Helmut Heier

Sind unsere Werte
noch was wert

© 2017 tao.de in J. Kamphausen Mediengruppe GmbH, Bielefeld
Autor: Helmut Heier
Printed in Germany
Verlag: J. Kamphausen Mediengruppe GmbH, Bielefeld · www.tao.de
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die
Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind
im Internet über http://dnb.de abrufbar.
ISBN
Paperback:
Hardcover:
e-Book:

978-3-96051-385-8
978-3-96051-386-5
978-3-96051-387-2

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors
unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige
Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Sind unsere Werte noch was wert?
Der Begriff Werte hat nichts mit materiellen Werten zutun, es
sind Eigenschaften einzelner Personen, Gesellschaften oder Regierungen einzelner Staaten, von denen sie ausgehen. Sie sind
somit wichtig für eine funktionierende Gesellschaft, in der die
Menschen ihren Wünschen und gesteckten Zielen nachgehen
und verwirklichen können. Dieses ist leichter umzusetzen in einem demokratisch geführtem Land, als in einer Diktatur, wo der
Staat Werte wie Freiheit, freie Meinungsäußerung, um mal zwei
wichtige zu nennen, drastisch einzuschränken versucht und es
oftmals auch mit harten Maßnahmen durchführt. Er diktiert wie der
einzelne Bürger sich zu verhalten hat und verteufelt Werte von
freien und ohne Zwang lebenden Menschen in aller Welt. Wir in
Deutschland haben dieses zu Genüge in und um die Zeiten des
ersten und zweiten Weltkrieges erlebt, wo man zum Beispiel Tapferkeit dem Feinde gegenüber den Menschen als Wert verkaufte
und Menschenrechte auf grauenvolle Art mit Füßen trat. Das
Recht auf Leben war für viele Menschen eine Farce und man kann
nur von Glück sprechen, dass wir Deutschen aus dem letzten
Krieg nicht als Sieger hervorgegangen sind, ich möchte nicht wissen, was im anderen Falle noch alles geschehen wäre. Wir haben
so schon oft genug Schuld auf uns geladen.
Am 23. Mail 1949 durch die Verkündung des Grundgesetzes
und am 07. September des gleichen Jahres durch die Gründung
der Bundesrepublik Deutschlands sind wichtige Werte wie das
Recht auf Freiheit, Meinungsäußerung und Wahrung der Menschenrechte fest in der Verfassung verankert worden. Sie sind einige der Grundsteine für eine Demokratie.
Der Begriff oder Ausdruck Werte gehört erst so recht in den
letzten Jahren zum Sprachgebrauch der Bürger und Bürgerinnen
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unseres Landes, da man sieht und befürchtet, dass vieles bei uns
im Staate aus dem Ruder läuft. Ich werde sicherlich noch auf das
Ein oder Andere dieser Dinge in meinen Ausführungen zurückkommen. Ich versuche das Ganze mit einfachen und verständlichen Worten des kleinen Mannes von der Straße zu kommentieren.
Durch die Aufhebung des Viermächtestatus und die dadurch
entstandene Selbstbestimmung der deutschen Regierung in wichtigen Sachen der In- und Außenpolitik, ist es uns gelungen wieder
ein vertrauensvoller Partner in der Welt zu werden. Durch Unterstützung einiger Staaten der westlichen Welt und hier sind besonders die Amerikaner zu erwähnen, haben wir, durch Aufopferung
und Fleiß eines jeden Bürgers, den Aufbau im materiellen wie
auch im wirtschaftlichen Bereich vorangetrieben. In dieser Zeit
sind Werte entstanden, die das Zusammengehörigkeitsgefühl der
Gesellschaft gestärkt haben. Als die Städte zerbombt und alles
am Boden lag, Trauer und Verbitterung durch die Reihen der Menschen schlich, da fast jede Familie einen der Ihren in diesem verehrenden Krieg verloren oder vermisst hatte, da haben die Herzen
zueinander gefunden. Man griff sich hilfsbereit unter die Arme.
Das, was der Krieg übrig gelassen hatte, wurde zusammen getragen und zum Neuaufbau verwertet. Werte der Nächstenliebe,
Hilfsbereitschaft, gegenseitigem Respekt, nicht nur dem menschlichen Leben gegenüber, nein auch dem der Tiere. Alles Dinge die
heute nicht mehr so selbstverständlich sind. Was hat der Krieg für
Narben hinterlassen bei Müttern, die ihre Söhne verloren haben,
bei Frauen deren Mann, bei Kindern deren Vater und diejenigen,
die durch Flucht dem Gräuel entkommen oder aus der Gefangenschaft kamen, sie alle sind für ihr Leben gezeichnet. Ich habe vieles von dem als Kind mitbekommen und später erlebt, dass Personen keinen Zugriff zum normalen Leben bekamen und im Alkohol ihre Zuflucht suchten. Sie waren als 17/18 jährige eingezogen
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worden, gesund und stark, voller Tatendrang. Geimpft von einer
Ideologie, dem sogenannten Endsieg der deutschen Wehrmacht.
