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Neuer Trend Heimat? 
Heimat scheint aktueller wie selten zuvor zu sein. 
Doch woher stammt der Begriff der „Heimat“? 
   Im 18. und 19. Jahrhundert verstand man unter 
„Heimat“ noch den Besitz eines Bauernhofs oder 
Hofguts, der von Generation zu Generation an den 
Erstgeborenen weitervererbt wurde. Heimatlos 
waren diejenigen, die kein Grundbesitz besaßen. 
Ohne diese „Heimat“ besaß man keine Rechte und 
musste als Magd, Knecht oder Tagelöhner 
zurechtkommen. 
   Im Laufe der Zeit wandelte sich auch die Bedeu-
tung des Heimatbegriffs hin zu dem Ort und dem 
Umfeld, in dem man aufwuchs und zu dem eine 
emotionale Bindung aufgebaut wurde. Im dritten 
Reich wurde der Heimatbegriff jedoch zu 
Propagandazwecken übergreifend für die gesamte 
deutsche Nation verwendet, um eine innere 
Verbundenheit zwischen den Deutschen zu schaffen. 
Das Schüren von Angst vor dem Verlust der Heimat 
durch das künstlich erschaffene Feindbild des 
„Fremden“ - insbesondere in Form der jüdischen 
Gemeinschaft - wurde von den Nazis als Mittel zur 
Mobilisierung von Wählern und Unterstützern 
genutzt. 
    Heute steht der Begriff „Heimat“ wieder meist für 
den Ort oder das Umfeld, an dem man aufwuchs, 
wobei auch andere Dinge, wie beispielsweise 
Speisen, Gerüche, usw. mit der Heimat in 
Verbindung gebracht werden können. Durch die 
Globalisierung und Digitalisierung stieg zuletzt 
wieder das Verlangen nach „Heimat“, dem 
Vertrauten und Bekannten in Zeiten von 
vermeintlicher Unsicherheit und Veränderung. 
Heimat liegt scheinbar im Trend. Diesem Phänomen 
wollen wir mit dieser Sonderausgabe auf den Grund 
gehen.  

Herborn. Die Stadt Herborn zieht eine positive Bilanz 
aus dem diesjährigen Martinimarkt, der vom 10. bis 11. 
November in Herborn stattfand. Der seit über 550 
Jahren traditionell stattfindende Martinimarkt lockte 

abermals tausende Menschen aus Dillkreis und 
Westerwald zum Bummeln, Schlemmen und Einkaufen 
ins heimische Herborn und belebte sowohl die Innen-
stadt als auch den Festplatz mit Vergnügungspark.  

Weihnachtsmärkte rund um Lahn 
und Dill 
Bald ist es wieder soweit: Zahlreiche Weihnachts-
märkte läuten die Weihnachtszeit ein und locken die 
Menschen mit Weihnachtsartikeln, Crêpes, ge-
brannten Mandeln und Glühwein in verschiedene 
„Winter Wonderlands“. Wir haben für Sie die 
regionalen Weihnachtsmärkte aufgelistet. Lokales

                      

Spitzenspiel an der 
Dill 
Tabellenführer Saarbrücken trifft 
in Regionalliga Süd-West auf 
heimischen TSV Steinbach. Sport

               

„Zum kleinen 
Schinnoost“ 
Neues Driedorfer Lokal lockt mit 
Westerwälder Spezialitäten und 
regionalen Produkten. Kultur

ALLES WATT IHR VOLT! 

