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Gerhart Baum 

LAUDATIO AUF AHMAD MANSOUR, anlässlich der Verleihung des Carl-von-Ossietzky-

Preises der Stadt Oldenburg am 3. Mai 2016 

 

 

Ich möchte beginnen mit einigen Bemerkungen zum Namensgeber dieses Preises. 

Zu Recht hält die Stadt Oldenburg die Erinnerung an Carl von Ossietzky wach – nicht nur 

durch diesen Preis, sondern auch als Namensgeber der hiesigen Universität. Carl von 

Ossietzky ist uns ein Vorbild – als Freiheitskämpfer, Pazifist, engagierter Journalist. Er war 

ein „Whistleblower“, so wie nach ihm Daniel Ellsberg, der 1971 die Pentagon Papers 

publiziert und zum Ende des Vietnamkrieges beigetragen hat, und später Edward Snowden, 

der mit seinen Veröffentlichungen nicht nur unsere Werte verteidigt hat, sondern eine 

Zeitenwende eingeleitet hat. Carl von Ossietzky hat in der „Weltbühne“, der damals 

kämpferisch-pazifistischen Wochenzeitung, die verbotene Aufrüstung der Reichswehr 

aufgedeckt und seinen Mut in Folge der in KZ-Haft erlittenen Torturen mit dem Leben 

bezahlt. Er bekam 1936 den Friedensnobelpreis, übrigens auch auf Initiative von Willy 

Brandt, der damals als Emigrant in Norwegen lebte, und ihn dann 1971 selbst erhielt. Ich 

denke heute hier an den immer noch in China inhaftierten Friedensnobelpreisträger  des 

Jahres 2010 Liu Xiaobo. Wir fordern seine Freilassung! 

Ahmad Mansour ist ein würdiger Preisträger. Er folgt mit „seinem außerordentlichen 

Einsatz für Demokratie, Toleranz und Integration“, wie es in der Verleihungsurkunde heißt, 

diesen von Carl von Ossietzky vertretenen Überzeugungen. Mansour ist uns gerade heute in 

Zeiten der Unsicherheit, der Angst vor neuen Bedrohungen ein wertvoller Ratgeber und 

Helfer bei der Analyse gesellschaftlicher Entwicklungen und er nimmt auf sie in einer Weise 

Einfluss, die unsere Demokratie stärkt. Er ist ein wichtiger Helfer im Kampf gegen die Islam- 

und Fremdenfeindlichkeit. Sein Lebenslauf prädestiniert ihn gerade dazu. Er ist Sohn 

arabischer Israelis, widerstand den Versuchungen eines fundamentalistischen Islam, kam 

2004 nach Deutschland, studierte Psychologie, arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter 

und Berater bei verschiedenen Institutionen, unter anderem bei der European Foundation of 

Democracy in Brüssel. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Salafismus, Antisemitismus sowie 

psycho-soziale Fragen und Probleme bei Migranten muslimischer Herkunft. Aktiv ist er auch 

im Berliner Gleichberechtigungsprojekt Heroes, das sich aktiv gegen jede „Unterdrückung im 

Namen der Ehre“ wendet. 

Was macht seine Untersuchungen, seine Publikationen – ich erwähne nur sein 2015 

erschienen Buch „ Generation Allah – Warum wir im Kampf gegen religiösen Extremismus 

umdenken müssen“ – was macht seine vielfältigen aktuellen Diskussionsbeiträge für uns 

heute so wichtig? 
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Es sind einige Fragen, die mich veranlasst haben, mich ihm mit Interesse und 

Neugier zu nähern, Fragen, die er zu beantworten sucht. 