Als psychisch gebrochene Menschen kamen sie zurück und sie
waren nicht mehr in der Lage ihre Familie und anderen Personen
gewisse Werte zu vermitteln. Sie kannten nur Gehorsam und Drill,
der ihnen auferlegt wurde und glaubten dieses auch im normal
späteren Leben praktizieren zu müssen.
Apropos Gehorsam, es war damals eine andere Erziehung als
die, der heutigen. Ich denke da nicht nur an die Familie, nein auch
die Schule und die Kirche beteiligten sich an der Erziehung und
dieses manchmal in einer sehr autoritären Art und Weise. Respekt
und Gehorsam gewissen Personen gegenüber sind sicher Werte,
die zu einer Gemeinschaft gehören, aber zu jener Zeit auch oft in
Missbrauch endeten. Ich kann mich da noch recht gut an meine
Kindheit erinnern. Ich hatte damals einen gesetzlichen Vormund,
den Bruder meiner Mutter, die leider sehr früh verstarb und mein
leiblicher Vater im Krieg verschollen war, der glaubte mit übertriebender Strenge mich erziehen zu müssen. Ohrfeigen oder den
Arsch versohlen, wenn ich es so mal ausdrücken darf, waren nach
einer ungehorsamen Tat an der Tagesordnung. Wurde man nach
einem, für heutige Verhältnisse, harmlosen Streich vom Nachbarn
erwischt, gab es ebenfalls was hinter die Löffel und man brauchte
erst gar nicht sich Zuhause darüber beschweren, denn dann
drohte einem das Gleiche. In der Schule gab es Lehrpersonen,
Pädagoge ist wohl nicht die zutreffende Bezeichnung, die hier und
da mal einem Störenfried ein Stück Kreide oder gar einen Schlüsselbund an den Kopf warfen.
Da ich ein unwahrscheinlich lebhaftes Kind, ein sogenannter
„Hansdampf in allen Gassen“ war, wie man so im Volksmund sagt,
mussten meine Hände oftmals dem Schmerz durch Stockhiebe

7

widerstehen. Bedingungsloser von Respekt und Gehorsam gegenüber den von mir erwähnten Personen war schon übertrieben
und es ist schon richtig, dass es sowas heute nicht mehr gibt. In
der Familie waren die Hierarchien klar und deutlich verteilt, der
Vater brachte das Geld für den Lebensunterhalt nach Hause und
die Mutter war mit dem Haushalt und der Erziehung der Kinder
beschäftigt. Ab einem gewissen Alter wurden auch die Kinder mit
häuslichen Aufgaben betraut, um der Mutter einiges an Arbeit abzunehmen. Diese Hilfe bezog sich, wie ich es in einer Großfamilie
erlebt habe, auf die Gartenarbeit und das Versorgen von Haustieren. Es waren wichtige Eigenschaften, die mir und sicher auch
vielen anderen Personen im fortgeschrittenen Alter zugutekamen.
Es war eine gesellschaftliche Grundordnung vorhanden, die es
heute so in diesem Sinne fast nicht mehr vorhanden. Es gibt kaum
noch Großfamilien und die Erziehung, ich habe es ja schon mal
erwähnt, ist auch eine ganz Andere geworden. Zur damaligen von
mir beschriebenen Grundordnung trug neben Familie und Schule
auch die Kirche ihren Beitrag, sie war präsent in allen Lebensabschnitten der Menschen. Ich bin im katholischen Glauben erzogen
worden und ich kann mich noch gut daran erinnern welche Aufgaben die Kirche uns Kindern damals aufbürdete. Neben der wöchentlichen Schulmesse und Abnahme der Beichte, war der sonntägliche Kirchgang eine absolute Pflicht. Entgegen in den Städten,
so wurde in ländlichen Gebieten in deren Gemeinden schon darauf geachtet, wer den Anordnungen und Anforderungen der Kirche nachkam und wer nicht. Wir Kinder hatten zum Beispiel einen
höllischen Respekt vor der katholischen Beichte, auf die wir im
schulischen Religionsunterricht akribisch vorbereitet wurden. Dort
erklärte man uns die lässlichen und die etwas schwereren Sünden. Aus heutiger Sicht kann ich nur sagen, was für ein Schmarrn.
