deine Antworten notiert. Falls Sie Fragen zur Volkszählung oder zum selbstständigen Ausfüllen des 

Formulars haben, wenden Sie sich an uns! Alle Informationen finden Sie auf www.vdg.pl.  

Ja, wir sind Deutsche! Und wir sind stolz darauf. 

 

 

Bleibt vorsichtig und gesund! 

                                                                          Bernard Gaida  

                                                                       Vorsitzender VDG                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto =Żródło VDG 

http://www.vdg.pl/
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Drodzy rodacy, 

członkowie niemieckiej wspólnoty w Polsce i wszyscy, którzy się z nią utożsamiają Rozpoczyna się tradycyjny 

już Narodowy Spis Powszechny, który obejmie wszystkich zamieszkujących w Polsce. Jest on ważny, gdyż 

sprawującym władzę wszystkich szczebli pozwoli na lepsze planowanie działań tak lokalnie jak i na poziomie 

kraju oraz Unii Europejskiej. Także w innych krajach ten spis jest przeprowadzany.  

 

Dla wszystkich obywateli Polski innej niż polska narodowości, uważających inny język za ojczysty i 

posiadających inną pamięć kulturową i historyczną ma on dodatkowe i bardzo ważne znaczenie. Wszystkie 

mniejszości narodowe i etniczne deklarując to, czym różnią się od większości mieszkańców kraju, jednocześnie 

pokazują zróżnicowanie kulturowe i językowe Polski i swoje w niej miejsce. Wynikają z tego nasze konkretne 

potrzeby w polityce oświatowej, kulturalnej, a co za tym idzie zobowiązania państwa do praktycznego 

zapewnienia równości obywateli bez względu na przynależność narodową. Polska wielokrotnie zadeklarowała, 

że będzie nie tylko wspierać zachowanie naszego dziedzictwa, ale także jego rozwój. 

 

Dlatego bardzo ważnym jest by wszyscy, którzy czują się Niemcami, pochodzą z rodzin mających niemieckie 

korzenie, czują się częścią niemieckiej historii, kultury i tradycji swoją niemiecką narodowość wypełniając 

formularz spisowy zaznaczyli. Uczyńcie to odważnie, w poczuciu odpowiedzialności za swoją i swoich dzieci 

przyszłość, która najlepiej się wyraża w europejskim motto: „W różnorodności zjednoczeni”. Niech nasza 

deklaracja będzie jasną odpowiedzią na wszelkie próby powrotu do dziesiątków powojennych lat, w których 

poddawani byliśmy kulturowej i językowej dyskryminacji państwa uważającego się za jednonarodowe. 

Niektórzy mają wątpliwości, czy mogą podać swoją niemiecką narodowość, jeśli nie używają w swych 

rodzinach języka niemieckiego na co dzień, a nawet nie władają nim dobrze? Tym bardziej powinniśmy to 

wtedy uczynić, bo to skutek tego niechlubnego dla Polski czasu ograniczenia wolności konstytucyjnych, a 

jednocześnie zobowiązanie do naprawienia tej szkody w przyszłych pokoleniach poprzez oświatę w języku 

niemieckim. Właśnie dlatego, by mieć większą szansę domagania się tego i innych praw w praktycznej 

realizacji, powinniśmy pokazać, jak bardzo liczna jest mniejszość niemiecka. 

 

Tak jak i przy okazji spisów w latach 2002 i 2011 słyszę, że niektórzy z nas nadal czują obawę zadeklarowania 

swojej niemieckości. To smutne, jeśli demokratyczne państwo nie zdołało doprowadzić do zaniku takich lęków, 

ale jednocześnie trzeba podkreślić, że nie jest mi znany nikt, kto z powodu zaznaczenia niemieckości w 

poprzednich spisach odczułby jakąkolwiek krzywdę. Pamiętajmy, że respekt budzą wszyscy, którzy do swej 

narodowości jednoznacznie się przyznają, gdyż każdy ceni wierność korzeniom i przodkom. Niemiecką 

przeszłością ziem zachodnich i północnych coraz częściej fascynują się nasi polscy sąsiedzi, więc tym bardziej 

my, będący jej spadkobiercami, bądźmy jej świadkami. 

