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Grußwort zum Tag der Heimat 2018 des BdV-Landesverbandes Niedersachsen 
 
 
Sehr geehrte Frau Landesvorsitzende, liebe Frau Westmann, 
liebe Mitglieder des Bundes der Vertriebenen in Niedersachsen, 
liebe Gäste aus Gesellschaft, Kultur und Politik,  
 
gemeinsam begehen Sie heute Ihren Tag der Heimat. Dazu möchte ich Ihnen namens des 
gesamten Präsidiums des Bundes der Vertriebenen, aber auch persönlich herzliche Grüße 
übermitteln. Ich bedauere es sehr, dass ich heute trotz Ihrer freundlichen Einladung nicht bei 
Ihnen sein kann. Doch sicher kennen Sie alle die verstörenden Bilder und Aussagen, die uns 
in der vergangenen Zeit aus Rumänien erreicht haben. Friedliche Proteste der Bevölkerung 
gegen eine Aufweichung der dortigen Rechtsordnung wurden mit Wasserwerfern und 
Tränengas auseinandergetrieben. Teile der Regierungspartei machen auf gefährliche Art und 
Weise Stimmung gegen die deutsche Minderheit, weil Präsident Klaus Johannis seinen Anti-
Korruptionskurs hält. Daher habe ich es als unbedingt notwendig erachtet, eine gleichzeitig 
stattfindende Tagung des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien zu begleiten, 
und bitte hiermit auch Sie, die Situation in Rumänien mit im Blick zu behalten und den 
Dialog, wo immer Sie ihn führen, nicht abreißen zu lassen. 
 
Dazu mahnt uns auch das Leitwort, unter dem unsere Veranstaltungsreihe zum Tag der 
Heimat in diesem Jahr steht: „Unrechtsdekrete beseitigen – Europa zusammenführen“ 
verfolgt eine deutliche verständigungspolitische Zielsetzung, der wir als Vertriebene und 
Spätaussiedler uns schon seit der Charta der deutschen Heimatvertriebenen von 1950  
verpflichtet fühlen – für die das Verständnis in anderen Ländern aber vielleicht noch wachsen 
muss. Wir wissen, dass die schonungslose Aufarbeitung historischen Unrechts – auch des 
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selbst verursachten – ein gesunder Prozess für die jeweils eigene Bevölkerung sowie ein 
vertrauensbildender Faktor ist, wenn es gilt, die gutnachbarschaftlichen Beziehungen in 
Europa weiter zu verbessern. Viele der Unrechtsdekrete mögen heute keine Rechtswirksam-
keit mehr entfalten. Dennoch birgt der mit ihrem formalen Fortbestehen gesetzte Rechts-
schein die Gefahr, dass auch das Denken erhalten bleibt, das damit verbunden war – oder 
dass es sogar wieder hoffähig wird. Für den BdV ist klar: Unrecht darf nirgendwo Teil einer 
bestehenden Rechtsordnung sein. 
 
Bundesinnenminister Horst Seehofer hat uns – gewissermaßen als „Europa-Experten“ – beim 
zentralen Auftakt zum Tag der Heimat in Berlin ermuntert, durch unsere Kontakte und 
Netzwerke, die wir über Jahrzehnte im grenzüberschreitenden Dialog mit den deutschen 
Minderheiten in ihren Heimat- und Siedlungsgebieten, aber auch mit den dortigen 
Mehrheitsgesellschaften aufgebaut haben, stabilisierend auf die derzeitige Lage in Europa 
einzuwirken. Diese Aufforderung möchte ich gern auch an Sie weitergeben. Das Land 
Niedersachsen pflegt die Patenschaft über Schlesien und die Schlesier. Davon wird zum Teil 
auch Ihre Arbeit als BdV-Landesverband geprägt. Viele von Ihnen stehen in regem Austausch 
mit den Deutschen in Nieder- und Oberschlesien; manche sind vielleicht gerade heute beim 
Kulturfestival der Deutschen Minderheit in Breslau. Bitte setzen Sie diesen wichtigen Einsatz 
fort. 
 
In Deutschland treibt uns derzeit die Situation unserer Spätaussiedler um. Hier setzen wir 
uns einerseits weiterhin dafür ein, rentenrechtliche Benachteiligungen zu beseitigen, wegen 
derer insbesondere Deutsche aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion heute 
eine Rente unterhalb der Armutsgrenze erhalten – auch wenn diese Menschen ihr Leben 
lang hart gearbeitet haben. Und andererseits fordern wir dort Angebote zur nachholenden 
Integration, wo Spätaussiedler ihre Rolle als Teil unserer Gesellschaft noch suchen. Es gilt, 
diese späten Opfer des Zweiten Weltkrieges, die bis heute als Deutsche nach Deutschland 
kommen, in ihrer Suche nach Heimat zu unterstützen. Auch hierbei weiß ich Sie an unserer 
Seite. 

Für die Veranstaltung wünsche ich einen guten Verlauf, interessante Begegnungen, ein 
positives Medienecho und – nicht zuletzt – ein paar schöne gemeinsame Stunden. 
 
Mit besten Grüßen 

 
Dr. Bernd Fabritius 


