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Vor 70 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Der von Deutschland entfesselte Krieg und der 

Zivilisationsbruch der Shoa brachten unermesslichess Leid über die Völker Europas und der Welt. Dieses 

entsetzliche Grauen fand 1945 ein Ende. An das dann für Millionen Deutsche folgende Unrecht von Flucht 

und Vertreibung erinnern wir in diesem historischen Bewusstsein. 

 

Heute dürfen wir uns glücklich schätzen, dass wir mit unseren Nachbarn in Ost und West ebenso wie in 

Nord und Süd in Frieden und Freiheit in der Europäischen Union zusammenleben können. Die Erinnerung an 

das erfahrene Leid ist und bleibt schmerzhaft, aber sie trennt uns nicht mehr. Die Völker Europas haben uns 

Deutschen die Hand zur Versöhnung ausgestreckt - und wir haben sie dankbar ergriffen. 

 

Der 20. Juni ist nunmehr unser nationaler Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung. Er wird 

jährlich dazu beitragen, dass die Erinnerung an das Schicksal und die Kultur der deutschen 

Heimatvertriebenen lebendig bleibt. Mit der Wahl des Datums knüpfen wir bewusst an den 

Weltflüchtlingstag der Vereinten Nationen an, um Vergangenes und Gegenwärtiges miteinander zu 

verbinden. Denn Vertreibung – wann und wo auch immer – ist und bleibt Unrecht. Sie war und ist durch 

nichts zu rechtfertigen. 

 

Derzeit sehen sich aus Furcht um Leib und Leben weltweit so viele Menschen zur Flucht gezwungen, wie 

seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr - über 50 Millionen. Gerade auch vor dem Hintergrund unserer 

eigenen Geschichte können und sollten wir Deutschen den Flüchtlingen und Vertriebenen der heutigen Zeit 

Mitgefühl und Hilfe entgegenbringen. Dabei baue ich auch und besonders auf die Mitglieder der 

Vertriebenenverbände, die sich seit jeher als Brückenbauer zwischen Völkern und Nationen verstehen. 

 

Sehr herzlich grüße ich die Teilnehmer und Gäste der Veranstaltungen zum Tag der Heimat. Ich grüße auch 

diejenigen, die in ihrer Heimat verblieben sind und bis heute in unseren östlichen und südöstlichen 

Nachbarstaaten leben. Ihnen allen, denen eine lebendige Erinnerungskultur ebenso am Herzen liegt wie ein 

gedeihliches Miteinander in Europa, bin ich sehr dankbar. In diesem Sinne wünsche ich uns einen 

gelungenen Tag der Heimat 2015. 


