
 

Rede anlässlich der Vergabe des Carl-von- Ossietzky-Preises am Dienstag, 03.05.2016, um 

18 Uhr im PFL Oberbürgermeister Jürgen Krogmann 

 

 

Sehr geehrter Herr Baum, (Bundesminister a.D.)  

sehr geehrte Abgeordnete, (Rohde, Albani, Prange),  
 
liebe Ratsmitglieder, 

sehr geehrter Herr Prof. Dr. Dr. Piper (Präsident Uni Oldenburg) 

sehr geehrte Frau Doering (Sprecherin der Jury) 

sehr geehrter Herr Giesen, (Preisträger Kompositionspreis)  

sehr geehrte Gäste,  

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Prof. Dr. vom Brocke (CvO - Preisträger 1986),  

sehr geehrter Herr Prof. Dr. Holl (CvO - Preisträger 1988) 

sehr geehrte Frau Mansour  

und vor allem lieber Herr Mansour!  

 

Ich begrüße Sie herzlich zur Preisverleihung des Carl-von-Ossietzky- Preises der Stadt 

Oldenburg für Zeitgeschichte und Politik 2016.  

Wir vergeben den Preis in einer Zeit, die von Terroranschlägen, der Flüchtlingskrise, einem 

gespaltenen Europa geprägt ist. Die Welt ist in Unordnung geraten!  

Es wäre ein Wagnis, meine Damen und Herren, jetzt einen direkten Bezug zur Zeit der 

Machtergreifung Hitlers und seinem Streben, eine Weltmacht zu werden. Sicher, auch 

damals war die Welt in Unordnung, aber welche Parallelen es zu Heute gibt und auch 

welche Unterschiede, das ist nicht mein Thema. Dennoch möchte in der Zeit des 

Nationalsozialismus und seinem Terrorregime verweilen.  

Denn Morgen, vor 78 Jahren, starb Carl von Ossietzky. 

Der Pazifist, Publizist und Friedensnobelpreisträger starb im Berliner Krankenhaus Nordend 

an den Folgen der Haftbedingungen in den Konzentrationslagern Sonnenburg und 

Esterwegen.   

Esterwegen ist nicht weit von uns - es liegt keine 50 Kilometer westlich von Oldenburg 

entfernt.  

Der Todestag Ossietzkys ist ein Tag des Gedenkens! Und wir gedenken einem Mann, der 

„an Zivilcourage unübertroffenen ist“ – so jedenfalls hat ihn sein Zeitzeuge, Kurt Tucholsky, 

beschrieben.    

 

Entstehung CvO Preis 
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Die Stadt Oldenburg hat sich entschieden, für das ideelle Erbe von Carl von Ossietzky mehr 

zu tun als nur zu gedenken und lobte deshalb den gleichnamigen Preis erstmals 1981 aus.  

Allerdings dauerte es noch drei Jahre bis die Auszeichnung zum ersten Mal vergeben wurde 

- damals an die Wuppertaler Germanistin Hannelore Oelke. Sie wurde für ihre Arbeit mit dem 

Titel: „Carl von Ossietzky: Literatur und Politik“ ausgezeichnet.  

Überhaupt standen bei der Preisvergabe zunächst das Leben und Werk Ossietzkys sowie 

der Widerstand gegen den Nationalsozialismus im Vordergrund.  

Mitte der 1990er Jahre kamen neue Themen ins Blickfeld: Die „demokratische Tradition und 

Gegenwart in Deutschland“ sowie „Themen der Politik und Zeitgeschichte Ossietzkys“.  

Zugleich wurde der Preis zur internationalen Auszeichnung. Prof. Israel Gutman, aus 

Israel erhielt (1994) unseren Preis als Hauptherausgeber der „Enzyklopädie des Holocaust“. 

Ihm folgten weitere Persönlichkeiten aus dem Ausland. 

Zuletzt wurde vor zwei Jahren die Moskauer Historikerin und Publizistin Dr. Irina 

Scherbakowa geehrt. Sie erhielt den Preis als Anerkennung für ihre wissenschaftliche 

Arbeit zum russisch- deutschen Verhältnis und ihr außerordentliches zivilgesellschaftliches 

Engagement. 

