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Was ist Heimat? das Haus, in dem ich mit meiner frau lebe, in dem 

meine Kinder aufgewachsen sind? der ort, wo ich geboren wurde? 

das land, für das und in dem ich arbeite? der vertraute Klang mei-

ner muttersprache, des sorbischen? das alles ist Heimat für mich. 

meine Heimat ist sachsen. man hört es nicht nur an der sprache. Viel 

wichtiger ist: ich fühle es. Wenn ich sage: „ich liebe meine Heimat”, 

dann meine ich in erster linie das, was unsere Heimat und unser 

empfinden zu ihr ausmacht: die menschen und die landschaften. sie 

sind es, die den charakter einer region ausmachen, und an ihnen 

machen wir fest, ob wir uns zu Hause fühlen, ob wir ein gefühl von 

Heimat entwickeln können.

dieses Heimatgefühl habe ich, wenn ich aus dem urlaub komme und 

auf dem Weg nach Hause die geliebte landschaft meiner Heimat am 

fenster meines Wagens vorbeizieht. Wenn ich mit meinem nachbarn 

wieder auf sorbisch über meine reise reden kann, das läuten der 

glocken der nahen Klosterkirche höre und wenn ich zu Hause die 

letzten zeitungen mit den aktuellen themen durchlese, dann spüre 

ich, dass ich zu Hause bin.

aber auch das sei hier angemerkt: diese bezüge zur Heimat sind 

auch die größte motivation, politik zu machen. die Heimat zu gestal-

ten, sie für künftige generationen zu bewahren und gemeinsam für 

eine zufriedenheit bei den bürgern zu arbeiten, treibt mich und viele 

meiner Kollegen in erster linie an, politik zu betreiben.

und Heimat ist für mich nicht nur eine erinnerung an eine Jahrzehnte 

zurückliegende Vergangenheit, sondern ist auch gegenwart und 

weist in die zukunft.

deutlich wird das vor allem, wenn wir davon ausgehen, all das nicht 

zu haben. gerade dann kann ein besonders starkes gefühl von Hei-

mat entstehen. zum beispiel bei menschen im exil, die sich in einem 

fremden umfeld, mit einer fremden sprache zurechtfinden müssen.



das wäre ein Heimatgefühl durch abwesenheit. adam michnik von 

der polnischen tageszeitung Gazeta Wyborcza hat das einmal so be-

schrieben: „Heimat ist wie sauerstoff: dass man ihn braucht, spürt 

man, wenn er nicht da ist.”

Wir haben in Westeuropa seit 1945 und in mittel- und osteuropa seit 

1990 das große glück, in frieden und freiheit leben zu können. der 

zusammenbruch des Kommunismus machte es auch wieder möglich, 

sich zu seiner Heimat zu bekennen.

ein pole ist wieder zuerst pole und nicht bewohner eines russischen 

satelliten. und ein sachse ist wieder ein sachse und kein einwohner 

des ddr-bezirks dresden. 

gerade der föderalismus unserer bundesrepublik stärkt und fördert 

die regionalen identitäten. und das aus guten gründen. zum einen, 

weil viele probleme das unmittelbare umfeld der bürger betreffen. 

dabei sind die abgeordneten und die regierungen in den landes-

hauptstädten nicht nur näher dran an den problemen. sie können 

auch viel besser auf regionale besonderheiten eingehen. der alm-

bauer in oberbayern hat andere Wünsche an die politik als der 

schafhirte in schleswig.

das subsidiaritätsprinzip, also der gedanke, aufgaben dort anzusie-

deln, wo sie am besten erledigt werden können, ist uns in deutsch-

land wichtig, man kann fast sagen heilig. und es trägt dazu bei, das 

Heimatgefühl zu stärken.

und nicht anders ist es in europa oder besser gesagt, in der europäi-

schen union. sechs nationalstaaten hatten sich zusammengetan, um 

vor allem im wirtschaftlichen bereich miteinander zu kooperieren. 

das ist genau 50 Jahre her.

und auch wenn heute die eu längst mehr ist als eine Wirtschaftsge-

meinschaft, sie hat die nationalstaaten nicht abgelöst. sie wird es 

auch, das ist meine überzeugung, nicht tun. dass charles de gaulle 

von einem „europa der Vaterländer” sprach, ist so falsch nicht.

das gilt umso mehr, wenn wir die jüngste geschichte betrachten. 

polen, ungarn, rumänien – all diese länder haben erst 1990 ihre 

volle unabhängigkeit und eigenständigkeit zurückbekommen. sie 
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werden sie nicht gleich wieder aufgeben, um in einem vermeintlichen 

bundesstaat europa aufzugehen.

europa hat sich daher mit gutem grund den leitspruch gegeben: „In 

varietate concordia” – „In Vielfalt geeint”.

Wir tun also gut daran, unsere unterschiedlichkeit, unsere verschie-

denen regionalen eigenheiten in europa zu bewahren. auch das be-

deutet Heimat, gerade weil wir aus der Vielfalt der regionen unsere 

stärke ziehen. und das bezieht sich nicht nur auf den Wettbewerb 

und die problemlösungskompetenz in kleinteiligeren systemen.

ganz entscheidend ist aber: Würden wir die bürger europas zwangs-

europäisieren, also quasi entwurzeln, so wäre das gesamte projekt 

der integration gescheitert. denn mit dem fortschreiten der globali-

sierung nationaler politiken wächst die liebe zu den kleinen einhei-

ten, zur region und der eigenen stadt.

ich bin ein überzeugter föderalist. mein ziel ist, dass sachsen auch 

in zukunft eine „gute Heimat“ in der großen Welt ist: ein stück Hei-

mat, in der sich die bürger zu Hause fühlen. die sie überblicken kön-

nen. in der sie Verantwortung zuordnen und viele chancen und risi-

ken abschätzen können. in der noch ein gefühl des miteinander und 

der gegenseitigen Verantwortung möglich ist. dieses ziel wider-

spricht aber nicht einem klaren bekenntnis zur europäischen union, 

das wir in sachsen ganz selbstverständlich abgeben.

die aufgabe, eine so große zahl an Völkern, nationen und territorien 

in die eu zu integrieren – nicht nur formal auf dem papier, sondern 

auch wirklich innerlich –, braucht aber zeit. ich selbst habe aus der 

deutsch-deutschen Vereinigung gelernt, dass zeit ein ganz wichtiger 

faktor ist. Wir sollten uns daher bei diesem prozess nicht überfor-

dern. und deswegen sind geduld und langmut wichtiger als kurze 

fristen und Hektik.

ich bin davon überzeugt, dass wir noch lange unsere identität als 

sachsen und deutsche behalten werden, und wir wollen diese auch 

in der eu wiederfinden. und so kann auch ein geeintes europa Hei-

mat sein.
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