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Rede von László Kövér, Präsident der Ungarischen Nationalversammlung 

 

Tag der Heimat, 30.08.2014, Berlin 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin Steinbach,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Erlauben Sie mir, Sie als Präsident der Ungarischen Nationalversammlung auch im Namen meiner 

Abgeordnetenkollegen recht herzlich willkommen zu heißen. Mein besonderer Gruß gilt all denen, 

die Ungarn einst als ihre Heimat betrachteten und ihren Nachkommen. 

 

Im 20. Jahrhundert gab es zwei Methoden, Menschen ihrer Heimat zu berauben: Die eine war, 

Menschen aus ihrer angestammten Heimat in die Fremde zu vertreiben. Die andere, Menschen in 

ihrer Heimat als Fremde zu behandeln. Im ersteren Fall zwang man die Menschen, über 

Staatsgrenzen zu gehen. Im letzteren Fall zwang man sie zu ertragen, dass die Staatsgrenzen über 

sie kommen. 

 

„Gott hat die Menschen in ihre Heimat hineingestellt. (…) Wir haben unsere Heimat verloren”, 

sagten die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges aus ihrer Heimat vertriebenen Deutschen 1950 

in ihrer Stuttgarter Charta. 

 

„Wir sind auf der Welt, um irgendwo darin zu Hause zu sein.” Mit diesen Worten formulierte der 

Schriftsteller Áron Tamási 1934 die Sehnsüchte der am Ende des Ersten Weltkrieges in ihrer 

Heimat als Fremde gebrandmarkten Siebenbürger Magyaren. 

Beide Zitate entspringen der Tiefe der Heimatlosigkeit. 

 

Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurden mehr als zehn Millionen Deutsche aus ihrer 

angestammten Heimat vertrieben; jeder vierte Deutsche, der heute in Deutschland lebt, ist ein 

Vertriebener oder ein Nachfahre Vertriebener. 

Am Ende des Ersten Weltkrieges wurden drei von zehn, also mehr als drei Millionen Ungarn, zu 

Fremden in ihrer eigenen Heimat und kämpfen seither um ihren Fortbestand als Teil der 

ungarischen Gemeinschaft. 

 

Wir, die heute lebenden Ungarn und die heute lebenden Deutschen, haben somit allen Grund und 

zugleich eine starke Verantwortung, die Erinnerung zu bewahren. 

 

Viele denken, der durch den Bund der Vertriebenen organisierte Tag der Heimat handele 

ausschließlich von der nicht zu ändernden Vergangenheit. Dabei handelt diese Veranstaltung doch 

ebenso von einer Zukunft, die wir noch gestalten können. Denn wir wollen für uns und unsere 

Kinder eine Zukunft wählen, in der weder die Deutschen, noch die Ungarn, noch irgendein anderes 

europäisches Volk seine Heimat und das Recht, selbst über das eigene Schicksal zu bestimmen, 

mehr verlieren kann. Wir wollen ein Europa, in dem künftig nie wieder jemand – weder rechtlich 

noch seelisch – heimatlos werden kann. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
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Das Verbrechen vollendet sich nicht in dem Augenblick, da es begangen wird, sondern erst, wenn 

die Menschen das Verbrechen hinnehmen und sich mit ihm abfinden. 

 

Den unschuldigen Deutschen am Ende des Zweiten Weltkrieges eine Kollektivschuld zuzuweisen 

und sie aus ihrer Heimat zu vertreiben war ein Verbrechen, genau so ein Verbrechen, wie es 

schuldige Deutsche während des Zweiten Weltkrieges Unschuldigen gegenüber begangen hatten. 

 

Es darf keine von anderen stigmatisierten schuldigen Nationen geben, es gibt nur Menschen, die 

Verbrechen begehen. Das Prinzip der kollektiven Schuld ist inakzeptabel, eine moralische und 

juristische Absurdität. 

 

Das müssen wir immer wieder aufs Neue aussprechen, meine Damen und Herren, andernfalls 

werden sich die gegen Unschuldige begangenen Verbrechen vollenden und wiederholen, wie wir 

es 1945, aber auch nach 1990 in Europa erlebt haben. 

 

An die Wichtigkeit dieses Erinnerns haben wir die Öffentlichkeit kürzlich zusammen mit meinem 

Kollegen Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert in einer gemeinsamen Erklärung 

anlässlich des Europäischen Gedenktages an die Opfer der totalitären Regime gemahnt. 

 

Experten sprechen bei Menschenrechten von Generationen. Die Menschenrechte der ersten 

Generation verteidigen die erste Forderung der Französischen Revolution, die Freiheit, die der 

zweiten Generation verteidigen die Gleichheit und die der dritten dienen schließlich der 

Brüderlichkeit, der Solidarität.  

 

Stellen wir am Tag der Heimat die Frage: Was sind Freiheit, Gleichheit und Solidarität 

tatsächlich wert, wenn du heimatlos bist? 

 

Frei nach Schopenhauer könnten wir antworten: Heimat ist nicht alles, aber ohne Heimat ist alles 

nichts. 