Was ist der Islam? Wie sind seine unterschiedlichen Interpretationen zu bewerten? Was ist 

passiert, dass wir, die wir seit Jahrzehnten mit Moslems in Deutschland zusammenleben, 

plötzlich einen Ausbruch von Islamfeindlichkeit erleben, der mit Überfremdungs- und 

Terrorangst allein nicht zu erklären ist. Welche Verbindung besteht zwischen Islam und 

Terrorismus – oder allgemeiner gefragt – was sind die Ursachen dieses Terrorismus und wie 

bekämpft man ihn wirkungsvoll? Werfen wir einen Blick auf die Lage. 

Wir sind in einer politisch-gesellschaftlichen Situation, die wir uns noch vor kurzer Zeit 

nicht vorstellen konnten, obwohl wir sie uns hätten vorstellen müssen. Mit welchen 

Problemen werden wir nun über Nacht konfrontiert? Das ist doch beileibe nicht allein die 

Zuwanderung von Flüchtlingen. Ist das wirklich die stärkste Zäsur in unserer Demokratie seit 

ihrem Bestehen, wie manche meinen? Es gab schließlich schon andere. Aber es stimmt: Wir 

stehen vor großen Herausforderungen, vor neuen Gefährdungen – aber beileibe nicht in 

einer Existenzkrise unserer gesellschaftlichen Verfasstheit. Wir sind nicht mehr das Land wie 

vor ein oder zwei Jahrzehnten. Unsere Bevölkerung hat sich längst verändert. Wir sind heute 

ein Staatsvolk, in dem jeder 5. Mensch einen Migrationshintergrund hat. Die Wirtschaft 

dürstet nach Fachkräften. Eine zielbewusste Einwanderungspolitik wurde versäumt. Und 

jetzt die Flüchtlinge. Viele Veränderungen müssen verarbeitet werden – auch diese. Das 

nach der Barbarei des vorigen Jahrhunderts entwickelte Menschenrechtsverständnis muss 

sich bewähren – die Humanitas, von der schon Cicero sprach. Die Krisen der Welt sind auch 

bei uns angekommen. In einer globalisierten Welt, die sich durch unbegrenzte 

Informationsmöglichkeiten total verändert, ist Abschottung nicht mehr möglich. Schon die 

internationalen Finanzmärkte begründen eine nie gekannte gegenseitige Abhängigkeit der 

Völker. Die Klimakrise ist nur gemeinsam zu bewältigen. Das gilt auch für die Gefahren der 

digitalen Revolution. Die Flüchtlingskrise wird Europa, den Nahen Osten nicht loslassen und 

sich besonders in Afrika dramatisch verschärfen. Die wachsenden sozialen 

Ungerechtigkeiten in der Welt können wir nicht länger ignorieren.  

Eines stimmt: Unsere Gesellschaft ist polarisiert wie selten zuvor. Ähnliches habe ich 

nur noch in der Zeit der heftigen Auseinandersetzungen um die neue Deutschland- und 

Ostpolitik erlebt. Auch die Kontroversen um ein neues Asylrecht in den 1990er Jahren waren 

sehr emotional und hart. Wieder erleben wir die übliche Aufheizung des Debattenklimas, die 

übliche an der Tagesaktualität orientierte öffentliche Erregtheit, die alle anderen wichtigen 

Themen hinter sich lässt. Eine gefährliche Vermischung der Themen Islam, Flüchtlinge und 

Terror. Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt in dieser Gemengelage das Internet. Es ist 

auch ein Enthemmungsmedium. Wir waren ja lange der Meinung, unsere Demokratie sei 

über allen Zweifel stabil. Nun sehen wir, dass wir auf vulkanischem Boden leben. Gefahr für 
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unsere politische Kultur droht von einer wachsenden „Verfassungsgleichgültigkeit“. Hierzu 

gibt es seit Langem Untersuchungen, die darauf hinweisen, dass bis in das Bürgertum der 

Mitte hinein eine wachsende Tendenz „gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“ 

(Heitmeyer) gegenüber dem Fremden, gegenüber schutzlosen Minderheiten, gegen den 

Islam – sogar gegen Juden besteht. Verbunden sind diese Tendenzen mit Abstiegsängsten, 

mit Sozialneid und mit einer Skepsis gegenüber dem kapitalistischen System. Ein 

heimatloser Antikapitalismus wird zur Triebfeder des Protestes (Bude). Hinzu kommt, dass 

uns die Demoskopen schon lange vor einer ständig wachsenden Politikverachtung warnen. 