 

W tym roku mija 30 lat od podpisania polsko-niemieckiego „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 

współpracy”, w którym mniejszości niemieckiej przypisano rolę budowania mostów pomiędzy Niemcami a 

Polską. Przyznając się do wspólnoty niemieckiej w Polsce możemy czynić to z poczuciem dumy, gdyż rolę tę 

wypełniamy odpowiedzialnie i skutecznie. Wypełnialiśmy ją nawet wtedy, gdy za żelazną kurtyną byliśmy 

jedynymi przedstawicielami naszego narodu. Chociaż nieuznani staraliśmy się o ducha chrześcijańskiego 

zrozumienia wszędzie tam, gdzie mieszkaliśmy. 

 



S e i t e  | 5 

 

 

 

Z dumą także dlatego, że już Johann Wolfgang von Goethe mówił, że „wszystko, co najcenniejsze występuje w 

mniejszości”, ale także dzięki pamięci o wkładzie Śląska, Pomorza czy Prus Wschodnich w kulturę i naukę 

niemiecką. 

 

 

Spisowe pytania o narodowość i przynależność etniczną uzupełnione pytaniem o języki używane w domu nie są 

pytaniami o obywatelstwo, ale o nasze odczucie przynależności i związku z kulturą i pochodzeniem. O głos 

serca. Dlatego nie jest ważne, czy posiadasz paszport niemiecki i nie jest ważne, że język niemiecki tak jak w 

większości domów używany jest czy słuchany obok innych. W rozmowach, wiadomościach, muzyce, bajkach 

dla dzieci. Nie zapomnij, że o to właśnie jesteś zapytany i nie powinno zabraknąć narodowości i języka 

niemieckiego w twoim formularzu spisowym. 

 

W sercu nosimy dziedzictwo przodków. Ale dziedzictwo przemyślane, utwierdzone i zwrócone ku przyszłości, 

a więc także do młodych. Pojednane z otaczającym nas światem. Niemieckość każdego z nas wrośnięta jest w 

Śląsk, Pomorze, Warmię, Mazury czy Łódź i pozwala się zadeklarować jako jedyna, ale także z przywiązaniem 

do innej jeszcze wspólnoty: kaszubskiej, śląskiej, czeskiej czy polskiej …. Ale nie może być zapomniana! 

 

Dlatego wypełnij formularz, pamiętając o wskazaniu w nim przywiązania do narodowości i języka 

niemieckiego. Pamiętaj, że masz do tego prawo, a wobec przodków zobowiązanie. Pomóż innym się spisać. 

Bądź czujny, jeśli spisujesz się za pośrednictwem rachmistrza spisowego. 

 

Jeśli masz jakieś pytanie związane ze spisem lub samodzielnym wypełnieniem formularza, to zwróć się do nas! 

Wszystkie informacje są dostępne na www.vdg.pl. 

 

Tak, jesteśmy Niemcami! I jesteśmy z tego dumni. 

Bądźcie ostrożni, zostańcie zdrowi. 

                                                                    Bernard Gaida  

                                                                  Przewodniczący 
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Bekanntmachung  

für Deutsche zur Wahl zum Deutschen Bundestag 

 

 

Am 26. September 2021 findet die Wahl zum Deutschen Bundestag statt.  

Deutsche, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben und im Bundesgebiet keine Wohnung mehr 

innehaben, können bei Vorliegen der sonstigen wahlrechtlichen Voraussetzungen an der Wahl teilnehmen. Für 

ihre Wahlteilnahme ist u. a. Voraussetzung, dass sie 

1. entweder  nach Vollendung ihres 14. Lebensjahres mindestens drei Monate ununterbrochen in der 

Bundesrepublik Deutschland 
1
) eine Wohnung innegehabt oder sich sonst gewöhnlich aufgehalten 

haben und dieser Aufenthalt nicht länger als 25 Jahre zurückliegt, oder aus anderen Gründen persönlich 

und unmittelbar Vertrautheit mit den politischen Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland 

erworben haben und von ihnen betroffen sind; sowie 

2. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen sind.  