Was haben sich die Kirchenfürsten nur damals dabei gedacht,
Kindern mit dermaßen Druck, ja fast einem Angstgefühl in den

8

Beichtstuhl zu schicken? Der Beichtstuhl war ein Ort, wo man ob
Erwachsen oder Kind, einen Teil seiner Identität hinterließ und in
so manchen Fällen von den Geistlichen als Druckmittel in irgendeiner Sache verwendet wurde. Nach Verlassen des Beichtstuhles
und des aufgetragenen Bußgebetes ging man gelöst in den normalen Alltag über und die Sünden häuften sich bis zur nächsten
Beichte wieder an. In dieser Sache war die protestantische Kirche
schon weltoffener, wie in so vielen anderen Dingen auch. Man
gängelte den einzelnen Menschen nicht so, sondern überließ vieles ihm selbst, wie er sich zum Glauben und zu seiner Kirche verhielt. Beide Konfessionen, dieses musste ich als Kind in den
Nachkriegsjahren erleben, waren sich in keinster Weise freundlich
gesinnt, sondern machten sich das Leben schwer. Die Minderheit
der Menschen in jeweiligen Orten wurde in Situationen des täglichen Lebens unterdrückt und diskriminiert. Aber und dieses
möchte ich nun auch mal herausstellen, es war nicht alles
schlecht, was die Kirche durch ihre Vertreter tätigten. In all ihrer
Dominanz, die sie versuchten auszuüben, war auch immer etwas
Positives zu erkennen. Werte wie Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Respekt und Anteilnahme, um nur einige zu nennen,
brachten sie in die Gesellschaft ein. Es waren klare Lebensmerkmale, die den Menschen von gewissen Sachen abhielt., die ihn
positiv prägten und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitrugen. Maßgebend für die kirchliche Dominanz war sicherlich auch
die Armut der Menschen zur damaligen Zeit, da viele ihr Heil oder
ein Teil dessen im Glauben suchte. Vieles von dem haben die Kirchen in den darauffolgenden Jahren verloren und stehen in der
heutigen Zeit quasi am Scheideweg ihren Einfluss auf die Menschen ganz zu verlieren. Man betrachte nur mal die jährlichen Kirchenaustritte, dieses sucht nach Gründen. Hier ist vor allem die
katholische Kirche gut beraten ihr bisherige Haltung zu verändern
und ein anderes Auftreten der Menschen der ganzen Welt zu
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praktizieren, damit Werte, die für unsere Gesellschaft wichtig sind,
nicht auch noch verloren gehen.
Achtung vor jeglichem Leben, ein Wert eingebunden in der
heutigen Zeit, den man nicht hoch genug ansiedeln kann. Hier
möchte ich mich nicht nur auf das menschliche Leben beschränken, wo man, was die jüngsten Ereignisse im Weltgeschehen betrifft, genug Argumente zur Hand hat. Auch im Umgang mit dem
Menschen nahestehender Nutztieren gibt es Beispiele, die zu großen Besorgnissen Anlass geben. Ich geh gerade nochmal zurück
bis in die Nachkriegsjahre, wo allein schon aus der Not heraus ein
respektvolles Verhalten diesen Geschöpfen gegenüber gewährleistet war, da man auf ihre abgebenden Produkte wie Eier,
Fleisch und Milch dringend angewiesen war um zu überleben.
Auch Tieren wie Hund und Katze, die damals fast zu jedem Normalhaushalt gehörten, brachte man eine gewisse Liebe entgegen.
In Ballungsgebieten der Großstädte kamen diese Tiere seltener
vor als in Orten auf dem Lande. Ihnen fehlte dort der nötige Auslauf und ich glaube auch das Interesse der Stadtmenschen war
nicht so vorhanden, wie es heute der Fall ist. Es fehlte die nötige
Zeit um sich um diese Tiere zu kümmern. Da sich das Spielverhalten und das Freizeitverhalten von Kindern und Erwachsenen
grundlegend verändert haben, hat sich die Anzahl von Hunden
und Katzen, ich beschränke mich erstmals auf die beiden Tierarten, rapide vermehrt. Kinder sehen diese als sogenanntes Spielobjekt, für den Erwachsenen in den verschiedenen Lebenslagen
ein verlässlicher Partner, dies ist überwiegend auf den Hund bezogen. Was die Nutztierhaltung betrifft, hat sich durch ein intensiveres Konsumverhalten der Menschen vieles negativ verändert.