Die repräsentative Demokratie wird in Frage gestellt. Es besteht bei vielen Bürgern ein 

Gefühl der Machtlosigkeit gegenüber den Parteien – und diese reagieren oft hilflos. Das alles 

kommt jetzt zum Vorschein, wie in ähnlicher Weise bei den Trump-Wählern in den USA. 

Diese Distanz von Teilen des Bürgertums zu den Verfassungswerten macht mir wirklich 

Sorge und erinnert entfernt an die Haltung dieser Schicht am Ende der Weimarer Republik. 

Zündender Funke ist jetzt die Flüchtlingskrise, aber sie ist nur ein Auslöser.  

Reaktionen in unserer Gesellschaft verraten eine Wertekrise. Wir erwarten, dass 

Menschen, die zu uns kommen, unser Grundgesetz respektieren. Das bedeutet: Achtung der 

Menschenwürde, Religionsfreiheit, Toleranz, Absage an jegliche Form des Rassismus, 

Gleichberechtigung der Geschlechter, Respekt vor alternativen Lebensformen. Das müssen 

wir von Zugewanderten fordern. Glaubwürdig aber sind wir nur dann, wenn wir diese Werte 

selbst leben. Und das geschieht eben nicht von allen Gruppen der Gesellschaft. Wer den 

Islam als grundgesetzgefährdend oder gar als grundgesetzwidrig ansieht, verhält sich selbst 

grundgesetzwidrig. 

Wer das Grundgesetz verteidigt, ist kein lebensfremder „Gutmensch“. Und bei Beurteilung 

der Reaktion auf Flüchtlinge muss doch wohl auch die bestehende Rechtsordnung beachtet 

werden. Es gibt keine Rechtsbrüche oder gar ein  erfassungsrechtlich relevantes 

Staatsversagen. Zu diesem Schluss muss man kommen, wenn man die europäische 

Rechtsordnung und die Entscheidungen europäischer Gerichte und die unseres 

Bundesverfassungsgerichts zur Asylpolitik in Betracht zieht. Es geht um politische 

Entscheidungen – möglicherweise um partielles Politikversagen.  

Und es geht heute – und da wird die Sache wirklich bedrohlich – um die Zukunft 

Europas. Deutschland hat für Europa ein besonderes Gewicht und eine besondere 

Verantwortung. Ist Deutschland zu schwach, um Europa zu dominieren und zu stark, um sich 

einzuordnen? Nein. Wir wollen kein „deutsches Europa“, sondern ein „europäisches 

Deutschland.“ Wenn ich von der jungen Generation eines dringlich erwarte, dann ist es der 

Kampf für ein handlungsfähiges Europa. Das bedeutet Abkehr von Kleinmut und Egoismus 

und mutiger Aufbau einer wirklich transnationalen Demokratie. Europa ist unsere Zukunft, wir 

haben keine andere – das hat Genscher bis zuletzt mit Leidenschaft gefordert. Immer noch 
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ist Europa ein gelungenes Projekt der „Aufklärung“ und gemeinsam mit den USA eine 

einzigartige Wertegemeinschaft bei allen Fehlern und Schwächen. Europa hat vielfältige 

politische und ökonomische Interessen, die sich in der globalisierten Welt nur gemeinsam 

bewältigen lassen. 

