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Ich grüße sehr herzlich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der heutigen 

Eröffnungsveranstaltung für das neue Museum Friedland und überbringe Ihnen auf 

diesem Wege die herzlichen Grüße der Bundesregierung. Ich bedauere sehr, dass 

ich heute wegen der laufenden Sitzungswoche des Deutschen Bundestages nicht 

hier sein kann, denn ich habe dieses wunderbare Projekt von Beginn meiner 

Amtszeit als Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale 

Minderheiten an aktiv unterstützt und mit Nachdruck dafür geworben. 

Deshalb hat es mich auch sehr gefreut, als ich am späteren Abend des 

12.  November 2015 ganz aktuell aus den abschließenden Beratungen zum 

Bundeshaushalt 2016 die Nachricht erhielt, dass sich der Bund an diesem 

großartigen Projekt beteiligen wird. Der Rahmen hätte nicht passender sein können: 

Wir führten gerade die vielbesuchte Veranstaltung „Heimat – Identität – Glaube“ 

durch, auf der Bundesminister Dr. Thomas de Maizière eine beeindruckende Rede 

zur Bedeutung dieser wichtigen Werte im Leben eines jeden Menschen gehalten hat. 

Fehlt einer dieser Werte, geht mit dem Dreiklang auch dessen Harmonie verloren. 

Für diese drei Werte stand und steht auch das Grenzdurchgangslager Friedland, 

nunmehr über sieben Jahrzehnte lang. 

Mit Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien wird nun in 

den kommenden vier Jahren auch der Bau des Museums Friedland im 

Grenzdurchgangslager Friedland gefördert. Der Bund wird einen Zuschuss von 10 

Millionen Euro gewähren, was die Hälfte der auf 20 Millionen Euro geschätzten 

Kosten ausmacht; den übrigen Betrag trägt das Land Niedersachsen. Damit entsteht 

an einem zentralen Ort gesamtdeutscher Nachkriegsgeschichte eine angemessene 

Einrichtung, in der auch die Aussiedleraufnahme gewürdigt wird. 

Bereits im Herbst 2014 konnte ich das Grenzdurchgangslager in Friedland aufsuchen 

und mich dort nicht nur über die aktuelle Situation in der Spätaussiedleraufnahme 

informieren, sondern vor allem auch Einblicke in das vom Land Niedersachsen 

vorangetriebene Projekt einer Dauerausstellung auf dem Lagergelände gewinnen. 

Nach meinem Eindruck war hier etwas sehr Gutes und Wichtiges im Werden. An 

diesem authentischen Ort, der wie kaum ein anderer ein Spiegelbild der 

gesamtdeutschen Nachkriegsgeschichte ist, werden alle Bürger sich über diesen 

besonderen Aspekt deutscher Geschichte informieren können. Mindestens genauso 

wichtig ist, dass dieser Ort die unmittelbar Betroffenen - und es sind über vier 



Millionen Menschen! – zu einer Wiederbegegnung mit ihrer eigenen Biographie 

einladen wird. Für die meisten von ihnen, ebenso wie vielleicht für einige von Ihnen 

bei dieser feierlichen Eröffnungsveranstaltung, ist Friedland heute nach wie vor das 

„Tor zur Freiheit“. 

Ich habe über meinen Besuch auch Herrn Bundesinnenminister Dr. Thomas de 

Maizière berichtet und er ist – meinem Vorschlag folgend – im Sommer 2015 auch 

persönlich nach Friedland gekommen und hat mit den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern sowie mit sich zu diesem Zeitpunkt dort aufhaltenden Flüchtlingen und 

Spätaussiedlern gesprochen. Dabei konnten wir uns von dem gut ausgearbeiteten 

Konzept des künftigen Museums Friedland überzeugen. 

Durch beharrliche Gespräche und auch so manchen persönlichen Vorstoß ist es 

gelungen, dass im Laufe des letzten Jahres in beiden Koalitionsfraktionen die Zahl 

der Fürsprecher einer Bundesbeteiligung an diesem Leuchtturmvorhaben der 

deutschen Erinnerungskultur stetig wuchs, so dass sich letztlich eine solide Mehrheit 

von Unterstützern fand. Ich möchte allen, die hieran mitgewirkt haben, herzlich 

danken. 

Friedland ruft bei den Menschen in Deutschland Erinnerungen an viele, teilweise 

epochale Ereignisse wach: Aufnahme der deutschen Heimatvertriebenen, Rückkehr 

der deutschen Soldaten aus der Kriegsgefangenschaft – wer kennt nicht die Bilder 

mit Konrad Adenauer, dem erst 1955 in Moskau die Heimholung der letzten 

Kriegsgefangenen gelang –, Aufnahme der Flüchtlinge nach dem Volksaufstand in 

Ungarn 1956, Eintreffen der Flüchtlinge aus Chile und der sogenannten „Boat-

People“ aus Vietnam, die Ausreise vieler Deutscher aus der DDR, die Aufnahme 

deutscher Aussiedler aus dem östlichen Europa, der Sowjetunion und deren 

Nachfolgestaaten. Auch heute noch finden Spätaussiedler neben Flüchtlingen und 

Asylbewerbern Aufnahme in Friedland. 

Lassen Sie mich aus dieser langen, noch erweiterbaren Liste nur auf einen 

zusätzlichen Aspekt hinweisen: Das Grenzdurchgangslager Friedland steht 

musterhaft auch für ein bundesdeutsches Erfolgsmodell, nämlich die Kooperation 

von Staat, Kommunen, Kirchen und Bürgergesellschaft. Hier in Friedland ist die 

Gemeinde immer eingebunden und sorgt ihrerseits für ein gutes Ankommen und 

Willkommen. Zum Charakter Friedlands als „Tor zur Freiheit“ trägt aber auch 

wesentlich der gemeinnützige und ehrenamtlich geführte Verein „Friedlandhilfe“ bei, 



der hier seit 1957 segensreich wirkt. Nicht vergessen werden darf natürlich das 

herausragende Engagement der christlichen Kirchen, hier vertreten durch die Caritas 

und die Innere Mission, die neben dem Roten Kreuz Unverzichtbares bei der 

humanitären Erstversorgung leisten. 

Ich wünsche dem Museum Friedland, das in ihm künftig auch dieser gute Geist der 

Kooperation spürbar ist. Ihnen allen wünsche ich gute Eindrücke von der 

Eröffnungsveranstaltung, so dass Sie in Ihrem Engagement für Friedland gestärkt 

sein mögen. 