Die Vervielfachung des Konsums trieb den Menschen dazu, aus
kleinen Nutztierhaltungen mit humanitärem Aspekt zur Massentierhaltung überzugehen, wo Tiere auf engstem Raum zusam-
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mengepfercht leben müssen, nur des Profites wegen. Wie oft werden uns Bilder in den Medien oder im Fernsehen vorgehalten, die
das Grauen in großem Umfang zeigen. Es ist schon erschreckend
anzusehen, wie geschundene Nutztiere in einzelnen Großstallungen aussehen und mit welcher Härte verantwortliche Personen
darüber hinweg schauen. Besonders auffällig erscheint es mir in
der Hähnchen und Schweinezucht. Um innerhalb kurzer Zeit
schlachtfertig zu sein, werden diese Tiere bewegungsmäßig eingeengt, regelrecht gemästet um ein gewisses Verkaufsgewicht zu
erreichen. Man sieht Tiere, die sich durch ihre angefressenen
Fleischpolster kaum noch auf den Beinen halten können. Auftretende Krankheiten, so war es mehrfach zu hören, werden medikamentös wie zum Beispiel mit Antibiotika behandelt und man ist
sich nicht sicher, ob diese Substanzen dem Verbraucher nicht mit
auf den Tisch gegeben werden. Ich hoffe, dass so schnell wie
möglich ein Umdenken in dieser Sache in unserer Gesellschaft
geschieht und den schwarzen Schafen der Branche das Handwerk gelegt wird. „Keinem Tier füge Schmerzen zu, denn es fühlt
genau wie du“, ein Spruch im deutschen Volksmund, der bedauerlicherweise an Aussagekraft verliert. Viele Erwachsene wie
auch Jugendliche machen sich darüber in der heutigen Zeit kaum
noch Gedanken, es wird auch wahrscheinlich in den Familien zu
wenig oder fast nicht über das Verhalten zwischen Mensch und
Tier gesprochen. Ich weiß noch wie mein Großvater, sofern es
ihm die Zeit erlaubte, mit mir als kleiner Junge zu Fuß oder auf
dem Fahrrad raus in die Natur ging und mir alles über Pflanzen
und Tiere, die gesichtet wurden, erklärt hat. Er wusste über die
Verhaltensweisen der heimischen Tierwelt Bescheid und gab sie
seinem Enkel weiter. Desgleichen wurde im Naturkundeunterricht
in der Schule Themen dieser Art angesprochen und diskutiert. Ich
weiß, dass heute Kinder und Schüler nicht mal einen Spatz von
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einem Buchfinken unterscheiden können und so manche Lehrperson sicherlich auch nicht. Viele Menschen bewegen sich zwar in
der Natur, wegen der frischen Luft und ihrer Gesundheit, doch sie
nehmen sie nicht wahr, können ihr nicht positives abringen. Die
Interessen der Menschen haben sich verschoben. Wen interessiert da noch ein Schmetterling, ein Käfer, eine Eidechse oder andere Kleinlebewesen. Hier und da sieht man sie noch, doch im
Gedankengut vieler Menschen spielen sie keine Rolle. Im Gegenteil, ich habe schon oft erlebt, dass man bewusst ein Kleintier, wie
einen Käfer oder Schnecke, mit dem Fahrrad überfahren oder einfach zertreten hat, ohne sich darüber Gedanken zu machen.
Hunde und Katzen werden, wenn man wegen des Pflegeaufwandes ihrer überdrüssig geworden ist, oftmals auf schändliche Art
und Weise entsorgt. Verständnisvoll wäre eine andere interessierte Person, oder zu einem Tierheim, wobei diese laut Statistik
längst überfüllt sind und ihnen die Versorgungskosten über den
Kopf wachsen. Kein Verständnis habe ich für ein Aussetzen dieser Tiere irgendwo in der Fremde, wo man sie ihrem Schicksal
überlässt, oder wie man immer wieder hört und liest, Tiere dieser
Art in einer Mülltonne entsorgt oder in einem Gewässer ertränkt.