Einerseits: In dieser komplexen Situation ist es ein Verdienst von Ahmad Mansour, 

uns die verschiedenen Facetten des Islam zu erklären und andererseits in die muslimischen 

Teile unserer Gesellschaft hineinzuwirken. Wir tun uns schwer, diese andere 

monotheistische Weltreligion einzuordnen. Sie läuft Gefahr als eine Ethnie wahrgenommen 

zu werden, gemessen an dem Verhalten von einzelnen ihrer Anhänger und nicht an ihrer 

eigentlichen Botschaft. Mansour analysiert den Islam, oder besser gesagt das sehr 

unterschiedliche Islamverständnis, das sich einerseits auf Menschenwürde, also auf 

Demokratie ausrichtet – andererseits auf Entmündigung des Menschen. In diesem Fall wird, 

wie Mansour das ausdrückt, „Gott als Staatsanwalt angesehen“, unter Aufgabe kritischen 

Denkens. Unsere Art zu leben wird verteufelt. Angestrebt wird ein Scharia-Staat. Diese 

jungen Menschen tummeln sich in den sozialen Medien und nehmen Hass und 

Menschenverachtung auf, entwickeln Opfer-und Feindbilder. Das ist die unbestreitbare Nähe 

eines falsch interpretierten Islam zum Terrorismus. Politische Motive mischen sich mit den 

religiösen. Es ist eine Reaktion auf die Katastrophe der zerfallenden Staaten im Nahen 

Osten, an der die westlichen Demokratien Mitverantwortung tragen. Und vergessen wir nicht: 

Die weitaus meisten Opfer des islamistischen Terrorismus sind Muslime – allein 

Hundertausende im Nahen Osten. 

Der Islam ist kein Hindernis bei der Integration in unsere Gesellschaft. Eine jüngst 

veröffentlichte breit angelegte Studie des „Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für 

Integration und Migration“ kommt zu folgenden Ergebnissen: Die Integration des Islam in 

Deutschland sei „viel weitreichender und erfolgreicher verlaufen, als oft angenommen wird“. 

Ein wichtiger Faktor ist dabei die Einführung des islamischen Religionsunterrichts an den 

Schulen. Zentraler Erklärungsfaktor für Erfolg und Misserfolg in Schule und Arbeitsmarkt 

bleibt nach dieser Untersuchung nach wie vor der soziale Hintergrund. 

Ahmad Mansour fordert eine innere Reform des Islam, eine inner-islamische Debatte 

um Glaubensinhalte und um das Selbstverständnis eines zeitgemäßen Islam. Seine Position 

ist deshalb besonders wichtig, weil sie sich von Hysterie nicht differenzierender eifernder 

Islamgegner unterscheidet. Einige „treiben Schindluder mit dem Islam“, schrieb kürzlich 

Jakob Augstein, und kritisiert zu Recht, dass „sich der Deutsche wieder etwas traut, wenn es 

um den Islam geht“. Dringlich ist eine Versachlichung der Diskussion – und dazu leistet 

Mansour wesentliche Beiträge in einer Situation, in der Terrorismus und Flüchtlingszuzug 

westliche Gemüter in Schrecken versetzen. 
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Von besonderer Bedeutung sind Mansours Aktivitäten, die mit einem Wort 

gekennzeichnet sind: Prävention. Er ist an zahlreichen Projekten beteiligt, die dafür eintreten, 

junge Menschen vor der Verführung zur Gewalt zu bewahren. Er kämpft dafür, dass der 

Glaube die Werte der freiheitlichen Gesellschaft in sich trägt und von Schule und Elternhaus 

und Moscheen in diesem Sinne vertreten wird. Da ist noch eine Menge zu tun. Diese seine 

Bemühungen sind unschätzbar. Prävention wird immer wieder unterschätzt. Sie hatte schon 

damals eine Rolle gespielt – eine umstrittene Rolle – als wir sie bei der Bekämpfung des 

RAF Terrorismus letztlich erfolgreich angewandt hatten. Sie wird auch heute unterschätzt bei 

der Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus. Die Gewalt beginnt in den Köpfen – 

man muss ihren Ursachen nachspüren. Vorbeugende Maßnahmen dieser Art sind 

mindestens so wichtig wie die polizeilichen. In Frankreich wird der Ausnahmezustand erklärt, 

also eine sicherheitspolitische Aufrüstung ohne Beispiel, auf Kosten der Freiheit, ohne dass 

sie bisher erfolgreich war. 11 Männer waren die Täter von Paris und Brüssel, Landeskinder, 

die in Milieus aufgewachsen sind, in denen keine Anstrengungen zur Prävention sichtbar 

waren. Ihre Gefährlichkeit war längst bekannt.  

