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Liebe Bürgerinnen und Bürger von Breuningsweiler, 

Verehrte Anwesende, 

in Winnenden wird ein neues Baugebiet aufgemacht, Adelsbach I; es grenzt an 

das Hungerberggebiet. Im Gemeinderat wurde die Namensnennung der Straßen 

und Wege beschlossen. Es wird einen Richard-von-Weizsäcker-Weg geben.  

Richard von Weizsäcker war Bundespräsident, und er hat in einer Rede zum 

Ende des II. Weltkrieges den berühmten Satz gesagt: Das Ende des II. 

Weltkrieges stellt nicht nur eine Befreiung für die europäischen Völker dar, 

sondern es ist auch eine Befreiung für das deutsche Volk.  

Dieser Satz ist deshalb berühmt geworden, weil er die Sichtweise von uns 

Deutschen auf den Krieg verändert hat. Wir haben nicht verloren, wir sind nicht 

Besiegte, sondern wir sind auch Sieger, wir haben gewonnen, nämlich: Frieden, 

Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und damit das Ende einer 

menschenverachtenden Ideologie, Terror und staatlicher Willkür mit Verfolgung 

erreicht.   

 

Heute - 70 Jahre nach dem II. Weltkrieg - sehen wir uns einer anderen 

menschenverachtenden Ideologie konfrontiert. Es ist der sogenannte Islamische 

Staat.  

Heute sehen wir uns auch mit den Auswirkungen von Krieg, Terror und 

Verfolgung konfrontiert. Es sind die Flüchtlinge in Winnenden, in Deutschland, 

in Europa, auf der ganzen Welt. Auch in Asien sind Millionen von Menschen 

auf der Flucht. 

 

Auf den Trümmern des II. Weltkrieges ist in Deutschland mit Hilfe der USA 

und dank kluger Politik der westlichen Länder Demokratie und Wohlstand 

aufgebaut worden.  

Deutschland ist ein starkes Land. Sind wir dankbar dafür. 



Wir sind gut beraten, Aufbauhilfe in den Krisenregionen zu leisten, und wir sind 

auch gut beraten, den Menschen, die in Flüchtlingscamps kampieren müssen, 

zumindest die Hilfe zu gewähren, dass sie nicht verhungern.   

Es ist ein MUSS: Die UNO, der Weltsicherheitsrat muss wieder zu einem 

funktionsfähigen Friedensinstrument werden. Die Großmächte USA, Russland 

und China müssen ihre gegenseitige Blockade auflösen. Zeichen hierfür gibt es 

nach dem schrecklichen Terroranschlag in Paris. 

Europa hat für den Weltfrieden eine nicht zu unterschätzende Rolle. Europa ist  

d  a s  Modell - aufgebaut nach den Erfahrungen von Millionen von Toten in den 

beiden Weltkriegen - Konflikte nicht mit  W a f f e n  sondern mit  W o r t e n  

zu entschärfen. Die Geschichte von Europa ist vor 1945 eine Geschichte von 

Kriegen und Eroberungszügen. Das ist nach 1945 nicht mehr der Fall. 

Die Entwicklungen in einzelnen europäischen Ländern und der Zustand der EU 

macht Sorge. Trotzdem: Europa darf im Interesse des Friedens nicht auseinander 

brechen.   

 

Das Naziregime wie auch die DDR waren eine Diktatur. Die persönliche 

Meinungsfreiheit war unterbunden und wurde verfolgt. Das Gegenmodell zur 

Diktatur ist die Demokratie. Wir leben in einem demokratischen Staat. Wir 

können nun beides beurteilen.  

Die Geschichte zeigt, dass die sogenannten Heilsbringer, die sogenannten 

Führer in allen Ländern der Welt nicht das Wohl der Menschen, sondern ihre 

persönlichen Machtbesessenheit und die ihrer Cliquen bedient haben. Dem Volk 

wird vorgegaukelt, das Volk wird aufgehetzt und das Resultat sind Gewalt, Tote 

und Verfolgte.  

Wir sind daher gut beraten, die Parolen radikaler Parteien kritisch zu 

hinterfragen. Es gab den II. Weltkrieg, es gab Völkermord mit 

Konzentrationslagern, begangen von Deutschen, und eine Leugnung, eine 

Verniedlichung ist ein Frevel an den Toten. Das Anzünden von 

Ayslantenheimen ist ein krimineller Akt. Das ist kein Kavaliersdelikt. 

         

Der Islamische Staat hat die Vernichtung unserer freiheitlichen und 

demokratischen Lebensweise zum Ziel. Er will das zerbomben. Er will die 

Diktatur. Er nimmt für sich das Recht, sagen zu wollen, wie andere Menschen 

zu leben haben. Wir wollen das nicht. Wir wollen so leben wie wir das für 

richtig erachten im Rahmen der geltenden Gesetze auf der Basis der 

Menschenrechte. 