 

Mit dieser Entwicklung, meine Damen und Herren, ist es gelungen, den Carl- von-Ossietzky- 

Preis in die Gegenwart zu übersetzen und ihn damit den aktuell brisanten Themen zu 

widmen. Ich danke der Jury für diesen klugen Schritt.  

Damit vergibt die Stadt Oldenburg (alle zwei Jahre)  einen Preis, der dem Namensgeber 

würdig ist und eine Wertschätzung vor allem des Handelns von Persönlichkeiten ausdrückt, 

die sich für Frieden und demokratische Werte einsetzen.  

 

Namenstreit Universität 

Meine Damen und Herren, die Stadt Oldenburg hat aber eine weitere Verbindung zu 

Ossietzky. Auch unsere Universität ist nach ihm  benannt – so wollte es die 

Strukturkommission bereits bei der Gründung der Hochschule (1972) – allerdings stieß 

dieses Vorhaben beim  Kultusministerium auf Widerstand.   

Dadurch entbrannte ein komplizierter, zwei Jahrzehnte andauernder Streit um die 

Namensgebung. 

Den ich übrigens selbst als Student hautnah miterlebt habe. Von heute aus betrachtet, ist 

dieses Gezerre um die Namensgebung schier unverständlich. Es lässt sich zwar aus der Zeit 

(heraus) erklären, aber sicher nicht rechtfertigen.  
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Beendet wurde das Debakel vom Niedersächsischen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder. 

1991 sorgte er dafür, dass die Hochschulen künftig selbst über ihren Namen entscheiden 

konnten. Und damit war der Weg frei für die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.   

Im Zuge der Debatten um die Namensgebung war auch der Gedanke um die Auslobung 

eines namensgleichen Preis entstanden. Eine Preis hinter dem die Stadt Oldenburg auch 

heute voll und ganz steht.  

 

Würdigung des Preisträgers 

Und so ich bin sehr froh und stolz, Herr Mansour, dass ich Ihnen gleich den Carl-von 

Ossietzky-Preis überreichen darf.  

Ihr  Einsatz als überzeugter Verfechter der Demokratie wird später noch ausführlich 

gewürdigt werden. Aber ich möchte dennoch einige Worte meiner persönlichen 

Wertschätzung schon jetzt zum Ausdruck bringen:  

Sie haben mich einfach zutiefst beeindruckt, denn Ihre innere Haltung/ (Überzeugung), wie 

wichtig kritisches Denken und freie Meinungsäußerung ist  - wird in all Ihrem Engagement 

sichtbar - ob als Aufklärer, Vermittler oder auch als Mahner.  

Sie verteidigen immer die Demokratie – und das mit aller Unerschrockenheit!  Dabei 

bewegen Sie sich im aufgeladenen Spannungsfeld zwischen  

Terror und Integration, - Religion und Aufklärung.  

Für mich haben Sie in Ihrem Buch „Generation Allah“ ein schönes  Bild verwendet, mit dem 

Sie Ihre Arbeit skizzieren - (Sie schreiben) „wir möchten „Gedankenpflanzer“ sein im Garten 

der Aufklärung“. Ich kenne niemanden, dem das besser gelingen könnte als Ihnen. Das 

Besondere dabei ist, dass  man spürt, dass Sie authentisch handeln, ob nun eher als 

Psychologe oder als Islam Experte. 

Das gelingt Ihnen so außerordentlich gut, weil Sie eigenen Erfahrungen mit einbringen. Als 

junger Palästinenser in Israel waren Sie kurz davor ein radikaler Islamist zu werden.  

Doch glücklicherweise kaum es anders:  

Während Ihres Studiums in Tel Aviv erweiterte sich Ihr Blick auf die Welt, insbesondere 

durch ein komplett anderes soziales Umfeld: an der Universität standen Sie in einem 

intensiven Kontakt mit jüdischen Studenten und Professoren. Diese Erfahrungen, Neugier 

und viel Mut haben Ihnen dabei geholfen, sich von Ihren islamistischen Feindbildern und 

Prägungen zu lösen.  