SILAS KOCH 
Ihr Elektriker vor Ort 
Vom Westerwald für den Westerwald 

Tel:  02772 / 1111111 
eMail:  sk@ekoch.de
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Unser Wetter 
Vereinzelt Regen und Glätte-Gefahr 
Viele Wolken ziehen vorüber. Vereinzelt fällt Regen 
an Lahn und Dill. Über 400 Höhenmetern kann es 
vereinzelt zu Schneefällen und Straßenglätte 
kommen. Die Temperaturen erreichen Werte 
zwischen 1 und 6 Grad. Der Westerwälder Wind 
weht frisch bis mäßig.
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In einer Umfrage, an der 278 
Schülerinnen und Schüler des 
H e r b o r n e r J o h a n n e u m 
Gymnasiums teilnahmen, gaben 
31% der Befragten an, dass ihnen 
ihre Heimat sehr wichtig sei. 
Weitere 59% gaben an, dass sie 
ihnen eher wichtig sei. Lediglich  
9% der befragten Schülerinnen 
und Schüler gaben an, dass ihnen 
ihre Heimat gar nicht wichtig 

(2%) oder eher nicht wichtig (7%) 
sei. 
73% der Befragten assoziierten 
„Heimat“ mit dem Ort, an dem 
m a n a u f w ä c h s t . We i t e r e 
Assoziationen waren „bestimmte 
Personen“ (53%), „Geborgenheit“ 
(51%) und „Traditionen“ (31%). 
Eine überwältigende Mehrheit 
von 77% war außerdem der 
Meinung, dass ein Mensch 

mehrere Heimaten besitzen kann. 
Die meistgenannte Begründung 
war in diesem Zusammenhang das 
Gefühl von Geborgenheit, das mit 
dem Heimatbegriff gleichgesetzt 
wurde. Heimat müsse nicht aus-
schließlich an einen Ort gebunden 
sein, sondern sei auch ein Gefühl, 
das man an verschiedenen Orten 
u n d i n u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Si tuat ionen er langen kann.
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„Wie wichtig ist dir deine Heimat?“ - Abstimmungsmöglichkeiten von 1 (gar nicht wichtig) bis 10 (sehr wichtig). 
Darstellung: Anzahl der abgegebenen Stimmen der Schülerinnen und Schüler in Prozent.

HOME SWEET HOME 
Klare Mehrheit der Herborner Gymnasiasten ist Heimat sehr wichtig.
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„Heimat“ in aller Munde…
©: Brusky-Löhr-Schimkus

POLITISCHER „HEIMAT“-WAHN?
Analyse. Ist der politische Heimatbegriff wirklich erst neuerdings so im Trend und welche Parteien machen sich ihn zunutze?
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Der Heimatbegriff scheint in den letzten Jahren immer 
populärer zu werden. Auch in der Politik nimmt man zuletzt 
einen vermehrten Gebrauch des Begriffs wahr. Dieser 
Vermutung wurde mithilfe einer Analyse der Bundestags-
protokolle von 1949 bis 2019 nachgegangen. 
  Anhand des erstellten Diagramms ist deutlich zu erkennen, 
dass der Begriff „Heimat“ an drei Punkten in der Geschichte 
der BRD besonders inflationär genutzt wurde. 
In den Jahren nach der Gründung der BRD, v.a. 1949, wurde 
der Begriff vor allem in Verbindung mit Heimatvertriebenen 
genutzt, die durch den zweiten Weltkrieg zum Verlassen ihrer 
Heimat gezwungen wurden. 
  Das Jahr 1986 verfälscht die Statistik leicht. Der Begriff 
„Heimat“ in seiner ursprünglichen Bedeutung wurde nicht 
überdurchschnittlich oft verwendet - die hohe Nennung des 
Begriffs lässt sich durch den im Jahr 1982 vorgefallenen 
Korruptionsskandal um die Wohnungsbaugesellschaft „Neue 
Heimat“ erklären, die die Einsetzung eines Untersuchungs-
ausschusses nach sich zog und daher sehr oft in Reden und 
Zwischenrufen des Bundestages thematisiert wurde. 
   In den letzten Jahren wurde der Begriff meist im Kontext der 
Flüchtlingskrise genannt, welcher sich in drei Kategorien 
aufteilen lässt: Als erste und größte Kategorie zeichnen die 
Diskussionen, wie die Rückkehr der Geflüchteten in ihre 
Heimatländer vereinfacht und sicherer gemacht werden könnte. 
Die zweite Kategorie beschäftigte sich mit der Integration der 
Geflüchteten in die hiesige Gesellschaft, während die dritte 
Kategorie die Fluchtrouten thematisiert. Weitere Themen-
bereiche, in deren Kontext der Begriff genannt wurde, waren 
beispielsweise Auslandseinsätze der Bundeswehr oder der 
Klimaschutz. Außerdem nahmen die Bundestagsabgeordneten 
häufig Bezug auf ihr Heimatdorf, -land oder ihre Heimatstadt.    