Das bedeutet, die Völker, die sich der Demokratie und Menschlichkeit 

verbunden fühlen, müssen sich verbünden und dem Terror mit allen Mitteln 

entgegentreten.   

Die Terroristen von Paris kommen u.a. aus Belgien und aus Frankreich. Es ist 

bekannt, dass viele europäische Jugendliche nach Syrien zu den Islamisten sind. 

Es sind  u n s e r e  Jugendliche, und wir müssen uns selbstkritisch der Frage 

stellen: Warum haben wir diese Jugendlichen nicht erreicht?   

Die Kraft der Demokratie ist, dass sie sich selbst kritische Frage stellen kann, sie 

kann Machtwechsel und damit Politikwechsel gewaltfrei nach Wahlen 

vornehmen.   

Es gibt gegenwärtig viele kritische Fragen und es gibt darauf keine einfachen 

Antworten. Diese Antworten müssen in der politischen Diskussion mit den 

Parteien, mit den Medien, mit den Bürgern und Bürgerinnen gefunden werden.  

Für diese Diskussion möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben: Demokratie 

funktioniert dann - und das ist mein Selbstverständnis von Demokratie, wenn 

offen und ehrlich die Probleme aufgezeigt werden und wenn dann sachlich um 

Kompromisse gerungen wird.  

Im Übrigen ist das auch eine gute Strategie für den Alltag, in der Familie, in den 

Vereinen und im Geschäft.    

 

Aufgrund des Völkermordes an den Juden und aufgrund der Gräueltaten in den 

Konzentrationslagern haben die Mütter und Väter den Artikel 1 des 

Grundgesetzes formuliert: Die Würde des Menschen ist unantastbar.  

Diese Menschenwürde gilt unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Religion, 

politischer Einstellung, Geschlecht, sexueller Orientierung.  

 

Es ist ein so großartiger Anspruch. Unser tägliches Leben zeigt uns auf, wie 

schwer die Umsetzung fällt.  

Die großen Probleme der Welt lösen wir in Breuningsweiler, in Winnenden 

nicht. Aber wenn jeder Mensch, jede Kommune einen Beitrag leistet, dann 

haben wir die Chance, in einer friedlicheren Welt zu leben.  

 

Es gibt Möglichkeiten von eigenen Beiträgen: 

  



- keine Anwendung von Gewalt,  

- kein Mobbing  

- eine Behandlung unseres Gegenübers so, wie wir auch gerne behandelt werden 

möchten   

- Im Internet wird gegen Flüchtlinge gehetzt. Das Internet ist kein rechtsfreier 

Raum. Wenn man solchen Beiträgen begegnet, kann man auf Artikel 1 des 

Grundgesetzes verweisen oder die Empfehlung geben, sich einmal ein 

Konzentrationslager anzusehen.  

- Man kann auch selbst einmal ein Konzentrationslager ansehen. Ich war in 

einem: Buchenwald, Weimar. Mein Menschenbild wurde dadurch nachhaltig 

geprägt, nämlich: Es hat mich entsetzt, wie Menschen so grausam wie wilde 

Tiere sein können und dem Mitmenschen so viel Leid zufügen können  u n d  es 

stimmt nachdenklich, wie leicht der Mensch manipuliert wurde, dass er zum 

Unmenschen wurde.  

- Man kann mit Oma und Opa sprechen und nachfragen, wie war das eigentlich 

damals? 

- Man kann sich in der Flüchtlingshilfe engagieren. Es ist beeindruckend, wie 

viele Menschen sich hier engagieren. Man kann sich aber auch in anderen 

sozialen Einrichtungen engagieren bzw. entsprechendes Engagement finanziell 

unterstützen. Das ist Solidarität. 

- Man kann auch über sein eigenes Konsumverhalten nachdenken. Es gibt 

Produkte, die versehen sind mit einem Siegel wie bspw. FAIRTRADE, 

nachweislich in der Dritten Welt unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt 

werden und den Erzeugern einen fairen Preis garantieren.  

- Man kann sich – in verschiedener Weise – politisch engagieren. 

 

In der Diskussion um die Flüchtlingskrise wird viel um die sich daraus 

ergebenden Chancen gesprochen. Sie kennen die Diskussionen. Ich sehe das 

kritisch. Nichtsdestotrotz sage ich angesichts des Elends und der menschlichen 

Tragödien: Es gibt sehr Wichtiges im Leben, und es gibt in unserem Leben im 

Westen viele Nebensächlichkeiten, die aber als ganz wichtig dargestellt werden. 

Das zu erkennen, das ist die Chance. 

  

Die Toten, die Gefallenen, die Getöteten, die Verfolgten mögen uns Mahnung 

sein und die Kraft geben für Frieden, Demokratie und Mitmenschlichkeit. 