Diese Eintragung erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag ist auf einem Formblatt zu stellen; er soll 

bald nach dieser Bekanntmachung abgesandt werden. Der Antrag auf Eintragung in das 

Wählerverzeichnis muss spätestens am 21. Tag vor der Wahl (= 5. September 2021) bei der zuständigen 

Gemeinde in Deutschland eingehen. Die Frist kann nicht verlängert werden (§ 18 Abs. 1 der 

Bundeswahlordnung). 
 

 Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende Merkblätter sind online auf der Seite des 

Bundeswahlleiters erhältlich. Sie können auch bei 

- dem Bundeswahlleiter, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn,  Postfach 17 03 77, 53029 BONN, 

Niemcy, oder per E-Mail ,  

- den Kreiswahlleitern in der Bundesrepublik Deutschland 

angefordert werden. 

 Weitere Auskünfte erteilen die Botschaften und berufskonsularischen Vertretungen der Bundesrepublik 

Deutschland. Informationen zur Wahl und zu Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite.  

Oppeln, den 17.03.2021                                                                                      Konsulat der Bundesrepublik 

Deutschland in Oppeln  

ul. Strzelców Bytomskich 

 11 45-084 Opole  

Tel.: +48 71 423 27 2 
 

_______________ 

1
)  Zu berücksichtigen ist auch eine frühere Wohnung oder ein früherer Aufenthalt in dem in Artikel 3 des 

Einigungsvertrages genannten Gebiet (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 

Thüringen zuzüglich des Gebietes des früheren Berlin (Ost)). 

 

https://www.bundeswahlleiter.de/
https://polen.diplo.de/
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Informationen zur Wahlteilnahme aus dem Ausland 

 

Die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag findet entsprechend der Anordnung des Bundespräsidenten vom 8. 

Dezember 2020 über die Bundestagswahl 2021 (BGBl. I S. 2769) am Sonntag, dem 26. September 2021, statt. 

 Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes können unter bestimmten Bedingungen auch aus 

dem Ausland an in Deutschland abgehaltenen Wahlen teilnehmen, sofern sie das achtzehnte Lebensjahr 

vollendet haben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Die Einzelheiten sind im Bundeswahlgesetz 

(BWG) und in der Bundeswahlordnung (BWO) geregelt. 

 Zu unterscheiden ist zwischen Deutschen, die sich (vorübergehend) im Ausland aufhalten, aber weiter in 

Deutschland gemeldet sind, und Deutschen, die dauerhaft im Ausland leben und keinen Wohnsitz mehr in 

Deutschland haben. 

1. Deutsche mit Wohnsitz in Deutschland  

Deutsche, die sich (vorübergehend) im Ausland aufhalten und nach wie vor für einen Wohnsitz in Deutschland 

gemeldet sind, werden von Amts wegen in das Wählerverzeichnis eingetragen. Sie erhalten eine 

Wahlbenachrichtigung an ihre deutsche Meldeanschrift, können darauf einen Antrag auf Briefwahl bei ihrer 

deutschen Wohnsitzgemeinde stellen und so an allen Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und 

Kommunalwahlen) teilnehmen. Der Antrag für die Briefwahl kann durch Ausfüllen des Wahlscheinantrags, der 

auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aufgedruckt ist, oder anderweitig schriftlich, elektronisch oder 

mündlich (nicht jedoch telefonisch) bei der Gemeindebehörde unter Angabe des Familiennamens, aller 

Vornamen, des Geburtsdatums und der Wohnanschrift gestellt werden. Bei Antritt des Auslandsaufenthalts vor 

Übersendung der Wahlbenachrichtigung, die grundsätzlich an die Meldeanschrift gesandt wird, wird 

empfohlen, mit der Wohnsitzgemeinde Rücksprache zu nehmen. 