  

Angesichts sich vertiefender Krisen in der Welt und in Europa würde es im Zeichen des politischen 

Realismus und zum Schutz unschuldiger Menschen viel nutzen, das universelle System der 

Menschenrechte um das Recht auf Heimat zu erweitern - als ein absolutes und uneingeschränktes 

Menschenrecht, um jenem Gebot der Moral Rechtskraft zu verleihen, dass niemand gegen seinen 

Willen aus seiner Heimat vertrieben bzw. niemand gegen seinen Willen daran gehindert werden 

dürfe, in seine Heimat zurückzukehren. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

 

Die vor einigen Jahren in den Vereinigten Staaten ausgebrochene Finanz- und Wirtschaftskrise hat 

unseren Kontinent am stärksten erschüttert und gleichzeitig die politische, kulturelle und 

moralische Verunsicherung der von uns vertretenen Zivilisation an die Oberfläche gebracht.  

Es liegen harte Jahre hinter Europa, und die folgenden werden auch nicht leichter sein. 

 

In unserer immer unsicherer werdenden Welt gibt es aber doch auch Sicherheit. Neben der 

europäischen Gemeinschaftswährung, der gemeinsamen europäischen Wirtschaft und der 



3 

 

gemeinsamen Politik sollten wir auf eine weitere Sache Acht geben: Die gemeinsame christliche 

Kultur und die daraus folgende Moral Europas. Wenn diese zu Fall kommt, können Frieden und 

Wohlstand der Europäer selbstverständlich und endgültig verloren gehen. 

 

In einem ungarischen Sprichwort heißt es, damit Ordnung entsteht, muss jeder erst einmal vor 

seiner eigenen Haustüre kehren. Genau das haben wir in den vergangenen vier Jahren getan. 

 

Wir haben den ungarischen Staat wieder aufgebaut und gestärkt, damit wir nicht vom Geld und 

von der Arbeit anderer leben, sondern aus eigenen Ressourcen. Wir haben den nationalen 

Zusammenhalt der Ungarn gestärkt, weil wir überzeugt sind, dass es ohne nationales Bewusstsein 

kein europäisches Bewusstsein gibt. Während dieser Jahre haben wir unsere internationalen 

Verpflichtungen erfüllt und notfalls unseren Standpunkt verteidigt, doch in allen Fällen unseren 

Partnern die gleiche Achtung entgegengebracht, die wir von ihnen im Umgang mit uns erwarteten.  

 

In moralischen Belangen haben wir seit langem fällige Schritte vollzogen: So haben wir 

beispielsweise die staatstragende Rolle der mit uns lebenden ethnischen Gemeinschaften – wie die 

der Ungarndeutschen – auch in unserer neuen Verfassung verankert.  

 

Während wir die Zahl der Abgeordneten im Parlament von 386 auf 199 senkten, haben wir für die 

Nationalitäten in Ungarn eine Möglichkeit geschaffen, ein Mandat zu erlangen, oder, sollte das 

aufgrund der Mitgliederzahl der Gemeinschaft nicht möglich sein, sich durch einen Nationalitäten-

Fürsprecher im Parlament vertreten zu lassen. So wartet auch auf Herrn Imre Ritter, der heute unter 

uns weilt, als Fürsprecher der Deutschen in Ungarn in den vor uns liegenden Jahren viel Arbeit.  

 

Gemeinsam haben wir des 300. Jahrestages der Ankunft deutscher Siedler in Budakeszi gedacht 

und 2012 den Gedenktag an die Verschleppung und Vertreibung der Ungarndeutschen eingeführt, 

an die wir alljährlich am 19. Januar im Rahmen außerordentlich wichtiger staatlicher 

Feierlichkeiten erinnern. Die Vertreibung der Ungarndeutschen ist zudem Teil des Lehrplans. 

 

Ungarn ist das einzige europäische Land, das mittels Parlamentsbeschluss die Vertreibung der 

Deutschen aus ihrer Heimat verurteilt hat. 

2014 haben uns die ungarischen Wähler mit der Zweidrittelmehrheit im Parlament das Mandat 

erteilt, die Arbeit, die wir 2010 begonnen haben, in den kommenden vier Jahren fortzusetzen, damit 

wurde Ungarn im politischen Sinne eines der stabilsten Länder in Europa. 

 

Verehrte Freunde! 

 

Ihr Vertrauen, das es möglich gemacht hat, den heutigen Tag der Heimat gemeinsam zu begehen, 

ist eine große Ehre. 

Ich danke Frau Präsidentin Erika Steinbach, dass sie als Präsidentin des Bundes seit sechzehn 

Jahren dafür eintritt, dass den vertriebenen Deutschen Recht widerfahren möge. 

Viele konnten von ihr in den vergangenen Jahrzehnten lernen, dass der Schutz des Rechtes und der 

Würde unseres eigenen Volkes den Schutz und den Respekt der Würde anderer Völker nicht 

ausschließt, sondern diese vielmehr auf natürliche Weise integriert.  
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Ich wünsche dem Anwärter auf die Nachfolge im Amt des Präsidenten, Herrn Dr. Bernd Fabritius, 

dass er dieses edle Ringen erfolgreich fortzusetzen vermag. 

Ich danke dem Bund der Vertriebenen, dass er seit nunmehr 57 Jahren die Erinnerung wachhält. 

Die Sache der Vertriebenen ist keine rein deutsche Angelegenheit, sie ist eine europäische 

Angelegenheit, mit europäischen Lehren. 

Ihre wichtigste Lehre ist, dass wahrer Frieden nicht allein das Fehlen des Dröhnens der Waffen ist. 

Wahrer Frieden ist der Frieden der Seelen, zu dem der Weg nur über Wahrheit, 

Schuldeingeständnis, Vergebung und gegenseitige Versöhnung sowie uneingeschränkten Respekt 

der Würde des Einzelnen und der Gemeinschaft führt. 

Gott möge uns auf diesem Weg führen! 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


