
 
 

Grußwort 

des Niedersächsischen Ministers für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler, 

zum Tag der Heimat des BdV Landesverbandes Niedersachsen 

am 22. September 2018 in Hannover  

 

Sehr geehrte Frau BdV-Landesvorsitzende Westmann, 

sehr geehrte Abgeordnete, Mandatsträger und Ehrengäste, 

meine Damen und Herren! 

Der Begriff „Heimat“ hat Konjunktur. Vor dem Hintergrund von Globalisierung und 

Digitalisierung nimmt das Bedürfnis zu, im Vertrauten Halt und Orientierung zu 

suchen. Anders als noch vor einigen Jahren werden Heimatbewusstsein und 

Heimatverbundenheit nicht mehr als rückwärtsgewandte Gefühle belächelt sondern 

als Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenhalts ernstgenommen. 

Gerade in einer Zeit schneller und umfassender Veränderungen kann das Wissen 

um die eigenen Wurzeln Orientierung geben. Wilhelm von Humboldt hat es in einem 

klassischen Ausspruch auf den Punkt gebracht: „Nur wer seine Vergangenheit kennt, 

hat eine Zukunft.“ 

Zunächst ist es an jedem selbst, zu bestimmen, was Heimat für uns ausmacht. Sie 

lässt sich nicht allein rational erfassen. Sie ist etwas, was wir in vielen Facetten in 

uns tragen. 

Der Tag der Heimat des Bundes der Vertriebenen eröffnet zwei wichtige Blickwinkel: 

Er ist wiederkehrender Gedenktag und damit Teil unserer Erinnerungskultur. Das 

Unrecht von Flucht und Vertreibung hat nicht nur individuell traumatische 

Erfahrungen hervorgebracht, sondern wirken bis heute im kollektiven Bewusstsein 

der Deutschen vielfach nach.  

Nur wenn vergangenes Unrecht klar benannt und aufgearbeitet wird, kann die 

Freundschaft mit unseren Nachbarn unbelastet weiter wachsen. Dabei dürfen wir 

Deutschen jedoch nie aus dem Blick verlieren, dass die Schrecken des Zweiten 

Weltkrieges und des Holocaust ursächlich von Deutschland ausgegangen sind.  

Zugleich richtet der Tag der Heimat den Blick nach vorn: Seine Anliegen sind 

Gerechtigkeit und Frieden in Europa und der Welt.  

Im vereinten Europa müssen alle aufeinander zugehen! Rache und Misstrauen sind 

keine Basis für Völkerverständigung und Frieden. Sie setzen sich vorbildlich für ein 

vereintes Europa und die Völkerverständigung ein. Im Sinne Ihrer Verbandscharta 

geht es darum, Vorbehalte abzubauen, Chancen aufzuzeigen und Europa 

zusammenzuführen.  



 
 

Innenpolitische Instrumentalisierungen, Einschränkungen der europäischen 

Grundwerte wie Pressefreiheit oder Unabhängigkeit der Justiz lehnen Sie ab. 

Gerade die Heimatvertriebenen fordern aus leidvoller Erfahrung auch die 

bedingungslose Wahrung der Menschenrechte. Der Bund der Vertriebenen ist in 

seinem Wirken und Selbstbild längst ein moderner Menschenrechtsverband. 

Bedauerlicherweise gibt es bei uns in Europa wieder Entwicklungen, die uns 

aufschrecken sollten: Nationalistische Töne und Abschottungstendenzen nehmen zu. 

Freiheits- und Minderheitenrechte werden in Frage gestellt und ausgehöhlt, die 

Unabhängigkeit der Justiz gerät in Gefahr. Im Osten Europas werden wieder 

Territorialkonflikte mit militärischer Gewalt ausgetragen und völkerrechtswidrig 

Grenzen verschoben. Damit gehen erneut Flucht und Vertreibung einher. 

Sie und Ihr Verband wirken als eine Brücke zu den Menschen, die weiterhin in den 

Heimatgebieten leben. Sie setzen sich dort etwa für den Erhalt der deutschen 

Sprache als wichtigstes identitätsstiftendes Merkmal ein.  

Sie engagieren sich für den Erhalt des kulturellen und ideellen Erbes der Deutschen 

in Mittel- und Osteuropa als historisches Zeugnis dieser Regionen. Damit sind Sie 

Mittler und Partner zwischen Deutschland und unseren östlichen Nachbarstaaten.  

Dafür möchte ich Ihnen danken und Sie ermuntern, Ihre wichtige Arbeit fortzusetzen:  

Blicken wir mutig nach vorne, seien wir uns aber auch unserer Wurzeln und unserer 

Geschichte bewusst. 

Ich wünsche Ihnen allen einen Tag der Heimat, der Sie ganz persönlich erfüllt und 

innerlich mit Ihrer Heimat verbindet! 

 

 

Björn Thümler 

Niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur 

 