Mir liegt zufällig ein Zeitungsartikel vor, in dem eine weibliche Person mit Hilfe ihres Freundes einen neun Monate alten Dobermann
totgetreten und mit Klebeband um Schnauze und Füßen in einem
See versenkt haben. Der junge Dobermann musste sterben, weil
er nicht stubenrein werden wollte. Sie sollen, laut Zeitungsbericht,
für den Tod weiterer zwei Hunde verantwortlich sein, den einen
haben sie erstochen, den Anderen wie es den von mir vormals
erwähnten, durch brutale Tritte auf Kopf und Körper getötet. Wer
sowas macht, dem traue ich auch ein brutales Verhalten Menschen gegenüber zu, sie zeigen eine Kälte, die unvorstellbar erscheint. Mit läuft es schon kalt den Rücken herunter, wenn ich
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Bilder von misshandelten Tieren in der Presse und dem Fernsehen sehe und was die Augen der Tiere dann zum Ausdruck bringen. Ich habe gut 18 Jahre einen Hund gehabt und viele schöne
Stunden und Erlebnisse mit ihm haben dürfen. Durch schmerzhafte Gebrechen in diesem, für einen Hund sehr hohen Alter,
musste ich ihn einschläfern lassen, um ihn von seinem Leiden zu
erlösen. Es sind bei mir und der ganzen Familie Tränen geflossen
und es war fast so, als hätte man ein Kind verloren. Den Wert für
ein würdevolles Leben und auch Sterben eines jeden Tieres, sollten wir Menschen nicht außer Acht lassen.
Mit Tieren lässt sich Geld verdienen, dies ist in einer Konsumgesellschaft wie der unseren ja auch normal. Auf eines sollten wir
doch alle sehr achten, es muss in einer humanitären Art und
Weise geschehen und nicht zum Leidwesen der schwächeren
Kreatur. Weg mit den mafiösen Geschäften mit Hundewelpen und
die, von mir schon erwähnte Massentierhaltung! Weg mit den langen Tiertransporten unter verheerenden Bedingungen, bei denen
Tiere Qualen bis hin zum Tode ausgesetzt sind! Verbietet den
Handel mit exotischen Tieren, lasst sie in ihrem normalen Lebensraum und pfercht sie nicht in enge Käfige, wo sie dem Menschen
zur Schau gestellt werden. Hier nehme ich ein bisschen die großen zoologischen Gärten raus, sie bemühen sich, den Tieren das
Leben so angenehm wie möglich zu machen. Außerdem wäre so
manche Tierart ohne die Nachzucht in diesen Anlagen schon fast
ausgestorben und so uns Menschen nicht mehr zugänglich. Anders und schlimm sind die Tierhandlungen, die exotische Tiere an
private Haushalte vermitteln, wo sie auf keinen Fall hingehören.
Schlangen, Chamäleons, Spinnen, ja selbst Krokodile, um nur die
geläufigsten zu nennen, haben in Privatbesitz nichts zu suchen,
sie leben dort in Gefangenschaft. Immer wieder tauchen im Fernsehen Bilder aus afrikanischen und asiatischen Ländern auf, wo
Tiere wie Elefanten wegen des Elfenbeins, sowie Nashörner nur
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ihres Hornes wegen, abgeschlachtet werden. Im Horn sollen stimulierende Substanzen enthalten sein, die bei so manchen Spinnern dieser Welt zum Tanz der sexuellen Hormone beitragen sollen. Für so einen Schwachsinn nimmt man eine totale Ausrottung
dieser Geschöpfe in Kauf und die Welt ist wieder um einiges, was
die Natur angeht, ärmer.
Stoppt diese Praktiken und sagt diesem Geschehen weltweit
den Kampf an. Die Natur ist ein Wert, den man uns Menschen
gegeben hat und den wir auch schützen und pflegen sollten.
Diese Pflege und dieser Schutz sind in der Vergangenheit stark in
Verruf geraten. Zahlreiche Verschmutzungen von Flüssen und
Meeresteilen schweben uns sicher noch vor Augen, bei denen
Tiere im Wasser sowie an Land den Tod fanden. Gewissenlose
Unternehmen entsorgen in diesen Gebieten ihren Giftmüll, machen die Meere, wenn da nicht Einhalt geboten wird, zu einer Unterwasserdeponie, sie zerstören dadurch eine Tierwelt, die atemberaubend schön ist und die, die jüngsten Forschungsergebnisse
belegen es, noch gar nicht erforscht ist. Wie groß muss der materielle Egoismus sein, um solch unsinnige Taten zu begehen? Der
Herrgott, wenn es ihn in unserer religiösen Vorstellung gibt, hat
uns diesen unsagbaren Wert die Natur gegeben, um ihn in seiner
Vielfalt zu erhalten und sie nicht, nur des Profites wegen, zu zerstören. Der Kampf um die Vorherrschaft einiger Staaten um Bodenschätze wie Öl, Gas und andere Mineralien geht zu Lasten
dieser, teils noch unerforschten Tierwelt und wenn nicht ganz
schnell der normale Menschenverstand einsetzt, ist diese Wasserwelt der Tiere vernichtet, ehe sie der Allgemeinheit durch Unterwasseraufnahmen zugänglich gemacht worden ist. Wie die
jüngsten Forschungsaufnahmen zeigen, gibt es in den Untiefen
der Meere Lebewesen, die vom Profil her an die Tiere der Urzeit
erinnern. Hier, so behauptet man, ergeben sich für die Wissenschaft neue Erkenntnisse und Belege über unseren Planeten.
