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Sehr gerne bin ich heute nach Stuttgart gekommen, um mit Ihnen ge-

meinsam der Unterzeichnung der Charta der deutschen Heimatvertrie-

benen am 5. August 1950 zu gedenken. Es ist mir eine besondere Freu-

de und Ehre als Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen 

und nationale Minderheiten zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich überbringe 

Ihnen die herzlichen Grüße und guten Wünsche der Bundesregierung, 

hierbei insbesondere von unserer Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela 

Merkel, und unserem Bundesminister des Innern, Herrn Dr. Thomas de 

Maizière. 

 

Am heutigen Tag jährt sich die Unterzeichnung der Charta der deut-

schen Heimatvertriebenen zum 64. Mal. Ein Datum, das im kollektiven 

Gedächtnis nicht nur der deutschen Heimatvertriebenen, sondern des 

ganzen deutschen Volkes fest verankert sein sollte. Dieses Dokument 

prägt das Selbstverständnis und das Handeln der deutschen Heimatver-

triebenen wie kein zweites und ihnen gibt bis heute Halt und Orientie-

rung. Aber auch für die deutsche Politik war und ist die Charta der deut-

schen Heimatvertriebenen ein wichtiger Ankerpunkt. Die Charta gehört 

heute unzweifelhaft zu den grundlegenden politischen Dokumenten 

Nachkriegsdeutschlands.   

 

Etwa 15 Millionen Deutsche haben nach dem Ende des Zweiten Welt-

krieges das schwere Schicksal von Flucht, Deportation, Vertreibung und 

Verlust ihrer Heimat erlitten und Zuflucht in der noch jungen Bundesre-

publik, aber auch der sowjetischen Besatzungszone und der späteren 

DDR  gefunden. In der Bundesrepublik Deutschland machten die gut 

8 Millionen Heimatvertriebenen 16,5 Prozent der Gesamtbevölkerung. 

Sie standen vor der doppelten Herausforderung, einerseits das Be-

wusstsein für die alte Heimat zu erhalten und andererseits sich in die 
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Bundesrepublik Deutschland politisch einzugliedern und dort ihre Inte-

ressen zu vertreten. Deshalb war es richtig, dass die Heimatvertriebenen 

in ihrer Charta vom 5. August 1950 nicht nur das Recht auf Heimat be-

kräftigten, sondern zugleich für sich die gleichen Rechte und Pflichten 

wie die altangestammten Deutschen und eine gerechte und sinnvolle 

Verteilung der Lasten des Krieges einforderten. Mit der Charta haben sie 

nicht nur auf Rache und Vergeltung verzichtet, sondern auch gelobt, an 

der Schaffung eines vereinten Europas mitzuwirken, in dem die Völker 

ohne Furcht und Zwang leben können. 

 

Wenn junge Menschen von heute die Charta lesen, wird sich ihnen der 

hohe sittliche und historische Rang dieses Dokuments vielleicht nicht 

gleich auf Anhieb erschließen, weil sie manches für selbstverständlich 

halten, was damals ganz und gar nicht selbstverständlich war. Man muss 

sich schon in das Jahr 1950 zurückversetzen, in die verzweifelte Lage 

der Vertriebenen, die alles verloren hatten und mit ihren grauenvollen 

Erinnerungen an Tod, Krieg und Vertreibung zu Millionen in Lagern und 

Notunterkünften lebten. 

 

Es bleibt eine historische Leistung der besonnenen Führung der Vertrie-

benen, dass sie innenpolitisch radikalisierenden Absichten die Grundla-

ge entzogen und außenpolitisch für einen Kurs der europäischen Eini-

gung unter Einbeziehung unserer mittel- und osteuropäischen Nachbarn 

eintraten. Wir haben daher allen Grund, heute den Verfassern und den 

späteren Umsetzern der Charta der deutschen Heimatvertriebenen zu 

danken. 

 



 4  
 

Was damals vielen unmöglich schien, ist heute Wirklichkeit. Es ist mitt-

lerweile das erreicht worden, wovon die Verfasser der Charta im Jahre 

1950 nur zu träumen wagten. Angesichts des Gedenkjahres 2014,  

o 100 Jahre sind seit Ausbruch des Ersten Weltkriegs und 75 

Jahre seit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges vergan-

gen; 

o der Fall der Berliner Mauer und die friedlichen Revolutionen 

in Mittel- und Osteuropa jähren sich zum 25. Mal;  

o vor 10 Jahren erfolgte die EU-Osterweiterung; 

blicken wir heute auf ein geeintes Europa, das immer weiter zusammen-

wächst. 

