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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Landsleute, 

 

obwohl Sie Ihre Heimat verloren haben, obwohl Sie vertrieben wurden, obwohl Sie mit 
fürchterlichen Erlebnissen in eine ungewisse Zukunft gehen mussten, haben Sie nach 
vorne geblickt. Dort, wo andere gezweifelt hätten, waren Sie standhaft. Dort, wo andere 
aufgegeben hätten, haben Sie weitergemacht. Die AfD-Fraktion im Niedersächsischen 
Landtag hat mir als Vorsitzende den Auftrag gegeben, Ihnen zu danken – für Ihre 
charakterliche Standhaftigkeit, Ihren Mut und Ihr landsmannschaftliches Engagement. 
Weil Sie mit diesen Eigenschaften ein Vorbild sind, möchte ich Sie darin bestärken, in 
allem was Sie tun, nicht nachzulassen. Gleichzeitig möchte ich Ihnen versichern: Die AfD 
steht fest an der Seite der heimatvertriebenen Deutschen aus Pommern, Schlesien, Ost- 
und Westpreußen, dem Sudetenland und aus den vielen anderen Vertreibungsgebieten. 
Wir wissen, dass Ihr Beitrag zum Wiederaufbau Deutschlands einen guten Boden 
bereitet hat, auf dem Erfolg, Anerkennung, allgemeiner Wohlstand, unser Rechtsstaat 
und Frieden wachsen und gedeihen konnten. 

Lassen Sie mich festhalten: Wer Ihnen im Bewusstsein Ihrer geleisteten Dienste um 
Frieden und Völkerverständigung bis heute unterstellt, Sie seien rückwärtsgewandt oder 
seien aus der Zeit gefallen, hat nicht verstanden oder will nicht verstehen. Durch die 
Charta der Heimatvertriebenen haben Sie der Welt gezeigt, dass Ihr Wille zur 
Versöhnung sinnstiftend für den Aufbau der Bundesrepublik Deutschland war und ist. 
So zieht sich Ihre kluge Sicht auf die Verhältnisse bis heute wie ein roter Faden durch die 
Geschichte Ihres Verbandes und durch die Geschichte unseres Landes. Leider wurde der 
Versöhnungswille von den Vertreibern von einst nicht immer mit gleicher Stärke 
beantwortet. Auch hat die politische Kraft in diesem Land die Interessen der 
Vertriebenen oft vernachlässigt. Menschen wie Herbert Czaja oder Herbert Hupka von 
der CDU waren eher rühmliche Ausnahmen. Wir, die AfD, das versichere ich gerne noch 
einmal, stehen fest hinter Ihnen. 

Lassen Sie mich nun auf die heutige Lage in diesem Land schauen: Wir erleben, dass Sie 
als Vertriebene mit den Flüchtlingsströmen aus dem Nahen Osten oder Nordafrika 
gleichgesetzt werden. Das ist ein infamer Versuch die eigene Geschichte, das eigene Leid 
zu relativieren. Wir werden übermannt von dem Gefühl der Scham, wenn wir daran 
denken, dass Menschen, die sich niemals in einer ähnlichen Situation befunden haben 



wie Sie, derartige Vergleiche ziehen und Behauptungen aufstellen. – Nein rufe ich. Sehr 
geehrte Damen und Herren: Sie, die Sie innerhalb des damaligen Deutschlands als 
Landsleute eine neue Heimat gesucht haben, haben nichts, rein gar nichts mit der Masse 
der Wohlstandsuchenden aus aller Welt zu tun. 

Lassen Sie mich etwas erklären, um Missverständnisse gleich auszuräumen: Diejenigen 
unter den Flüchtlingen, die versuchen, den Kriegen in Ihren Heimatländern zu 
entkommen, haben unsere volle Solidarität. Gibt es dazu zwei Meinungen? – Ich denke 
nicht. Die Deutschen waren und sind ein gastfreundliches und großzügiges Volk. Bedarf 
es hier weiterer Worte? Ich denke nicht. Lassen Sie mich lieber, auf Ihr diesjähriges 
Motto eingehen. Es lautet: „Unrechtsdekrete beseitigen – Europa zusammenführen“. 
Über Unrechtsdekrete nachdenken, bedeutet auch, in Erinnerung zu rufen, dass die sog. 
Benes-Dekrete die Grundlage waren, um mehr als drei Millionen Deutsche zu 
vertreiben. Bedenken wir: Noch 2014 hat der damalige tschechische Ministerpräsident 
Sobotka zurückgewiesen, sich von diesen Dekreten zu distanzieren. In diesem wie auch 
in vielen anderen Fällen zeigt sich bis heute, dass die Hand, die zur Versöhnung 
ausgestreckt wird, nicht ergriffen wird. Aber da sind auch die kleinen Erlebnisse. 
Schauen wir auf die Stadt Brünn, welche die Vertreibung der Deutschen öffentlich 
bedauert und in 2015 einen Gedenktag ausgerichtet hat. Es ist wichtig und es ist richtig, 
Hände zu reichen. Es lohnt sich, darauf zu warten, dass sie ergriffen werden. Ein Europa 
– frei von Unrecht, Bevormundung, Bürokratie und Gängelei – kann es nur geben, wenn 
es ein Recht auf Heimat gibt, wenn Wiedergutmachung geleistet wird (nicht nur von 
Deutschland aus) und wenn alle europäischen Staaten sich – so wie Deutschland es tut 
– zu ihrer historischen Verantwortung bekennen. Lassen Sie mich dies als Letztes sagen: 
Sie als Heimatvertriebenenverband haben wahrlich alles getan, um diesen Prozess 
einzuleiten. Deutschland sollte stolz auf Sie sein. Die AfD ist es. 

 

Dana Guth (MdL), Landes- und Fraktionsvorsitzende der AfD in Niedersachsen 

 


