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geier@thla.thueringen.de
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Landesbeauftragter der Freistaates Thüringen
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This scientific conference focuses on state-
controlled forced migrations and forced
internal resettlements in communist
Europe, Russia, and the Soviet Union since
1917. Eastern European bloc countries and
the Soviet Union will be compared in depth
through various time periods. This compara-
tive approach enables us to disengage from
an exclusively national narrative and allows
us to interpret forced migrations and forced
internal resettlement as a way for commu-
nist regimes to consolidate and establish
themselves. At the conference these
thoughts will be discussed on the basis of
several countries. In addition, the terms and
definitions will be sharpened. 
Working language is English.

Die wissenschaftliche Tagung beleuchtet die
staatlich kontrollierten Vertreibungen und die
Binnenzwangsumsiedlungen im kommunisti-
schen Europa, in Russland und der Sowjet-
union seit 1917. Durch einen vergleichenden
Ansatz werden die Unterschiede und Gemein-
samkeiten in den ehemaligen europäischen
Ostblockstaaten und der Sowjetunion in den
verschiedenen Zeitphasen herausgearbeitet.
Der komparative Ansatz erlaubt es, sich von
einer rein nationalen Erzählung und Erinne-
rung an die Vertreibungsereignisse zu lösen.
Vertreibungen und Zwangsaussiedlungen
waren ein wichtiger Bestandteil der kommuni-
stischen Politik: Sie etablierten und festigten
die Herrschaft der Kommunisten. Auf der
Tagung werden anhand verschiedener Länder-
beispiele diese Gedanken diskutiert. Zudem
sollen die Begriffe geschärft werden. 
Die Konferenzsprache ist Englisch.

Vertreibungen im kommunistischen Herrschafts-
gebiet - Unterschiede und Gemeinsamkeiten
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