 

Hierzu haben auch die deutschen Heimatvertriebenen wesentlich beige-

tragen. Denn seit der Unterzeichnung der Charta der deutschen Heimat-

vertriebenen – insbesondere in den ersten Nachkriegsjahren – sind die 

Heimatvertriebenen und ihre Vereinigungen dem Wortlaut der Charta in 

ihrem Handeln nachgekommen.  

 

Zutreffend hat die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel beim BdV-

Jahresempfang im März 2010 die Charta der deutschen Heimatvertrie-

benen als „wegweisend“ und als „Dokument der Hoffnung“ gewürdigt.  

 

Die Heimatvertriebenen wählten nicht das Verharren eines Vertrieben-

endaseins in Baracken-Lagern, sondern entschieden sich von Beginn an 

für die wirtschaftliche, soziale und gesellschaftlichen Eingliederung. Sie 

wurden so zu Leistungsträgern der deutschen Nachkriegszeit. Sie haben 

tatkräftig und in verdienstvoller Weise am Aufbau der Demokratie, der 

Wiederbelebung einer freiheitlichen Gesellschaft und der sozialen 

Marktwirtschaft in Deutschland mitgewirkt. Besonders ist der Anteil der 
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Vertriebenen an der Entwicklung moderner Industrieunternehmen in 

vormals strukturschwachen ländlichen Regionen hervorzuheben. Aber 

auch für das ökumenische Miteinander in Deutschland haben die Ver-

triebenen durch die konfessionelle Mischung ganzer Landstriche in 

Deutschland einen eminenten Beitrag geleistet.   

 

In der Sowjetischen Besatzungszone und der späteren DDR war es den 

rund 4 Millionen Heimatvertriebenen von Anfang an verwehrt gewesen, 

sich in ähnlicher Form zu organisieren und sich ins politische Leben ein-

zubringen wie im Westen Deutschlands. Auch Ihnen gebührt für den 

Fleiß und Tüchtigkeit gekennzeichneten Lebensweg beim schwierigen 

Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg höchste Wertschätzung und 

Anerkennung.  

 

Zudem haben die Heimatvertriebenen schon frühzeitig – lange bevor die 

offizielle politische Annäherung erfolgte – und über all die Jahrzehnte 

hinweg die Verbindung in ihre Herkunftsregionen gehalten, diese Schritt 

für Schritt verbessert und somit auch in schwierigen Zeiten den Weg für 

die Verständigung und Versöhnung offen gehalten. 

 

Natürlich war die Eingliederung der Heimatvertriebenen eine großartige 

Gemeinschaftsleistung des gesamten deutschen Volkes. Allerdings wäre 

sie ohne die tätige und verantwortliche Mitwirkung der Vertriebenenver-

bände mit ihrem weitverzweigten Organisationsnetz schwerlich gelun-

gen.  

 

Die Vertriebenen organisierten sich in Landesverbänden, die sich schon 

1949 zu einem „Zentralverband der vertriebenen Deutschen“ (ZvD) ver-

einigten. Die auf Bundesebene organisierten heimatpolitischen Verbände 
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schlossen sich zu den "Vereinigten Ostdeutschen Landsmannschaften" 

(VOL) zusammen. 1957 erfolgte dann der Zusammenschluss der 

Landsmannschaften und des Zentralverbandes zum Bund der Vertriebe-

nen (BdV). Gerade der Bund der Vertriebenen und seine 20 Lands-

mannschaften, 16 Landesverbände und 4 angeschlossenen Mitglieder-

organisationen haben sich seit jeher für eine lebendige Erinnerungskultur 

eingesetzt. Dafür gebührt Ihnen Dank und Anerkennung. Denn es ist vor 

allem das Verständnis der eigenen Geschichte, das die Identität einer 

jeden Gemeinschaft und eines jeden Einzelnen – vor allem der nachfol-

genden Generationen – in ganz besonderer Weise beeinflusst. Es ist 

daher umso wichtiger, sich sowohl den historischen Hintergrund als auch 

die historische Bedeutung von Tagen wie dem 05. August 1950 immer 

wieder ins Bewusstsein zu rufen, um auf diesem Wege gemeinsam die 

Vergangenheit zu verstehen, aus ihr zu lernen und dadurch die Zukunft 

entsprechend verantwortlich zu gestalten.  

 

Nicht nur Zukunft braucht Erinnerung, auch Versöhnung braucht Erinne-

rung. Flucht und Vertreibung aus der Heimat sind einschneidende, trau-

matische Erlebnisse, die man nie vergisst. Die Menschen, denen dieses 

unendliche Leid widerfahren ist, haben Anspruch auf unser Mitgefühl und 

unsere Solidarität. Ihre Leidenserfahrungen, ihre Kultur und ihre Ge-

schichte sind Teil ihrer und damit auch unserer Identität. 