2. Deutsche mit dauerhaftem Aufenthalt im Ausland  

Wahlberechtigte Deutsche, die sich dauerhaft im Ausland aufhalten und keinen Wohnsitz mehr in Deutschland 

haben, können per Briefwahl in Deutschland an Bundestagswahlen und Europawahlen teilnehmen. Die 

Teilnahme an deutschen Landtagswahlen sowie an deutschen Kommunalwahlen ist bei dauerhaftem Aufenthalt 

im Ausland ohne entsprechenden Wohnsitz in Deutschland in der Regel nicht möglich. Nähere Informationen 

hierzu erteilen die Innenressorts der Länder. Die dauerhaft im EU-Ausland lebenden Deutschen können an den 

Kommunalwahlen ihres Aufenthaltslands teilnehmen. 
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Wahlberechtigung  

Auslandsdeutsche ohne inländischen Wohnsitz sind nach § 12 Absatz 2 Satz 1 BWG wahlberechtigt, sofern sie 

entweder 

a) nach Vollendung ihres 14. Lebensjahres (das heißt, in einem Zeitraum vom Tage ihres 14. 

Geburtstages an) mindestens drei Monate ununterbrochen in der Bundesrepublik Deutschland) 

gelebt haben und dieser Aufenthalt nicht länger als 25 Jahre zurückliegt (§12 Absatz 2 Satz 1 

Nummer 1 BWG) 

oder 

b) wenn sie aus anderen Gründen persönlich und unmittelbar Vertrautheit mit den politischen 

Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland erworben haben und von ihnen betroffen sind (§12 

Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 BWG). 

Nach Buchstabe b) können sowohl Auslandsdeutsche wahlberechtigt sein, bei denen die 

Voraussetzungen von Buchstabe a) weggefallen sind, weil ihr Fortzug mittlerweile länger als 25 Jahre 

zurückliegt, als auch solche, die diese Voraussetzungen nie erfüllt haben, da sie zu keinem Zeitpunkt 

mindestens drei Monate ununterbrochen eine Wohnung in Deutschland innehatten oder sich sonst 

gewöhnlich dort aufgehalten haben.  

Die für eine Wahlberechtigung nach Buchstabe b) notwendige Vertrautheit mit den politischen 

Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland muss im Einzelfall persönlich aufgrund eigener 

Erfahrung und unmittelbar erworben worden sein. Eine rein passive Kommunikationsteilnahme, etwa 

durch den Konsum deutschsprachiger Medien im Ausland, genügt nicht. Darüber hinaus müssen 

Auslandsdeutsche von den politischen Verhältnissen auch betroffen sein. Diese Betroffenheit kann sich 

daraus ergeben, dass ein Auslandsdeutscher aktuell der deutschen Hoheitsgewalt unterliegt, ist aber 

nicht darauf beschränkt. 

So können hiernach u.a. wahlberechtigt sein, sofern sie nicht bereits nach Buchstabe a) wahlberechtigt 

sind: 

 lokal Beschäftigte mit deutscher Staatsangehörigkeit an deutschen Auslandsvertretungen, 

deutsche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Goethe Institute, der deutschen 

geisteswissenschaftlichen Institute im Ausland, der deutschen Auslandsschulen, der 

Auslandsbüros der politischen Stiftungen, der Organisationen der deutschen 

Entwicklungszusammenarbeit oder der Auslandshandelskammern sowie deutsche 

Korrespondenten und Korrespondentinnen deutscher Medien; 

 sogenannte Grenzpendler und -pendlerinnen, die ihren Wohnsitz zwar im Ausland, zumeist 

nahe der deutschen Grenze haben, aber regelmäßig im Inland arbeiten; 

 Auslandsdeutsche, die durch ein Engagement in Verbänden, Parteien und sonstigen 

Organisationen in erheblichem Umfang am politischen und gesellschaftlichen Leben der 

Bundesrepublik Deutschland teilnehmen. 

