
Als Ostgebiete des Deutschen Reiches oder auch ehe-
malige deutsche Ostgebiete werden die Territorien öst-
lich der Oder-Neiße-Linie bezeichnet, die am 31. De-
zember 1937 zum Gebiet des Deutschen Reiches ge-
hört hatten, nach Ende des Zweiten Weltkrieges 1945
von Deutschland faktisch abgetrennt wurden und heu-
te zu Polen und Russland gehören. Diese Gebiete mach-
ten etwa ein Viertel der Fläche, ein Siebtel der Bevöl-
kerung und einen deutlich unterdurchschnittlichen
Anteil an der Industrieproduktion Deutschlands aus.

Zu den Ostgebieten des damaligen Deutschen Rei-
ches im weiteren Sinne werden auch Gebiete gezählt,
die Deutschland bereits nach dem Ersten Weltkrieg im
Jahre 1920 aufgrund des Versailler Vertrages von 1919
abtreten musste: die Großteile der preußischen Pro-
vinzen Posen und Westpreußen, das vormals ostpreu-
ßische Soldauer Gebiet und das oberschlesische Indu-
striegebiet (an Polen) sowie das Hultschiner Ländchen
(an die Tschechoslowakei) und das Memelland (an die
alliierten Mächte, 1923 von Litauen annektiert), außer-
dem die Stadt Danzig als Freie Stadt Danzig.

Vorgeschichte des Begriffs „Ostgebiete“
Nach der Annexion von Gebieten der Zweiten Polni-
schen Republik im Rahmen der Teilung Polens 1939
wurden die in die preußischen Provinzen Ostpreußen,
Schlesien sowie die Reichsgaue Wartheland und Dan-
zig-Westpreußen, also die in das Staatsgebiet des na-
tionalsozialistischen Deutschen Reiches inkorporierten
Gebiete amtlich als „eingegliederte Ostgebiete“ be-
zeichnet (siehe „Germanisierungspolitik“). Von diesem
bis 1945 gültigen, räumlich anders definierten Begriff
ist die Bezeichnung Ostgebiete des Deutschen Reichs
zu unterscheiden.

Insgesamt mussten demnach 6.987.000 Deutsche
ihre angestammte Heimat in den Ostgebieten verlas-
sen, sie flüchteten nach Westdeutschland und in das
Gebiet der DDR. Der Kirchliche Suchdienst, der vom
Deutschen Caritasverband und der Diakonie Deutsch-
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land getragen wurde, half bei der Suche nach Vermis-
sten: Mehrere Millionen Suchanträge wurden gestellt.
Auch das Deutsche Rote Kreuz unterhielt einen Such-
dienst.

Amtlichen Zahlen aus den 1950er Jahren zufolge ka-
men schätzungsweise rund zwei Millionen Deutsche
durch Flucht und Vertreibung aus den ehemaligen Ost-
gebieten ums Leben. Diese Zahlen halten aber einer
Überprüfung nicht stand, weshalb heute für den Zeit-
raum von 1944 bis 1947 von ca. 600.000 Toten ausge-
gangen wird. Heute leben in den Ostgebieten noch etwa
400.000 Deutsche, hauptsächlich in Oberschlesien. Sie
wurden bis zum Zerfall des kommunistischen Regimes
diskriminiert. Nach 1990 bekamen viele Gemeinden in
Oberschlesien deutschstämmige Bürgermeister, auch
deutsche Schulen wurden dort – zumeist dank deut-
scher Finanzierung – errichtet. Im Januar 2005 hat der
polnische Sejm ein Minderheitengesetz verabschiedet,
wonach in Gemeinden mit mehr als 20 % deutschspra-
chigem Bevölkerungsanteil zweisprachige Ortstafeln
aufgestellt werden können und Deutsch als Verwal-
tungshilfssprache eingeführt werden kann. Seitdem
sind in Oberschlesien gut 20 Gemeinden zweisprachig.

Wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen
Die Ostgebiete waren agrarisch geprägt. Ausnahmen
stellten die Großstädte wie Königsberg und Breslau
sowie das oberschlesische Kohlerevier dar. Mit den Ost-
gebieten verlor Deutschland rund ein Viertel seiner
landwirtschaftlichen Nutzfläche. Die Industrieproduk-
tion lag bis zuletzt deutlich unter dem Reichsschnitt;
während im gesamten Reich der Nettoproduktionswert
1936 bei 494 Reichsmark lag, betrug er in den Ostge-
bieten 229. Der Gesellschaftshistoriker Hans-Ulrich
Wehler schätzt, dass der Verlust dieser Gebiete durch
den damit verbundenen Abbau regionaler Disparitäten
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit beider deutscher
Staaten nachhaltig begünstigt hat. Für die SBZ und die
spätere DDR bedeutete der Verlust des industriereichen

Schlesiens sowie der Odermündung mit dem bedeuten-
den Hafen Stettin zunächst aber eine erhebliche wirt-
schaftliche Belastung. Die Wirtschaftsbeziehungen der
Betriebe mussten weitgehend neu ausgerichtet wer-
den. Der als Ersatz für Stettin ausgewählte Hafen Ro-
stock war nicht nur wesentlich kleiner, sondern lag auch
an keinem schiffbaren Fluss und musste erst noch zum
Hochseehafen ausgebaut werden. Die mit dem Verlust
der Ostgebiete einhergehende „Zerstörung der ostdeut-
schen Adelswelt“, die als ostelbische Junker Politik und
Gesellschaft des Kaiserreichs lange dominiert und noch

beim Niedergang der Weimarer Republik eine unrühm-
liche Rolle gespielt hatten, wird von Wehler dagegen
als „enorme strukturelle Begünstigung des Aufbaus der
Bundesrepublik“ angesehen. In ähnlicher Weise ver-
weist der Historiker Manfred Görtemaker darauf, dass
durch den Verlust der Ostgebiete der Bundesrepublik
im Agrarsektor die Spannung zwischen der ostdeut-
schen Gutswirtschaft und den Familienwirtschaften,
wie sie in West- und in Süddeutschland vorherrschend
waren, und damit ein schwerwiegendes Strukturdefi-
zit des Deutschen Reiches erspart blieb.
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