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Vom Wasser schwenk ich jetzt mal rüber zu unseren Urwäldern, man spricht hier von der grünen Lunge dieser Erde. Immer
öfter wird oder ist die Rede vom ökologischen System, was so
nach und nach aus dem Gleichgewicht gerät und den Menschen
auf diesem Planteten von einer Naturkatastrophe in die Andere
treibt. Das kontinuierliche Roden dieser Wälder in Südamerika
und auf dem afrikanischen Kontinent tragen sicher zu diesem Ungleichgewicht bei. Auch hier ist die Gier nach Besitz und Reichtum
verantwortungsloser Großgrundbesitzer größer als die Vernunft.
Die Bewegungsfreiheit und der Lebensraum von den dort lebenden exotischen Tieren werden durch diese Vorgehensweise drastisch eingeschränkt und viele Tierarten sind heute schon von einer
Ausrottung betroffen. Ich möchte und sicher ist die Mehrzahl der
Menschen der gleichen Meinung, nicht an Naturbildern und Dokumentarfilmen der heimischen, wie auch der exotischen Tierwelt,
erfreuen. Das Gleiche gilt auch für die Vielfalt und Schönheiten
der Pflanzenwelt, die uns die Natur beschert. Achtung und Respekt ist geboten, ansonsten wird die Welt ärmer, als sie schon ist.
Hier sollten wir nicht so egoistisch sein, sondern an die nachfolgenden Generationen denken. Der Patient Erde leidet neben der
Zerstörung, der von mir angesprochenen Natur, auch an einem
maßlosen Ausstoß von CO² werten der Industriestaaten in die Atmosphäre. Beängstigend dadurch ist eine zunehmende Klimaerwärmung, die das Gleichgewicht zwischen den kalten und warmen Zonen auf unserer Erde gewaltig ins Wanken bringt. Vermehrte Umweltkatastrophen sind die Folgen bei denen die Ärmsten der Armen zumeist die Leidtragenden sind. Ihre Regionen
werden von Überschwemmungen und Stürmen heimgesucht und
ihr mühsam zusammengesuchtes Hab und Gut in Sekunden zerstört. Über Jahre wird in den großen Industriestaaten darüber diskutiert, doch auch hier behält das Profitdenken gegenüber der
Vernunft das Übergewicht, man spielt hier mit den nachfolgenden
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Generationen. Wenn nicht schnellstens etwas geschieht in dieser
Sache, dann gibt es auch für die Reichen dieser Welt kein Fleckchen Erde mehr, wo sie sich vor den Naturgewalten sicher fühlen
können.
Wie sieht es mit den Werten der Menschen untereinander aus
und was hat sich da in den letzten Jahrzehnten verändert? Nach
dem zweiten Weltkrieg, ich komme nochmal darauf zurück, waren
alle intensiv mit dem Neuaufbau ihrer eigenen Habe, wie auch des
gesamten Staates beschäftigt. Hier taten sich Werte hervor, ich
will sie nicht nochmal erwähnen, die die Gesellschaft zusammenschweißten und in einem unvorstellbaren tempo Deutschland wieder ein Gesicht in der freien Welt bescherten. Es entstand eine
Konsumgesellschaft, die bei so manchem Land nicht nur Neid,
sondern auch ängstliche Bedenken aufkommen ließ. Zu frisch waren da noch die Erinnerungen an das Hitlerregime und dessen
grauenvolle Begleiterscheinungen. Die verantwortliche Politik hat
dieses Gesicht nicht zu einer Fratze, sondern zu einem vertrauensvollen und nach der Freiheit strebenden Antlitz werden lassen.
Nicht nur die Politik, sie hat sicher die Vorlagen gegeben, nein vor
allen Dingen war es dem Fleiß der Menschen unseres Landes geschuldet, um Deutschland zu dem zu machen, was es heute ist.
Was hat sich da in Bezug auf die Werte in den letzten Jahrzehnten
verändert, lautete meine Frage und dieser möchte ich nun mal
nachgehen. Der immer mehr steigende Konsum hat aus einer
ehemals engen zusammengewachsenen Gesellschaft eine mehr
und mehr Ich- sprich Egogesellschaft gemacht, in der jeder nur
noch auf sich selbst schaut. In der Blütezeit unseres Staates, so
um die 60er Jahre, wo Arbeit und Beschäftigung für jeden von uns
vorhanden und Geld genug im Umlauf war, schon da entstand der
Begriff Gier.