Ob die Voraussetzungen des Buchstaben b) vorliegen, stellt die zuständige Gemeindebehörde fest. 
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Zuständige Gemeinde  

In jedem Fall setzt die Wahlteilnahme von dauerhaft im Ausland lebenden Deutschen ohne gegenwärtige 

deutsche Meldeanschrift jeweils vor jeder Wahl einen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis der 

zuständigen Gemeinde im Inland voraus. 

a) Auslandsdeutsche mit ehemaligem Wohnsitz in Deutschland 

Für Auslandsdeutsche, die zu einem früheren Zeitpunkt in Deutschland( 
1
 ) gemeldet waren, ist zuständige 

Gemeinde für die Eintragung in das Wählerverzeichnis die Gemeinde, in der sie vor ihrem Fortzug zuletzt 

gemeldet waren. Dies gilt auch, wenn sie vor mehr als 25 Jahren fortgezogen sind oder zum Zeitpunkt ihres 

Fortzuges das vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hatten. 

b) Auslandsdeutsche ohne ehemaligen Wohnsitz in Deutschland 

Für Auslandsdeutsche, die zu keinem Zeitpunkt in Deutschland gemeldet waren, ist die Gemeinde zuständig, 

mit der sie am engsten verbunden sind, was ihre Vertrautheit mit den politischen Verhältnissen in der 

Bundesrepublik Deutschland und ihre Betroffenheit von diesen politischen Verhältnissen betrifft. Dies wird 

üblicherweise der Ort sein, an dem sich die persönliche Betroffenheit eines/einer Auslandsdeutschen von den 

politischen Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland schwerpunktmäßig manifestiert. Denkbar ist, dass 

ein/e Auslandsdeutsche/r seine/ihre Berufstätigkeit schwerpunktmäßig an diesem Ort beziehungsweise für einen 

dort ansässigen Auftraggeber ausübt oder dort durch sein/ihr Engagement in Verbänden, Parteien und sonstigen 

Organisationen in erheblichem Umfang am politischen und gesellschaftlichen Leben der Bundesrepublik 

Deutschland teilnimmt. Bei lokal Beschäftigten deutscher Auslandsvertretungen wird dies in der Regel der Sitz 

des Auswärtigen Amtes sein – zuständig ist dann das Bezirksamt Mitte von Berlin (Wahlkreis 75).  

In Fällen, in denen ein solcher Ort nicht festgestellt werden kann, kommt als Anknüpfungspunkt die letzte 

Heimatgemeinde der Vorfahren in gerader Linie im heutigen Bundesgebiet in Betracht, bei mehreren Vorfahren 

die des letzten Fortzuges.  

Bei Antragstellung muss gegenüber der zuständigen Gemeinde im Inland dargelegt werden, aus welchen 

Gründen eine persönliche und unmittelbare Vertrautheit mit und Betroffenheit von den politischen 

Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland vorliegt und inwieweit diese zu der Gemeinde besteht, bei der 

der Antrag gestellt wurde. Die insoweit maßgeblichen Tatsachen sind glaubhaft zu machen. Eine 

rechtsverbindliche Auskunft zur Wahlberechtigung kann nur die zuständige Gemeinde im Inland (nicht 

die deutsche Auslandsvertretung) geben. 

 

 

 1
) Zu berücksichtigen ist auch eine frühere Wohnung oder ein früherer Aufenthalt in dem in Artikel 3 des 

Einigungsvertrages genannten Gebiet (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 

Thüringen zuzüglich des Gebietes des früheren Berlin (Ost)) 
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Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis  

Der Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis muss bis spätestens zum 21. Tag vor der Wahl (5. 

September 2021) bei der zuständigen Gemeinde in Deutschland eingehen. Mit dem Antrag auf Eintragung in 

das Wählerverzeichnis muss ferner eine eidesstattliche Versicherung des Inhalts abgegeben werden, dass der 

Antragsteller/die Antragstellerin wahlberechtigt ist und keinen anderen Antrag bei einer anderen Gemeinde auf 

Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt hat. Der Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis ist 

zugleich Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines (zur Briefwahl). Mit dem Wahlschein werden automatisch 

die Briefwahlunterlagen zugesandt, es sei denn, der/die Wahlberechtigte wünscht ausdrücklich die Wahl vor 

dem Wahlvorstand im zuständigen Wahllokal in Deutschland. 