Und noch etwas ist dringend zu erwähnen. Die Arbeit von Mansour gegen 

muslimischen Antisemitismus. Der Schriftsteller Rafik Schami hat eine gefährliche Tendenz 

in unserer Gesellschaft zutreffend beschrieben: “Die Islamophobie ist der salonfähige 

Antisemitismus“. Die Hetze der Nazis gegen Juden ähnelt verblüffend dem Muster, das 

heute bei diesen Demonstrationen gegen den Islam verwandt wird, die vorgeben, das 

christliche Abendland zu verteidigen. 

Wie überwinden wir Polarisierungen in unserer Gesellschaft, wie schaffen wir es, aus 

diesen überhitzten Diskussionen zur Besonnenheit zurückzukehren? Wir müssen uns den 

Veränderungen stellen – mit geschärftem Realitätsbewusstsein. Eine nüchterne 

Flüchtlingsdebatte, die die Motive der Befürworter achtet wie auch die Sorgen der Kritiker. 

Eine unmissverständliche Absage gegenüber neuem Rassismus, der verbunden ist mit 

religiöser Intoleranz. Es ist doch eigentlich ungeheuerlich, dass in unserem Land, in dem 

Rassismus zum Völkermord an den Juden geführt hat, nicht wenige Menschen sich erneut 

mit rassistischen Parolen auf die Straße wagen. Rassismus muss von allen Demokraten an 

der Wurzel bekämpft werden. Er ist eine Schande für unser Land. Und eine Saat geht auf: 

Das BKA meldet gerade für das erste Quartal 2016 347 Angriffe auf Asylbewerber, im 

gesamten Jahr 2015 waren es 1031. Das BKA spricht von einer „xenophoben 

Grundstimmung“.       

Und auch eine Öffnung der Parteien für neue Argumente – eine neue 

Dialogbereitschaft ist erforderlich, um der Politikerverachtung entgegenzuwirken. Notwendig 

ist eine Wertevergewisserung. Wenn das Grundgesetz nicht verteidigt wird, wird der Boden 

dünner, auf dem es ruht. Und hier gibt es kein Zurück: Unter dem Schock der Schrecken des 
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20. Jahrhunderts hat sich die Menschheit 1948 zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine 

Werteordnung gegeben, die konsequent an der Menschenwürde anknüpft. Unser 

Grundgesetz ist überwölbt von dem sittlichen Prinzip der Menschenwürde und orientiert sich 

nicht an einem obsoleten ethnisch verengten Begriff der Nation. Wir sind vom Grundgesetz 

aufgefordert „als gleichberechtigtes Glied in einem Vereinten Europa, dem Frieden der Welt 

zu dienen“. So steht es in der Präambel. Wie man die Krisen auch löst – diese Werteordnung 

muss dafür der Maßstab sein, gerade auch für uns Deutsche.  

Dafür setzt sich Ahmad Mansour mit seinen vielfältigen Aktivitäten ein. Mansour ist 

ein Aufklärer, ein Brückenbauer, ein Anwalt der Vernunft in diesem Prozess. Seine Stimme 

ist wichtig in einer Situation, in der unsere Gesellschaft über ihr Verhältnis zum Islam streitet. 

Wir gratulieren ihm zu diesem Preis, der ihn ermutigen soll, weiter zu kämpfen. 

 

 


