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Sehr	  geehrter	  Herr	  Oberbürgermeister,	  	  

sehr	  geehrter	  Herr	  Baum,	  	  

geschätzte	  Jury,	  	  

meine	  sehr	  verehrten	  Damen	  und	  Herren,	  	  

	  

	  Für	  den	  Carl-‐von-‐Ossietzky-‐Preis	  danke	  ich	  Ihnen	  allen	  von	  ganzem	  Herzen.	  	  Diese	  
Anerkennung	  ist	  für	  mich	  eine	  unglaubliche	  Ehre.	  Es	  ist	  ein	  großes,	  ermutigendes	  Geschenk,	  
dass	  ich	  heute	  hier	  als	  Preisträger	  stehen	  darf.	  	  

Das	  ist	  für	  mich	  auch	  überhaupt	  nicht	  selbstverständlich.	  Als	  ich	  im	  Jahr	  2004	  als	  Flüchtling,	  
der	  kein	  Wort	  Deutsch	  sprach	  aus	  Israel	  nach	  Deutschland	  kam,	  hätte	  ich	  von	  so	  einem	  
Moment	  kaum	  geträumt.	  	  

Auch	  jetzt	  ist	  das	  alles	  noch	  sehr	  neu	  für	  mich	  –	  Öffentlichkeit,	  Ehrungen,	  Preise.	  Immer	  
wieder	  wird	  mir	  völlig	  klar,	  dass	  ich	  an	  keinem	  Ort	  allein	  dastehe.	  	  

Ich	  stehe	  hier	  auch	  für	  tausende	  andere,	  die	  so	  einen	  Preis	  genauso	  verdienen	  würden,	  aber	  
heute	  keinen	  Preis	  bekommen	  -‐	  	  weil	  sie	  nicht	  frei	  reden	  und	  schreiben	  dürfen,	  weil	  sie	  in	  
Gefängnissen	  sitzen,	  so	  wie	  Carl	  von	  Ossietzky	  damals,	  der	  große	  Kämpfer	  für	  Demokratie,	  
nach	  dem	  dieser	  Preis	  benannt	  ist.	  	  

Menschen	  überall	  auf	  der	  Welt,	  in	  Russland,	  China	  und	  Nordkorea,	  in	  Staaten	  wie	  Syrien,	  
Irak,	  Saudi-‐Arabien,	  Ägypten,	  Marokko,	  Türkei	  oder	  Jemen	  und	  in	  Ländern	  wie	  Pakistan	  oder	  
Eritrea,	  kämpfen	  für	  den	  Schutz	  der	  Menschenwürde.	  Weil	  sie	  sich	  für	  Menschlichkeit	  
einsetzen,	  werden	  sie	  in	  ihren	  Ländern	  unmenschlich	  behandelt.	  Ihre	  legitimen	  Träume	  und	  
Wünsche	  werden	  mit	  Füßen	  getreten.	  Das	  vergesse	  ich	  keinen	  Moment.	  Deshalb	  will	  ich	  uns	  
jetzt	  hier	  auch	  daran	  erinnern.	  	  

Und	  ich	  stehe	  hier	  auch	  für	  alle	  die	  vielen,	  vielen	  Freunde	  und	  Kollegen,	  mit	  denen	  ich	  in	  
Deutschland	  für	  die	  Aufklärung	  und	  gegen	  Extremismus	  und	  Antisemitismus	  arbeite,	  für	  alle	  
die	  Frauen	  und	  Männer	  von	  den	  „Heroes“	  und	  von	  „Hayat“	  in	  Berlin,	  für	  die	  vielen	  Mutigen,	  
von	  denen	  ich	  mit	  den	  Jahren	  riesig	  viel	  gelernt	  habe	  und	  noch	  lerne.	  	  