Darstellung: Anzahl des Wortes „Heimat“ pro 100.000 Wörter im Bundestag von 1949 bis 2019.

Die Durchsicht der aktuellen Parteiprogramme von 
Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, SPD, FDP, 
CDU, CSU und AfD ergab, dass insbesondere 
konservative und rechtspopuläre Parteien den 
Heimatbegriff verwenden. 
   An der Spitze steht die CSU, die den Begriff 38 
Mal verwendet, wobei er meist im Zusammenhang 
von identitätsstiftender Heimat und Heimatliebe 
genutzt wird. Ihre Schwesterpartei CDU nutzt den 
Begriff in ihrem Grundsatzprogramm von 2007 15 
Mal - meist im Kontext von Heimatvertriebenen 
und einer europäischen Heimat. 

Im AfD-Grundsatzprogramm wird der Begriff 
„Heimat“ zehn Mal verwendet. Hier liegt der 
Schwerpunkt der Nutzung im Kontext des 
Umgangs mit der Flüchtlingskrise. 
  Auch die SPD nutzt den Begriff neun Mal in 
ihrem „Hamburger Programm“ von 2007. Sie nutzt 
den Begriff jedoch deutlich anders als die bereits 
genannten Parteien - das Wort fällt im Kontext des 
allgemeinen Rechts auf Heimat weltweit und einer 
globalen Heimat generell. In den Grundsatz-
programmen von FDP, die Linke und den Grünen 
wird der Heimatbegriff nicht genutzt.

„Heimat heißt auch anzukommen und angenommen zu werden, wie man ist“ 
Interview. Der Herborner Politik- und Geschichtslehrer Vladislav Stybin stand der Redaktion in 
einem Interview rund um das Thema „Heimat“ zur Verfügung und konnte sowohl eigene 
Erfahrungen als auch Fachkenntnisse zur Heimatdebatte dieser Sonderausgabe beisteuern.
Vladislav Stybin (40) wuchs im 
damals noch sowjetischen Anapa an 
der Küste des Schwarzen Meeres 
auf und zog 1990 im Alter von elf 
Jahren mit seiner Familie nach 
Deutschland. Der Heimatbegriff hat 
in seiner Familie womöglich einen 
anderen Stellenwert als in vielen 
anderen Familien. Seine Vorfahren 
sind Russlanddeutsche - Deutsche, 
die bereits seit mehreren Gene-
rationen in Russland leben. 
 Herr Stybin schilderte der Re-
daktion die Schwierigkeiten, die 
seine Familie bewältigen musste - 
von der fehlenden Akzeptanz durch 
die russische Bevölkerung bis hin 
zur Zwangsdeportation seiner Groß-
eltern im zweiten Weltkrieg. Ein 
Grund für den Umzug nach 
Deutschland bestand für die  Ge-
neration seiner Eltern aus der 
Hoffnung nun in das Land zu 
ziehen, in dem man endlich mit 
seiner eigenen Identität und ur-

sprünglichen Herkunft akzeptiert 
würde. 
   Dieses Verständnis der Heimat als 
„historische“ Herkunft, der Identität 
mit einem bestimmten Land oder 
einer bestimmten Bevölkerungs-
gruppe spielte seiner Meinung nach 
für die Generation seiner Eltern im 
Gegensatz zu ihm eine sehr große 
Rolle. „Heimat“ verbindet Vladislav 
Stybin selbst mit gewissen Werten 
und Einstellungen und dem Gefühl 
sich in einem Land angenommen 
und willkommen zu fühlen. Jedoch 
betonte er ebenso, dass dies nicht 
mit beispielsweise einem schönen 
Urlaubsaufenthalt in einem Land 
mit einer ausgeprägten Willkom-
menskultur und Gastfreundschaft zu 
verwechseln sei. Heimat sei ein sehr 
komplexer Begriff und für ihn mit 
einem längerfristigen Aufenthalt 
und einer Verbundenheit zu einem 
bestimmten Ort verbunden. Das 
aktuell vermehrte Aufkommen des 