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Etwas was sich bis hin zur heutigen Zeit in unserer Gesellschaft verfestigt und wirtschaftlich wie menschlich zu verheerenden Folgen geführt hat. Man denke da nur an die jüngste Wirtschafts- und Finanzkrise, die nicht nur unserem Land, sondern
fast in ganz Europa zum Schaden gereichte. Bis heute hat sich
Europa, das eigentlich zum Staatenbund zusammenwachsen
sollte, davon nicht erholt. Der fast wirtschaftliche Kollaps einiger
Staaten führte zu hohen Arbeitslosenzahlen und besonders davon betroffen sind die jungen Menschen. Man spricht heute von
einer gesellschaftlich auseinander driftenden Schere zwischen einer finanziell gut gestellten Oberschicht und einer ärmer werdenden Unterschicht. Schon in der Zeit des sogenannten Wirtschaftswunders, wenn dieser Begriff überhaupt seine Berechtigung
hatte, fing die Schere an sich auszuweiten und hat mittlerweile
Ausmaße erreicht, die einen sozialen Frieden mehr und mehr in
Frage stellt. Man spricht in einem so hochmodernen Industriestaat
wie es Deutschland nun mal ist, von zunehmender Armut. Für einen normal denkenden Menschen, so nehme ich es an, unvorstellbar. Einige Rahmenbedingungen einer gewissen Gesellschaft
gegenüber sind bedenkenswert und Reformen zu einer Regulierung des Arbeitsmarktes sind erforderlich, um eine gerechte Entlohnung aller Bürger zu gewährleisten. Die Politik oder vielmehr
die dort in der Verantwortung stehenden verharmlosen Probleme,
in dem sie auf herabsinkende Arbeitslosenzahlen verweisen und
versuchen den Bürgern in vielen Sachen hinters Licht zu führen.
Weniger Arbeitslose fürwahr, doch wie setzt sich diese, für den
Bürger vorgehaltende Statistik, zusammen? Die Zahl der befristeten Arbeitsplätze häuft sich und bei Ablauf der Befristung tauchen
sie in dieser Statistik nicht als Arbeitslose auf. Ferner rutschen
immer mehr in den Niedriglohnsektor, wo sie von dem verdienten
Geld nicht leben können, geschweige erst eine Familie ernähren.
Damit mehr Kinder geboren werden, wovon immer nur geredet
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wird, sollten wir der Umverteilung von unten nach oben schnellstens einen Bremsklotz vorlegen und den ganz Reichen in diesem
Staat mal genauer auf die Finger schauen. Es muss aufhören mit
einer Selbstbedienung gewisser Manager mit Zahlungen von Boni
und Abfindungen in horrenden Summen auf ihr schon übermäßig
hohes Gehalt. Hier und da fällt der Begriff Solidargemeinschaft,
doch solange solche Zustände herrschen, kann es solche Gemeinschaft nicht geben. Während ich dieses schreibe, fällt mir ein
vor Tagen gesehener Fernsehbericht ein, wo eine Person aus
dem Bankensektor sich angeblich mit 80 Millionen Euro, wohlbemerkt 80 Millionen Euro, ins Ausland abgesetzt hat. Was muss
der kleine Mann der Straße darüber denken und wie fassungslos
müssen solche Berichte für den Normalbürger sein? Ich muss
nochmal auf den Begriff Armut zurückkommen. Armut ist nicht erst
da, wenn Kinder wie ich beschrieben, auf der Straße liegen und
betteln gehen, nein Armut fängt schon auf einer ganz anderen
Ebene an, nur die Gesellschaft nimmt das nicht so recht wahr.
Kinder, die aus finanziellen Nöten ihrer Eltern nicht an Klassenfahrten teilnehmen können. Kinder, die gerne Sport betreiben wollen und keine Möglichkeit besteht, ihnen die dafür benötigen Utensilien zur Verfügung zu stellen. Da beginnt für mich in so einer
reichen Gesellschaft wie der unseren schon der Begriff Armut.
Von den Kindern schwenk ich mal rüber zu den Alten in unserer
Gesellschaft. Menschen mit einer kläglich kleinen Rente, die sich
abzüglich der monatlichen Festkosten kein normales Essen leisten können sondern, ich übertreibe es mal ein wenig, nur von einer Schnitte Brot und ein warmes Süppchen leben müssen. Die
ihre Heizung abstellen und sich in warme Decken hüllen, damit
die Heiz-, Strom- und Wasserkosten ihnen nicht den Rest der
Rente wegnehmen. Hier zerfallen Werte, die für unsere Gesellschaft sehr bedenklich sind und schwere Schäden nach sich ziehen kann und wahrscheinlich auch wird.