Und	  ich	  stehe	  hier	  für	  die	  Jugendlichen	  aus	  Familien	  mit	  Migrationshintergrund	  hier	  in	  
Deutschland,	  die	  sich	  mit	  viel	  Mut	  und	  Mühe	  aus	  den	  mentalen	  Gefängnissen	  ihrer	  Herkunft	  
befreien.	  Sie	  wehren	  sich	  gegen	  das	  gewalttätige	  Patriarchat	  und	  sie	  wehren	  sich	  gegen	  
Zwangsehen.	  Sie	  setzen	  sich	  dafür	  ein,	  dass	  Mädchen	  Schwimmen	  lernen	  dürfen,	  genauso	  
wie	  Jungs,	  sie	  kämpfen	  dafür,	  dass	  Töchter	  und	  Schwestern	  genauso	  viel	  wert	  sein	  dürfen,	  
wie	  Söhne	  und	  Brüder.	  	  

In	  allen	  meinen	  Projekten	  trete	  ich	  gegen	  Gewalt	  in	  der	  Erziehung	  ein.	  In	  Deutschland	  ist	  sie	  
seit	  dem	  Jahr	  2000	  gesetzlich	  ganz	  verboten.	  Allerdings	  ist	  diese	  Gewalt	  auch	  hier	  noch	  nicht	  
ganz	  vorbei,	  weder	  in	  der	  Mehrheitsgesellschaft,	  noch	  bei	  vielen,	  vielen	  der	  Zugewanderten.	  
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Da	  gelten	  Schläge	  oft	  noch	  als	  das	  Vorrecht	  der	  Väter	  und	  Mütter	  gegen	  ihre	  Kinder.	  Nichts	  
macht	  Menschen	  dümmer	  und	  unglücklicher,	  und	  damit	  anfälliger	  für	  Radikalismus,	  als	  die	  
Erfahrung	  von	  Ohnmacht	  gegenüber	  Gewalt	  in	  der	  Kindheit.	  	  

Carl	  von	  Ossietzky	  hatte	  in	  dieser	  Frage	  eine	  sehr	  starke	  Position.	  1931	  hatte	  ein	  Arzt	  einen	  
Leserbrief	  an	  die	  „Weltbühne“	  geschrieben,	  Dr.	  Hammer,	  ein	  preußischer	  Kreis-‐	  und	  
Gerichtsarzt.	  	  Der	  Mediziner	  war	  Verfasser	  eines	  Handbuchs	  für	  die	  „heilsame“	  Prügelstrafe.	  	  
Das	  Buch	  wurde	  in	  200	  Heimen	  in	  Deutschland	  als	  Leitfaden	  zur	  Erziehung	  benutzt.	  	  

Ossietzky	  druckte	  den	  Brief	  des	  Arztes	  als	  abschreckendes	  Beispiel	  ab.	  Er	  schrieb	  dazu	  in	  der	  
Weltbühne	  am	  13.	  Januar	  1931:	  „In	  Ihrer	  wissenschaftlichen	  Garderobe	  hängen	  fünf	  
Doktorhüte.	  Bitte,	  wählen	  Sie	  zu	  Ihrer	  weitern	  Betätigung	  den,	  der	  mit	  der	  Behandlung	  von	  
Mensch	  und	  Tier	  nichts	  zu	  tun	  hat.	  Es	  wird	  für	  alle	  Beteiligten	  am	  besten	  sein.“	  

Heute	  sind	  solche	  Diskussionen	  in	  Deutschland	  Geschichte.	  Vorbei.	  Ich	  erlebe	  Deutschland	  
als	  ein	  Land	  mit	  Freiheit,	  mit	  einem	  wunderbaren	  Grundgesetz,	  das	  ich	  verteidige,	  wo	  ich	  
kann.	  Ich	  liebe	  den	  offenen	  Dialog,	  der	  hier	  möglich	  ist,	  die	  Streitkultur,	  die	  auf	  Worte	  
vertraut,	  die	  Gleichberechtigung	  von	  Mann	  und	  Frau,	  die	  freien	  Wahlen	  und	  die	  Möglichkeit	  
für	  jeden,	  sich	  politisch	  zu	  betätigen.	  	  