Dieser innere Prozess hat Sie darin bestärkt, auswandern zu wollen und so machten Sie sich 

2004 auf nach Berlin - und trotz vieler Schwierigkeiten, die das neue Leben als Migrant ohne 

Deutschkenntnisse in der Hauptstadt mit sich brachte, sind Sie geblieben.  
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Vor diesem (biographischen) Hintergrund ist es umso beeindruckender, mit wie viel Mut und 

Beharrlichkeit Sie sich für Aufklärung zum Schutz der Demokratie bei uns wie auch in 

Europa einsetzen. 

Und selbst persönliche Bedrohungen bringen Sie nicht von Ihrem Weg ab!  Sie warnen uns 

davor, das bereits vorhandene Ausmaß an religiösem Extremismus in Deutschland, aber 

auch weltweit und die Gefahr, die von ihm ausgeht, nicht zu unterschätzen.  

Als renommierter Psychologe und Islamismus- Experte haben Sie vielseitig erfolgreich 

bewiesen, was Präventionsarbeit konkret schaffen kann. 

Dass Sie dabei so erfolgreich sind, liegt sicher daran, dass Sie so offen auf die Jugendlichen 

zugehen und mit ihnen sprechen! Als einer von Ihnen, als Moslem,  - aber als ein Moslem, 

der einen Islam vertritt, der für Kritik offen ist.  

Und vor dem sich niemand fürchten muss.  

Über Sie, lieber Herr Mansour und Ihre Verdienste gibt es noch sehr viel zu sagen, doch das 

übernimmt gleich unser Laudator Gerhart Baum.   

 

Würdigung Laudator 

Lieber Herr Baum, ich freue mich sehr, dass Sie die Laudatio für Ahmad Mansour 

übernommen haben. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dafür zu uns nach Oldenburg 

gekommen sind.  

Ich kann mir keinen passenderen Laudator vorstellen. Auch Sie haben in Ihrer Zeit gerade 

als Bundesinnenminister (zwischen 1978 und 1982) sehr viel Mut bewiesen.  

Damals, in den späten siebziger Jahren, war Deutschland mit linksradikalen terroristischen 

Anschlägen aus dem eigenen Land konfrontiert. Innerhalb der sozialliberalen 

Bundesregierung unter Helmut Schmidt haben Sie als Innenminister bereits das brisante 

Spannungsfeld von einerseits dem Sicherheitsbedürfnis und andererseits die Wahrung der 

Menschen- und Bürgerrechte erlebt.  

Sie haben sich in Zeiten des Terrors durch die RAF in Ihrer Haltung nicht beirren lassen und 

dafür gekämpft, dass unser freiheitlicher Staat seine Grundwerte auch nicht im Angesicht 

von extremistischen Bedrohungen aufgibt.    

Das erforderte sehr viel Mut und Kraft, denn außer in Ihrer Partei, der FDP, gab es nur 

wenige Unterstützer.     

Und Sie haben sich, ähnlich wie Ahmad Mansour heute - dem Dialog mit Extremisten - 

gestellt.  

So haben Sie sich (zum Beispiel) mit Horst Mahler, einem Begründer der RAF, der damals in 

Haft saß, getroffen und ein intensives Gespräch geführt.  

Mit Ihrer Erfahrung kennen Sie sich also bestens mit dem Spannungsfeld – Extremismus und 

Aufklärung im Sinne der Freiheit aus  - gerade in Zeiten von terroristischen Angriffen.  
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Ihre Haltung haben Sie sich erhalten: so haben Sie im Jahre 2008 geschrieben: “Lassen wir 

nicht zu, dass Terroristen die moralische Substanz unserer Demokratie erschüttern. 

Sicherheitsmaßnahmen allein werden nicht helfen. Wir müssen uns schon mit den Ursachen 

befassen, die die Gewalttaten auslösen.“1  

 

Verbindung zum gegenwärtigen Terror 

Und genau das zeichnet unseren Preisträger, Ahmad Mansour aus. Er kümmert sich um die 

Ursachen und die Motive, die Menschen dazu bringen, als Extremisten gegen Demokratie 

und Toleranz zu kämpfen.  

Was die Bundesrepublik in den 70er und 80er Jahren als Bedrohung durch Terrorangriffe 

innerhalb des eigenen Landes erlebte – trifft uns heute als Bedrohung von außen. Allen 

voran durch Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat (des IS). 

Wir erleben aber auch durch die indirekten Auswirkungen des weltweiten Terrors, 

insbesondere in Syrien. Gerade im vergangenen Jahr kamen massenhaft Flüchtlinge zu uns. 