 

Das schwere Schicksal der Heimatvertriebenen hat diese jedoch nie da-

ran gehindert, die Verständigung – ganz im Sinne der Charta der deut-

schen Heimatvertriebenen – mit unseren Nachbarn im Osten zu suchen. 

Die Heimatvertriebenen haben in den vergangenen Jahrzehnten zahlrei-

che freundschaftliche Kontakte zu den Menschen aufgebaut, die jetzt in 

ihrer alten Heimat leben. Die Vertriebenen haben zudem beispielhaft 
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vorgelebt, dass Verständigung mit unseren östlichen Nachbarn möglich 

ist. Diese Kontakte erleichtern es uns allen heute, auf dem Weg der Ver-

ständigung und Versöhnung voran zu schreiten. 

 

Der Bund der Vertriebenen mit seinen in ihm zusammengeschlossenen 

Landsmannschaften ist ein der zentrale Partner der Bundesregierung bei 

der Bewahrung und Pflege des geschichtlichen und kulturellen Erbes der 

Deutschen in Mittel- und Osteuropa sowie bei ihrer tätigen Sorge für die 

deutschen Minderheiten in diesem Raum und für die Aussiedler und 

Spätaussiedler, die von dort in den letzten Jahren zu uns nach Deutsch-

land gekommen sind. Der BdV leistet einen wichtigen und unverzichtba-

ren Beitrag beim Bau kultureller und zivilgesellschaftlicher Brücken zwi-

schen der Bundesrepublik Deutschland und unseren Nachbarländern. 

Nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Gewaltherrschaft 

1989/90 fanden die sich selbst befreit habenden Völker in den deutschen 

Heimatvertriebenen mit die engagiertesten Unterstützer beim Aufbau von 

Demokratie und Rechtsstaat, bei der Ablösung der ineffizienten Planwirt-

schaft durch eine soziale Marktwirtschaft und bei der Integration in das 

vereinte Europa. Gerade aber auch im Hinblick auf das kulturelle und 

geschichtliche Erbe ihrer Heimat haben die Vertriebenen wichtige Brü-

cken zu unseren östlichen Nachbarn geschlagen.  

 

Ich möchte daher die Gelegenheit nutzen und dem Bund der Vertriebe-

nen, seinen Mitgliedern und allen ehren- und hauptamtlichen Mitarbei-

tern für ihren Einsatz als „natürliche Brückenbauer“ und „Botschaftern 

der Völkerverständigung“ zu danken. 

 

Die Bundesregierung weiß die Bedeutung der Arbeit der Heimatvertrie-

benen zu schätzen und bekennt sich auch in dem Koalitionsvertrag vom 
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November 2013 erneut zu ihrer besonderen Verantwortung für die deut-

schen Minderheiten in Mittelost- und Südosteuropa sowie den Nachfol-

gestaaten der Sowjetunion.  

 

Wörtlich heißt es hierzu im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD: 

 

„Wir halten die mahnende Erinnerung an Flucht und Vertreibung durch 

einen Gedenktag lebendig, halten weiterhin an den Möglichkeiten ver-

triebenenrechtlicher Aufnahme in Deutschland fest und werden unsere 

Hilfen für die deutschen Minderheiten in den Herkunftsgebieten der Aus-

siedler fortsetzen. 

 

Ich setze mich dafür ein, dass dieser Gedenktag in enger Abstimmung 

mit dem Bund der Vertriebenen gefunden wird und dass durch seine Ein-

richtung auch deutlich der Flucht und der Vertreibung der Deutschen aus 

Mittel- und Osteuropa nach dem Zweiten Weltkrieg gedacht wird. 

 

Flucht und Vertreibung sind heute bei weitem kein rein historisches 

Thema, sondern im Gegenteil traurigerweise auch heute noch hochaktu-

ell. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der eigenen geschichtlichen Erfah-

rungen unseres Volkes haben sich die Koalitionsparteien auf eine au-

ßenpolitische Initiative gegen Vertreibungen verständigt; hierzu heißt es 

im Koalitionsvertrag: 

 

Wir setzen uns bei den Vereinten Nationen für die weltweite Äch-

tung von Vertreibung sowie für die Erweiterung des Weltflüchtling-

stages um das Gedenken an die Opfer von Vertreibungen ein. Die 

Mehrheit der Flüchtlinge auf der Welt sind Vertriebene innerhalb 

der Grenzen ihres Landes. Deshalb fördern wir die Verbreitung und 



 9  
 

Umsetzung der UN-Leitlinien für Binnenflüchtlinge, damit auch die-

se Menschen Schutz und humanitäre Hilfe erhalten. 