Heimatbegriffs erklärt er sich u.a. 
mit dem Aufkommen rechts-
populärer politischer Strömungen, 
die den Heimatbegriff zur Abgren-
zung von vermeintlich „Deutschen“ 
und bspw. Migranten nutzen. 
Ebenso lasse sich in den letzten 
zehn Jahren eine Entstigmatisierung 
des Heimatbegriffs, der in Deutsch-
land noch stark durch die Zeit des 
Nationalsozialismus geprägt war, 
erkennen. Spätestens mit der Fuß-
ballweltmeisterschaft 2006 sei in 
Deutschland der Stolz auf die 
eigenen positiven Werte und die 
eigene weltoffene „Heimat“ offen 
nach außen gezeigt worden. 
  Abschließend unterstrich Stybin 
das seiner Meinung nach un-
veräußerliche Recht jedes Einzelnen 
auf Heimat als einen Ort, an dem 
man sich zu Hause und ange-
nommen fühlen darf - egal, ob man 
an diesem Ort auch geboren wurde 
oder nicht.

„Heimat“ - ein braunes Relikt 
Nazi-Deutschlands? 

Ein Kommentar. 

Für die Nationalsozialisten stellte die „Heimat“ ein 
Bollwerk gegen alles Fremde und Andersartige dar. 
Auch heute sollten wir uns diesem damaligen 
propagandistischen Nutzen bewusst sein. Es ist 
wichtig, dass uns auch heute in Erinnerung bleibt, 
welche beispiellosen Gräueltaten Nazi-Deutschland 
gegenüber einzelner Menschengruppen, insbe-
sondere der jüdischen Bevölkerung Europas, und 
ganzer Staaten zu verantworten hat und mit dieser 
lebendigen Erinnerung einer Wiederholung dieser 
Taten geschlossen entgegentreten. 
 Jedoch steht dies meines Erachtens nach einer 
positiven Deutung des Heimatbegriffs nicht im 
Weg. Das Bewusstsein dieses Missbrauchs des 
Begriffs der „Heimat“ schließt eine positive 
Nutzung des Begriffs für beispielsweise den Ort, an 
dem man aufgewachsen ist oder sich mittlerweile 
„heimisch“ fühlt, nicht aus. Ebenso die positive 
Verbindung mit bestimmten Menschen oder  
Situationen ist möglich. Die heutige deutsche 
Bevölkerung besteht zum Großteil aus Menschen, 
die nach dem zweiten Weltkrieg geboren wurden 
und sich keiner Mitschuld an den national-
sozialistischen Verbrechen bewusst ist. Auch der 
Heimatbegriff wird im alltäglichen Sprachgebrauch 
in erster Linie nicht mit dem dritten Reich in 
Verbindung gebracht. Einer Nutzung des Heimat-
begriffs ohne „rechte Hintergedanken“, im Sinne 
eines Orts und Gefühls des Willkommenseins und 
Angenommenwerdens, ist meiner Meinung nach 
daher heutzutage absolut möglich. 
  Allerdings muss genau an dieser Stelle klar betont 
werden, dass der Begriff der „Heimat“ nicht dazu 
genutzt werden darf, um vermeintlich „Anders-
artige“ auszugrenzen und einzelnen Gruppierungen 
das alleinige Lebens- und Daseinsrecht an 
bestimmten Orten vorzubehalten. Genau dann 
verfärbt sich der Begriff der „Heimat“ wieder 
„braun“ und fällt zurück in eine Zeit, deren 
Wiederholung unter allen Umständen verhindert 
und geschlossen entgegengetreten werden muss, 
um unsere heutige  „Heimat“ und die damit verbun-
denen Werte zu verteidigen.