Sie suchen in unserem Land Schutz vor dem Terror, dem sie in ihrer Heimat ausgeliefert 

sind.  

Damit beeinflusst die Weltpolitik direkt unser Leben in Deutschland. Und auch Oldenburg ist 

von den Auswirkungen betroffen – in einem Ausmaß wie zuletzt nach dem Zweiten 

Weltkrieg! 

 

Auswirkungen der Weltpolitik auf Oldenburg 

Damals kamen nahezu 40.000 Flüchtlinge in unsere Stadt.  

Eine Herausforderung, die mit enormer Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger 

gemeistert wurde.  

Diese Erfahrung hat sich in unser Gedächtnis eingeprägt und bestimmt bis heute eine 

positive Grundstimmung gegenüber Fremden.    

Und genau diese Haltung brauchen wir heute wieder: denn seit Beginn des Bürgerkriegs in 

Syrien haben mehr als eine Million Menschen Zuflucht in Deutschland gefunden. Oldenburg 

hat in den vergangenen Jahren rund 2.500 Geflüchtete aufgenommen.  

 

Integration betrifft auch Oldenburg: 

Doch eine Willkommenskultur reicht nicht aus.  

Es geht jetzt um die langfristige komplexe Frage der Integration. Die äußere betrifft Dinge, 

wie die deutsche Sprache zu lernen, Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt zu ermöglichen.  

Was wir aber noch nicht in den Blick genommen haben, ist die viel schwierigere Frage:  

 

                                                           
1
 Gerhart Baum: „Die bittere Wahrheit“, Frankfurter Rundschau, 15.4.2008 
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Wie gelingt uns die innere Integration dieser Menschen?  

Bei dieser Frage dürfen wir, Herr Mansour, das machen Sie uns ganz deutlich, nicht 

blauäugig sein.  

Ich bin sehr bei Ihnen, wenn Sie uns auffordern, junge Menschen in Ihrer extremistischen 

Haltung gegenüber unserer demokratischen Werte sehr ernst zu nehmen. Sie warnen uns 

davor, diese Menschen nicht als jugendliche Protestler, als eine temporäre Erscheinung 

abzutun. Aufklärung – das betonen Sie immer wieder - ist das geeignete Mittel, um 

Extremismus zu bekämpfen – zum Schutz der Demokratie und Toleranz. 

Für diese „Jahrhundertaufgabe“ ist zuerst die Politik, gefordert. Aber auch wir selbst sollten 

dort, wo wir es können klare Worte für die Wahrung unsere freiheitlichen, demokratischen 

Werte finden.  

Und dafür danke ich Ihnen wirklich sehr, Herr Mansour, dass Sie uns aufrütteln damit wir 

handeln bevor die Demokratie in Gefahr ist! 

 

Dank und Lob an Jury 

Für mich ist klar: die Jury hat in diesem Jahr wieder eine ausgezeichnete Wahl getroffen. 

„Ossietzky hatte seinen eigenen Kopf. Und er hat nie aufgehört zu lernen.“ 2 Auch diese 

Beschreibung passt auf Sie, lieber Herr Mansour.  

Deshalb bedanke ich mich ganz herzlich bei der Jury für das Votum. 

Mein Dank gilt, 

Prof. Dr. Sabine Doering, 

Dr. Gunter Hofmann, 

Friedrich-Wilhelm Kramer,  

Prof. em. Dr. Dieter Rucht und 

Prof. Dr. Martin Sabrow.  

 

Zudem möchte ich mich bei Malte Giesen, der in diesem Jahr den Kompositionspreis für 

zeitgenössische Musik gewonnen hat, bedanken.  

Dazu gehört auch der musikalische Beirat:  

Hier geht mein Dank an Eckhart Beinke, Michael Hagemeister und Prof. Dr. Lars 

Oberhaus.  

Und jetzt freue ich mich mit Ihnen auf die Uraufführung der Auftragskomposition:  

„Die Paradoxie der Sichtbarkeit II“, - vorgetragen von Mitgliedern des Oldenburger  

„oh ton-ensembles“. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

                                                           
2
 Rainer Rheude: Kalter Krieg um Ossietzky, 2009, Vorwort Gerhard Schröder, S. 7 