 Das Antragsformular für die Eintragung in ein Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl am 26. September 2021 

nebst einem Merkblatt kann von der Internetseite des Bundeswahlleiters 

(www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2021.html) heruntergeladen werden. Da die darin enthaltene 

eidesstattliche Versicherung persönlich zu unterschreiben ist, muss das Formular ausgedruckt und 

unterschrieben auf dem Postweg an die zuständige Gemeinde gesandt werden. Es wird empfohlen, den 

Antrag so schnell wie möglich auszufüllen und zu versenden.  

Bei Bedarf können Antragsvordrucke bei den diplomatischen und berufskonsularischen Vertretungen der 

Bundesrepublik Deutschland im Ausland, beim Bundeswahlleiter und bei den Kreiswahlleitern angefordert 

werden. Alle Informationen finden Sie rechtzeitig vor der Bundestagswahl auch noch einmal aktualisiert auf 

den Internetseiten Ihrer Botschaft bzw. Ihres Generalkonsulats und des Bundeswahlleiters. 

 

Alle Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf Erkenntnissen und Einschätzungen des Auswärtigen Amts 

zum Zeitpunkt der Textabfassung. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit, insbesondere wegen 

zwischenzeitlich eingetretener Veränderungen, kann jedoch keine Gewähr übernommen werden 

Informationen/Informacje 
 

 

Regionaler Runder Tisch:  

Online-Austauschrunde der niederschlesischen DFKs 
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Digitales Treffen der niederschlesischen DFKs beim „Regionalen Runden Tisch – online“; Foto: DSKG Breslau 

 
Am 13. April haben sich am späten Nachmittag auf Einladung der ifa-Kulturmanagerin bei der DSKG in 

Breslau, Madeleine Hartmann, die Vorsitzenden und Aktiven der Deutschen Freundschaftskreise in 

Niederschlesien zur Online-Veranstaltung „Regionaler Runder Tisch“ getroffen. Mit dabei waren: Die 

Vorsitzende der Deutschen Sozial-Kulturellen Gesellschaft in Breslau, Krystyna Kadlewicz, der Vorsitzende 

der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Grünberg, Bolesław Gustaw Bernaczek, die 

Vorsitzende des DFK Waldenburg, Doris Stempowska, sowie auch ihr in der Gesellschaft aktiver Sohn Leopold 

Stempowski und die Sekretärin der dortigen Gesellschaft Ewa Chomicz, der Vorsitzende des DFK Glatz, Horst 

Ulbrich, sowie auch der Vorsitzende der Deutschen Sozial-Kulturellen Gesellschaft in Liegnitz, Damian 

Stefaniak. 

In dieser Runde hat man sich nicht nur gegenseitig über bisher realisierte Projekte in Zeiten der Corona-

Pandemie seit letztem Frühjahr informiert, über Probleme und Herausforderungen bei deren Umsetzung 

gesprochen, sondern sich insbesondere auch über kommende Kooperationsmöglichkeiten ausgetauscht. Hierbei 

wurden Ideen für gemeinsame Projekte, die sobald es die Situation erlaubt, regional und „vor Ort“ organisiert 

werden können, besprochen. Das Ziel hierbei ist, die Gesellschaften der Deutschen Minderheit und deren  

Mitglieder weiter zu vernetzen und nachhaltige regionale Kooperationsstrukturen zu schaffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferner wurde von den Teilnehmenden auch diskutiert, welche Austauschformate die Vertreterinnen und 

Vertreter der DFKs nutzen können, um sich auch während der Pandemie gegenseitig auf dem Laufenden zu 

halten. Es kamen alle darin überein, dass es ein solches Online-Treffen bald wieder geben sollte. Dies ist, wie 

wir alle wissen, kein Ersatz für den persönlichen Austausch, jedoch sollten wir bis zu einer Normalisierung der 

Situation die digitalen Wege ausschöpfen! 

 

Vielen Dank für die Teilnahme und bis bald, dann hoffentlich persönlich! 

 

 

Madeleine Hartmann, ifa-Kulturmanagerin bei der DSKG Breslau 

 

 

 
 

 

 
Ideenaustausch: Welche Projekte können, wenn es die Pandemie-Situation erlaubt, regional durchgeführt werden?; 

Foto: DSKG Breslau 
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