 

Dass wir heute, fast 70 Jahre nach Kriegsende, der Ausrufung dieses 

gesamtnationalen Gedenktages so nahe gekommen sind, wie noch zu-

vor, wäre ohne die kontinuierliche Arbeit des Bundes der Vertriebenen 

ebenso wenig möglich gewesen wie die Einrichtung der Bundesstiftung 

Flucht, Vertreibung, Versöhnung im Zentrum unserer deutschen Haupt-

stadt Berlin. Ich möchte daher auch an dieser Stelle die Gelegenheit nut-

zen, der scheidenden Präsidentin des BdV, Frau Erika Steinbach, die an 

dieser erfreulichen Entwicklung maßgeblichen Anteil hat, meine Hoch-

achtung und meine Anerkennung auszusprechen. 

 

Wie es bereits die Verfasser der Charta der deutschen Heimatvertriebe-

nen formuliert haben, wünschen wir uns alle eine Zukunft in einem fried-

lichen und geeinten Europa. Einem Europa, in dem die Völker ohne 

Furcht und Zwang leben können und in dem Vertreibung nie wieder 

möglich ist.  

 

Gerade die gegenwärtige Krise in der Ukraine, einem unmittelbaren 

Nachbarland der Europäischen Union, der israelisch-palästinensische 

Konflikt sowie die Situation in Syrien machen uns jedoch deutlich, dass 

das friedliche Zusammenleben in Europa keine Selbstverständlichkeit ist. 

 

Die Charta der deutschen Heimatvertriebenen verortet des „Recht auf 

die Heimat“ tief im göttlichen Schöpfungsplan: 

 

„Wir haben unsere Heimat verloren. Heimatlose sind Fremdlinge 

auf dieser Erde. Gott hat die Menschen in ihre Heimat hineinge-
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stellt. Den Menschen mit Zwang von seiner Heimat trennen, be-

deutet, ihn im Geiste töten. Wir haben dieses Schicksal erlitten und 

erlebt. Daher fühlen wir uns berufen zu verlangen, dass das Recht 

auf die Heimat als eines der von Gott geschenkten Grundrechte 

der Menschheit anerkannt und verwirklicht wird.“ 

 

Damit haben die deutschen Heimatvertriebenen etwas vorweggenom-

men, was fast 40 Jahre später Papst Johannes Paul II. in seiner Bot-

schaft zum Weltfriedenstag am 1. Januar 1989 auf eine feste theologi-

sche Grundlage stellte, als er sich mit der Botschaft „Um Frieden zu 

schaffen, Minderheiten achten!“ an die Gläubigen und die übrige Welt-

gemeinschaft wandte. Der Heilige Vater stellte die Bedeutung der jewei-

ligen Heimat eines jeden Menschen heraus, die sich „mit [seiner] Identi-

tät selbst, mit den eigenen […] kulturellen und religiösen Traditionen ver-

bindet“. 

 

Johannes Paul II. leitete die Rechte der Angehörigen ethnischer Minder-

heiten unmittelbar aus der „unveräußerlichen Würde jeder menschlichen 

Person“ ab und forderte daraus schlussfolgernd auch für die Volksgrup-

pen als ganzes ein „Recht auf die Identität ihrer Gemeinschaft, die in 

Übereinstimmung mit der Würde eines jeden Mitgliedes geschützt wer-

den muss.“ Weiter stellte er fest: 

 

„Dieses Recht bleibt auch dann unverändert bestehen, wenn die 

Gruppe oder eines ihrer Mitglieder gegen das Gemeinwohl handeln 

sollte. In solchen Fällen muss die mutmaßliche unerlaubte Hand-

lung von den zuständigen Autoritäten geprüft werden, ohne dass 
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die gesamte Gruppe deswegen verurteilt wird; denn das wider-

spräche der Gerechtigkeit.“ 

 

Der große Papst Johannes Paul II. erklärte also moraltheologisch fun-

diert jede Auffassung einer sogenannten „Kollektivschuld“ für ethisch völ-

lig inakzeptabel. Auch hierin kann sich die über Jahrzehnte beständig 

gezeigte Haltung der deutschen Heimatvertriebenen, individuelles Un-

recht anzuerkennen und gegebenenfalls zu sühnen, der Behauptung ei-

ner Kollektivschuld jedoch mit Nachdruck entgegenzutreten, bestätigt 

sehen. 

 

Verstehen wir die Charta der deutschen Heimatvertriebenen daher in ei-

nem gesamteuropäischen Interesse als Mahnung, dass Vertreibungen 

endlich geächtet und nie wieder möglich sein dürfen und zugleich als 

fortwährende Verpflichtung für uns alle, sich für ein dauerhaft geeintes 

und friedliches Europa einzusetzen in dem gerade auch neben den Völ-

kern die Volksgruppen eine gesicherte Zukunftsperspektive durch ver-

briefte Minderheitenrechte haben müssen.  

 

 