Aber	  ich	  bin	  auch	  in	  Sorge.	  Durch	  die	  gesamte	  Gesellschaft	  geht	  zur	  Zeit	  ein	  Rechtsruck.	  Es	  
gibt	  Neonazis,	  es	  gibt	  immer	  mehr	  Anhänger	  einer	  rechten	  Partei,	  der	  AfD,	  und	  es	  gibt	  
immer	  mehr	  Leute,	  die	  unter	  dem	  Label	  „Pegida“	  sehr	  unchristlich	  für	  ein	  „christliches	  
Abendland“	  eintreten,	  mit	  Hassparolen,	  die	  dazu	  führen,	  dass	  Häuser	  brennen.	  	  

Solche	  Gruppen	  benutzen	  gern	  islamkritische	  Argumente	  für	  ihre	  schlimmen	  Zwecke.	  Wenn	  
sie	  sagen,	  dass	  Muslime	  keinen	  Platz	  in	  Deutschland	  haben	  sollten,	  wenn	  sie	  gegen	  
Flüchtlinge	  hetzen,	  dann	  verhalten	  sie	  sich	  menschenfeindlich.	  Wenn	  sie	  behaupten,	  dass	  
wir	  uns	  mit	  Flüchtlingen	  den	  Terror	  ins	  Land	  holen,	  verzerren	  sie	  die	  Wahrheit.	  	  

Gerade	  darum,	  gerade	  weil	  so	  viel	  gefährliche	  Propaganda	  sich	  breit	  macht,	  ist	  es	  umso	  
wichtiger	  für	  uns	  als	  Demokraten,	  die	  Wahrheit	  besser	  und	  klarer	  zu	  benennen,	  als	  diese	  
bedrohlichen	  Stimmen	  vom	  rechten	  Rand.	  	  

Es	  ist	  klar,	  dass	  nicht	  alle	  Flüchtlinge	  Heilige	  sind.	  Es	  gibt	  unter	  ihnen	  genauso	  einige	  
Menschen,	  die	  das	  irrationale	  Gepäck	  aus	  ihren	  Ländern	  mitschleppen	  –	  Patriarchat,	  Gewalt	  
gegen	  Frauen	  und	  Kinder,	  religiöser	  Extremismus.	  Aber	  das	  haben	  wir	  auch	  ohne	  Flüchtlinge	  	  
schon	  hier	  im	  Land.	  Die	  meisten	  der	  jugendlichen	  Anhänger	  des	  so	  genannten	  „Islamischen	  
Staates“	  sind	  hier	  geboren	  und	  groß	  geworden.	  Sie	  kommen	  aus	  der	  Mitte	  der	  Gesellschaft.	  	  

Als	  Demokraten	  müssen	  wir	  die	  Augen	  aufmachen,	  weit	  auf!	  Wir	  müssen	  die	  Neonazis	  
ebenso	  im	  Blick	  haben,	  wie	  die	  islamistischen	  Fundamentalisten.	  Verdrängen	  hilft	  uns	  
überhaupt	  nicht,	  das	  weiß	  ich	  als	  Psychologe	  von	  Freud:	  Alles	  Verdrängte	  kehrt	  umso	  stärker	  
zurück.	  Wir	  müssen	  also	  die	  Arbeit	  für	  Prävention	  gegen	  Antidemokraten	  noch	  viel,	  viel	  
stärker	  machen.	  Wir	  müssen	  sie	  viel	  konsequenter	  in	  den	  Schulen,	  in	  Jugendzentren	  und	  
überall	  sonst	  einsetzen	  und	  durchsetzen.	  Und	  an	  der	  Stelle	  ist	  die	  Politik	  gefordert,	  
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langfristig	  –	  über	  Wahlperioden	  hinaus	  -‐	  zu	  denken	  und	  Konzepte	  zu	  entwickeln,	  die	  
multidimensional	  sind.	  