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Die Jugendarbeitslosigkeit nimmt, auch hier beziehe ich mich
auf erstellte Statistiken, rapide zu, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern vor allem in einem nicht verantwortbarem Tempo,
ich hatte es schon einmal kurz angeschnitten, in vielen Staaten
Europas. Es kann nur eine Frage der Zeit sein, wenn dieser Trend
nicht gestoppt wird, bis Verdruss und Perspektivlosigkeit den sozialen Frieden gefährden. Schnell entfacht ist ein Feuer, das zu
löschen, eine Gesellschaft auseinander sprengt und wie in zahlreichen Debatten zu hören und zu sehen, die junge Generation
gegen die der Alten ausspielt. Die älteren Menschen konnten und
haben durch eine ausgeglichene Berufstätigkeit ihren Lebensabend gesichert und ich finde hier sind solche Neiddebatten absolut fehl am Platze. Den jungen, in unsicheren Arbeitsverhältnissen lebenden Menschen, wird dieses nicht mehr ermöglicht werden, es sei denn die verantwortliche Politik würde ihre vielen
Worte in Taten umsetzen und sinnlos verplantes Geld in die Zukunft der Jugend investieren. Verschleudertes Geld in Projekten,
die nicht zu Ende gebracht, oder wie sich herausstellte, erst gar
nicht hätten gebaut werden brauchen. Investieren in ein gerechtes
Bildung-und Gesundheitssystem, das für alle bezahlbar ist und
nicht gewisse Gruppen an den Rand der Gesellschaft drängt. Irgendetwas ist faul im Staate, wenn sich Schul- wie auch Ausbildungsabbrüche häufen und man die Ursachen nicht erkennt oder
erkennen will. Wohin driften diese Jugendlichen, wenn sie den
Boden unter den Füßen verlieren, sie sind eventuell Opfer für Gesellschaftsgruppen, die nicht Gutes im Schilde führen und dem
Land ein Gesicht geben, in das wir alle nicht gern hineinschauen
wollen.
Ganz am Anfang meiner Ausführungen habe ich von den Werten gesprochen, die durch die Nachkriegsnot unter den Menschen
entstanden sind und hier tauchte der Begriff „Hilfsbereitschaft“
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auf. Jeder von uns erinnert sich sicherlich noch an die Jahrhundertflut, wenn man sie so bezeichnen kann, im Osten wie auch im
Süden unseres Landes. Verheerende Ausmaße für Mensch und
Tier sind entstanden und hat, wie in vielen Berichten und Bildern
zu sehen war, die Menschen wieder enger zusammenrücken lassen. So manch vorhandener Streit unter einzelnen Personen in
den Hintergrund gestellt und eine vorbildhafte Hilfsbereitschaft erkennen lassen. Hilfe kam nicht nur von den Betroffenen untereinander, sondern von unsagbar vielen Menschen aus dem ganzen
Land und dies in materieller wie auch in finanzieller Art. Müssen
erst solche Katastrophen geschehen, um den Wert Hilfsbereitschaft wieder eine angemessene Bedeutung zu geben, oder sollten wir nicht vermehrt in Familie und Schule über diesen bedeutenden Wert mit unseren Kindern reden, damit er auch im alltäglichen Leben des Öfteren zum Tragen kommt? Möglichkeiten der
gegenseitigen Hilfe gibt es zu Genüge, man muss nur in manchen
Situationen seinen Egoismus etwas hintenanstellen, oder eine gewisse Gleichgültigkeit besiegen und mehr mit dem Herzen denken
und handeln. Eine Oberflächlichkeit und Interessenlosigkeit hat
sich in der Bevölkerung breitgemacht, die Lebensphilosophien haben sich verschoben und verändert. In unserem Städtchen am
Niederrhein waren Vereins- und Nachbarschaftsfeste eine feste
Tradition über Jahrzehnte hinweg, wie sicherlich in vielen anderen
Orten unseres Landes.Docj diese Feste, wie ich sie aus früheren
Zeiten kenne, gibt es nicht mehr, oder sie haben vermehrt nachgelassen. Die junge Generation kann sich mit solchen Feierlichkeiten nicht identifizieren, sie pflegen eine andere Art zu feiern.
Ein Grund kann auch bei der Einbürgerung ausländischer Menschen sein, die sich schwer tun sich in eine Nachbarschaft oder
Verein zu integrieren.
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