
Tag der Heimat 
 

Tag der Heimat, 2015, Motto: „Vertreibungen sind Unrecht – gestern wie heute“. Ein schönes, vom BdV-

Bundesverband formuliertes Motto! Darauf können sich offensichtlich (fast) alle Politiker, Parteien und viele 

Vertriebenen einigen, sogar aus dem Ausland sind kaum Proteste bekannt.   

 

Doch Vertreibungen nur  ein „Unrecht“ nennen?  Wird hier nicht zu „diplomatisch“ etwas „weich gespült bis 

zum Weiter-geht̀ s-nicht-mehr“? Und auf welcher „Ebene“ landen dadurch Vertreibungen, ist doch ein 

unberechtigtes Aneignen eines Apfels auch „ein Unrecht“!? Nennen wir es doch beim Namen: „Vertreibungen 

sind Verbrechen – gestern wie heute“. Immerhin handelt es sich bei dieser ethnischen Säuberung (einige sprechen 

von Völkermord) um die „größte Vertreibung in der Geschichte“, wurden doch durch direkte Bedrohung mit 

Gewalt und Tod und direkten brutalen Abtransport innerhalb kurzer Zeit 15.000.000 Deutsche vertrieben, wobei 

ca. 2.800.000  das Leben verloren (dabei sind die Deportationen in der SU und späteren „Umsiedlungen“ von 

Millionen unberücksichtigt). Vor einem offenen Benennen der Verbrechen bräuchte und braucht sich trotzdem 

niemand mehr zu fürchten, schon alleine deswegen nicht, weil 70 Jahre nach den Taten kaum ein 

verantwortlicher Verbrecher noch am Leben ist – aber Zeitablauf lässt zwar manches verjähren, vieles vergessen, 

relativiert aber kein „Unrecht“. Und: einem allseits angestrebten gutnachbarlichen Verhältnis dürfte ein klares 

Benennen von Geschehnissen vergangener Zeiten nicht (mehr) im Wege stehen, denn die gewünschte 

Versöhnung setzt einen offenen Umgang von Partnern miteinander voraus, auch die Annahme und 

Anerkennung auch schwieriger und unangenehmer Sachverhalte.. Relativieren oder gar Leugnen dienen 

niemandem. 

 

Am „Tag der Heimat“ gedenken besonders die Vertriebenen ihrer verlorenen Heimat, aber auch die 

„Heimatverbliebenen“ haben Grund dafür, ging doch auch ihre „Heimat“ verloren, indem diese „durch einen 

Federstrich“ plötzlich anders wurde:; eine fremde Kultur samt Sprache  wurde ihnen gewaltsam aufgezwungen, 

das gesamte „Umfeld“ wurde fremd und sie zur (lange unterdrückten) Minderheit in der eigenen Heimat. 

 

Für das inzwischen - besonders an „Tagen der Heimat“  - auch öffentliche Eingeständnis des „Unrechts“ (auch) 

an Deutschen von politischer Seite können/sollen/müssen (?) die Vertriebenen – so scheint es - sogar  dankbar 

sein. Allein, in einem Rechtsstaat folgt auf (fast) jedes Unrecht eine juristische Klärung mit folgender 

„Genugtuung“ – meist als Strafe oder Wiedergutmachung für die Tat, um Ordnung, Recht und Gerechtigkeit 

wiederherzustellen. Davon ist in unserem Zusammenhang in der Öffentlichkeit nicht mehr die Spur  auch nur 

eines Gedankens zu erkennen. Auf Strafe  für die Täter haben die Vertriebenen in ihrer Charta bereits 1950 

feierlich verzichtet, nicht auf das Recht auf die Heimat. Aber auch diese Frage ist inzwischen endgültig geklärt in 

dem Sinne, dass eine Wiedergutmachung im vollen Sinne, eine Restitution, nicht mehr möglich und auch gar 

nicht mehr angedacht oder gar von Vertriebenen gefordert wird. Aber auf eine zumindest versuchte (und nicht 

allein rein symbolische) Geste der „Heilung“ bzw. „Wiedergutmachung“ warten die (noch lebenden) 

Vertriebenen insbesondere von Polen und der Tschechischen Republik (Russland ist hier allem Anschein nach 

sowieso ein „hoffnungsloser Fall“) nach dem Beispiel anderer Länder, wie Rumänien oder (dem sonst viel 

gescholtenen, hier aber beispielgebenden) Ungarn immer noch. 

 

Und zuletzt: Vor jedem Erinnern an von Deutschen erlittenes Leid wird „politisch korrekt“ von der „Deutschen 

Schuld“ und den deutschen Verbrechen, speziell dem Holocaust, gesprochen, die dem von Anderen 

angerichteten „Unrecht“ vorangingen. Es scheint, dass dies Bekenntnis eines jeden Deutschen und die aktive 

Übernahme von Verantwortung auch von Nachgeborenen zum zentralen Bezugspunkt jeglicher deutschen 

Geschichte wurde, ohne den es keinen „Deutschen“ mehr gibt. Dabei vermindert oder „relativiert“ keine Schuld 

und kein Verbrechen Nicht-Deutscher diese deutsche Schuld, aber die der Nicht-Deutschen wird bewusst  

relativiert und zumindest als „verständliche Rache“ dargestellt. Damit wird letztlich auch suggeriert, dass 

Deutsche und speziell auch die Vertriebenen an ihrem Opferlamm-(oder Sündenbock-)Schicksal selbst schuld 

wären. 

 



 

 

Was bleibt? 

Verbrechen, egal von welcher Seite und zu welcher Zeit begangen, bleiben Verbrechen.  

Auch nach Jahren und Jahrzehnten.  

Auch dann, wenn sie keine (neue) Wirkung mehr erzeugen. 

Und Unrecht wird auch nicht durch Zeitablauf zu Recht.  

Nachdem den Vertriebenen die völkerrechtlich zustehende Restitution jahrzehntelang 

verwehrt wurde, und heute eine solche auch nicht mehr gefordert wird und auch als solche 

auch nicht mehr möglich ist, gibt es keinen Grund, „Verbrechen“ oder „Unrecht“ zu 

relativieren und eine Heilung – wenigstens ansatzweise – zu verweigern. Gerade diese würde 

eine echte Versöhnung fördern.  

Dieses zu benennen, Offenheit und ungeschminkte Wahrheit zu fordern bleibt Aufgabe der 

Vertriebenen und ihrer Repräsentanten sowie – wenigstens verbal - der deutschen Politik. 
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