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Liebe Möckmühlerinnen und Möckmühler, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, 

an der Veränderung der sprachlichen Ausdrucksformen erkennt man oft sehr deutlich einen 

Wandel in der Wahrnehmung innerhalb der Gesellschaft.  

Es müssen nicht immer gleich irgendwelche unflätigen Ausdrücke sein, obwohl diese 

natürlich auch für sich sprechen.  

Vor einiger Zeit war ein Begriff noch sehr oft noch im Sprachgebrauch zu finden, der 

mittlerweile weitgehend aus der Wortwahl verschwunden ist, es war das Wort - 

Nachkriegsgeneration. – Wir waren mal Nachkriegsgenerationen. 

Ich dachte damals immer mit einer gehörigen Ehrfurcht an diejenigen, welche die 

Kriegszeiten hatten überstehen müssen.  

Über siebzig Jahre liegt diese höllische Phase der deutschen Geschichte nun schon zurück. 

Längst haben viele keinen Begriff mehr von dem damaligen Elend hier in Deutschland, das 

aus einem nationalistischen Delirium heraus vom Zaun gebrochen wurde und ins größte 

Unheil führte. 

Welche endlos scheinende Flüchtlingsströme während des zweiten Weltkriegs und nach 

Kriegsende in unserem Mitteleuropa unterwegs waren, ist offenbar nicht mehr präsent.  

Aus ihrer Heimat verjagt waren die Flüchtlinge in der Fremde auf Hilfe und Nachsicht 

angewiesen,  

damals aber in einer Trümmerwelt, die Mangelversorgung und Not für alle,  

für Ortsansässige und Fremde bedeutete.  

Auch schon lange Zeit zuvor verursachten entsetzliche Armut und Hungersnöte in unserem 

jetzt so reichen Land, in Württemberg, große Auswanderungsströme vor allem nach 

Nordamerika, aber auch nach Osteuropa.  

Diese Auswanderung erreichte damals solche Ausmaße, dass sie zeitweilig verboten 

wurde, Verhältnisse wie später in der DDR.  

Heute würden diese Auswanderer wohl in der Wortwahl der Arroganz und 

Verständnislosigkeit - Wirtschaftsflüchtlinge - genannt.  

Hunger ist für manche - die ihn wohl nur vom Hören-Sagen kennen - schlicht ein 

wirtschaftliches Problem.  

Auch hier erkannt man am Sprachgebrauch, wessen Geistes Kind diese Menschen sind. 
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Zahlreiche Nachkommen dieser Auswanderer nach Osteuropa kamen gut zweihundert 

Jahre später wieder als Flüchtlinge, zumeist in den Nachkriegsvertreibungen in das 

Deutschland zurück, das ihre Vorväter verlassen hatten.  

Sie brachten ihre in der Fremde entstandene Lebenskultur mit. Unsere Gesellschaft stellte 

sich mal um mal der Aufgabe diese viele Menschen aufzunehmen, meist unter viel, viel 

schwierigeren Bedingungen als heute. 

Wenn man bereit ist, die Hintergründe wahrzunehmen - ist es dann noch verwunderlich, 

welche Flüchtlingsströme zu unserer Zeit unterwegs sind?  

Wie der Flüchtlings-Treck der sich zu Fuß von Südamerika über Mexiko in Richtung USA 

bewegt, genau dorthin, wo man diese Menschen bekanntermaßen nicht haben will.  

Und trotz allem sind sie auf dem Weg.  

Dem Hunger, der Armut und einer täglich lebensbedrohlichen Gewalt ausgeliefert zu sein, 

sind eben noch schlimmer als vieles andere.  

Es fehlen einem tatsächlich die Worte, wie diese Warlords, die Milizenführer oder 

Privatarmeen in den einzelnen Gegenden unserer Welt genannt werden.  

Sie herrschen über Landstriche nur mit dem Recht der Waffengewalt, mit den Werkzeugen 

von „Angst und Schrecken“ und verursachen Flucht und Elend.  

Wie selbstverständlich sind dagegen unsere klaren Regeln von staatlicher Gewalt?  

Bei dieser Gelegenheit möchte ich meinen Dank an die Polizei aussprechen, die heute 

Abend ihre Arbeit tut und unsere Veranstaltung absichert. 

Nochmals zurück zum sprachlichen Ausdruck: 

Edel sei der Mensch, hilfreich und gut! – so hat es Johann Wolfgang von Goethe einmal 

formuliert, das ist die Kultur des christlichen Abendlandes –  

nicht die Pegida - Krakeelerei 

Arroganz, Verständnislosigkeit und Ignoranz menschlicher Not haben mit der Kultur unseres 

Landes überhaupt gar nichts zu tun. 

Wer so tut, als ob in unserer globalisierten Welt, Fluchtbewegungen mit Mauern oder 

Grenzzäunen lösbar wären, so als müsse man nur irgendein Gartentor abschließen, weil 

Fremde im Dorf sind,  

der versucht die Bürger mit Absicht hinters Licht zu führen. 
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Jede Zeit hat ihre Aufgabe. Offenbar ist die Aufgabe der unsrigen Zeit, das Leben auf 

unserer Erde nicht nur an wenigen bevorzugten Orten, sondern in den verschiedenen 

Regionen unserer Welt lebenswert zu erhalten,  

nicht zuletzt  auch weil wir alle globale Mitverursacher dieser Probleme sind.  

Flüchtlingsströme sind die Folge von ungezügelter Gewalt, von militärischen Konflikten und 

Hunger aber immer deutlicher tritt auch der Klimawandel in diese Reihe. 

Wie so oft, sind nicht die Folgen sondern die Ursachen sind zu bekämpfen,  

es mach keinen Sinn, die Flüchtenden anzufeinden sondern  

die Fluchtursachen müssen überwunden werden. 

Und wer die billige Lösung der nationalistischen Vereinfachungs-Rhetorik hört: 

„Lasst uns weiter unseren Dreck in die Welt blasen,  

den Rest der Erde mit unseren Industriegütern beliefern,  

tapfer unser Geld dabei verdienen,  

aber die Probleme dieser Welt halten wir uns mit geschlossenen Grenzen vom Leib.“ 

• Der muss sich vor Augen halten:  

Das wird sich der Rest der Welt nicht gefallen lassen und das mit gutem Recht. 

Nur wenn wir alle unsere Verantwortung wahrnehmen  

• Die Verantwortung für unser Tun und  

• für unsere Mitmenschen, unseren Nächsten, die wir uns nicht nach Nationalität und 

Herkunft aussuchen können, 

dann können wir mit Toleranz unser friedliches und lebendiges Miteinander für die 

Zukunft bewahren!   

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