Denn	  die	  Demokratie	  bleibt	  nicht	  von	  alleine	  bestehen.	  Immer	  und	  immer	  wieder	  muss	  sie	  
mit	  Argument	  und	  Aktion	  verteidigt	  werden.	  Auch	  das	  lehrt	  uns	  Carl	  von	  Ossietzky.	  	  

Ich	  bin	  1976	  als	  Araber	  in	  Israel	  geboren.	  Über	  Carl	  von	  Ossietzky	  habe	  ich	  erst	  hier	  in	  
Deutschland	  zum	  ersten	  Mal	  etwas	  gehört.	  Wenn	  ich	  lese,	  was	  er	  gesagt	  und	  getan	  hat,	  
welchen	  Mut	  er	  hatte,	  dann	  bin	  ich	  voller	  Staunen	  und	  Bewunderung.	  	  

Als	  Chefredakteur	  der	  Zeitschrift	  „Weltbühne“	  –	  das	  war	  er	  ab	  1927	  -‐	  hat	  Carl	  von	  Ossietzky	  
mit	  seinen	  Worten	  dafür	  gekämpft,	  dass	  die	  junge	  Weimarer	  Demokratie	  am	  Leben	  bleibt.	  
Das	  war	  schwer,	  denn	  von	  allen	  Seiten	  gab	  es	  gegen	  sie	  Angriffe.	  Viele	  demokratische	  
Parteien	  sind	  damals	  zerbrochen	  und	  aus	  ihnen	  wurden	  Splittergruppen.	  Von	  dieser	  
politischen	  Dynamik	  haben	  die	  schlimmsten	  Nationalisten	  und	  Antisemiten	  	  profitiert.	  So	  
ging	  die	  demokratische	  Verfassung	  in	  die	  Brüche.	  	  

Ossietzky	  wurde	  erst	  als	  „Landesverräter“	  angeklagt,	  dann	  als	  „Spion“,	  weil	  er	  es	  wagte,	  
Wahrheiten	  auszusprechen.	  Seine	  Kritik	  war	  klar	  und	  klug.	  Er	  hat	  genau	  beobachtet,	  was	  auf	  
der	  Bühne	  der	  Welt	  passierte.	  Immer	  wieder	  hat	  er	  vor	  Hitler	  gewarnt,	  er	  fürchtete	  zu	  Recht,	  
dass	  die	  bürgerlichen	  Parteien	  früher	  oder	  später	  auf	  seiner	  Seite	  wären.	  Er	  war	  alarmiert,	  
wie	  sehr	  die	  Feinde	  der	  Demokratie	  –	  Zitat	  -‐	  “gegen	  eine	  demokratische	  Innenpolitik	  und	  
gegen	  eine	  versöhnliche	  Außenpolitik“	  waren.	  	  

Es	  gibt	  auch	  heute	  einige	  gute	  Gründe,	  alarmiert	  zu	  sein,	  wenn	  wir	  auf	  die	  Weltlage	  und	  
unsere	  Gesellschaft	  schauen.	  Umso	  schöner	  ist	  es,	  wenn	  Demokraten	  wissen,	  dass	  sie	  viele,	  
viele	  Mitstreiter	  haben.	  	  

In	  diesem	  Sinne	  danke	  ich	  Ihnen	  nochmals,	  und	  danke	  all	  meinen	  Mitstreitern	  und	  zuletzt	  
wie	  zuerst	  immer	  auch	  Beatrice,	  meiner	  Frau,	  die	  Deutschland	  zu	  meiner	  Heimat	  gemacht	  
hat	  und	  ohnde	  die	  ich	  heute	  hier	  nicht	  stehen	  würde!	  	  

	  

	  

	  


