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Vorwort | Liz Mohn

Der Reinhard Mohn Preis 2018 ist dem Thema „Vielfalt

Herkunft und religiöser Überzeugung nicht von selbst. Es

leben – Gesellschaft gestalten“ gewidmet. Er spiegelt damit

muss gestaltet werden.

eine der wohl größten Herausforderungen unserer Zeit.
Wir wissen: Kulturelle Vielfalt ist heute für die meisten
Auf der ganzen Welt und auch in Deutschland ringen

Normalität, sie wird alltäglich erlebt – in der Familie, in

Gesellschaften mit der Frage, wie ein erfolgreicher Umgang

der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, beim Sport und in der

mit Vielfalt – darunter kultureller und religiöser Vielfalt –

Freizeit. Wer das so empfindet, begreift Vielfalt als Chance,

aussehen kann. Das beinhaltet zwei Kernpunkte: Erstens

als Quelle von Kreativität und Innovation. Auch um diese

geht es nicht darum, ob wir Vielfalt wollen oder nicht; sie ist

Potenziale zu nutzen, müssen wir Vielfalt bewusst gestalten.

überall auf der Welt Realität – und das nicht erst seit heute,

Dabei ist jeder von uns gefordert, eigene Vorurteile zu

sondern seit Menschengedenken. Zweitens ergibt sich ein

hinterfragen, Offenheit zu beweisen, auf andere zuzugehen

gutes Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher

und sich ein eigenes Bild zu machen.
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Es braucht Brücken der Verständigung über kulturelle

zu einer ganz besonderen Persönlichkeit und zu einem

Grenzen hinweg. Diese Brücken bauen Menschen

würdigen Träger des Reinhard Mohn Preises 2018.

unterschiedlicher Kulturen am besten selbst, indem sie
aufeinander zugehen und einander kennenlernen. Nur

Bei unserem Festakt zur Preisverleihung hielt Elhadj As

so kann Vertrauen entstehen – als Grundlage für ein

Sy, der Generalsekretär der Internationalen Föderation

gelingendes Zusammenleben in Vielfalt.

der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, die
Festrede. Darin beschreibt er die Basis für ein harmonisches

Der Reinhard Mohn Preisträger 2018, Joachim Gauck,

Zusammenleben in einer „uns allen gemeinsamen,

hat dies früher als viele andere erkannt. Vor allem

vielfältigen ,Regenbogen‘-Menschlichkeit und (…)

während seiner Amtszeit als Bundespräsident hat er

tiefen Sehnsucht nach Frieden: inneren Frieden für jeden

sich unermüdlich für einen lebendigen Dialog in einem

Einzelnen und Frieden in unseren Gesellschaften.“ Und

freiheitlichen und vielfältigen Land eingesetzt. Mit Mut,

Joachim Gauck plädiert in seiner Dankesrede für ein Leben,

Weitblick und viel Gespür für die Menschen ist er zu einem

„das jedem Menschen die Chance der Selbstentfaltung, der

wichtigen Brückenbauer in einer kulturell vielfältigen

Selbstbestimmung und der Eigenverantwortung bietet und

Gesellschaft geworden, auch dadurch, dass er sich nie

das genau dadurch die Möglichkeiten für ein gutes, weil

gescheut hat, die Herausforderungen des Zusammenlebens

menschenfreundliches Miteinander schafft.“

in Vielfalt anzusprechen und nach Lösungen zu suchen.
All dies macht ihn zu einem herausragenden Vorbild,
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Beide Reden haben mich persönlich sehr beeindruckt. Sie
lassen uns den Umgang mit dem Thema „Vielfalt“ aus dem
Blickwinkel zweier ganz unterschiedlicher Erfahrungswelten
betrachten. Joachim Gauck und Elhadj As Sy inspirieren
jeden Einzelnen von uns. Sie leiten uns an, über den
Tellerrand zu blicken und geschichtliche Zusammenhänge
einzuordnen. Sie machen Mut, das Zusammenleben in
Vielfalt zu gestalten und mitzuhelfen, eine Spaltung unserer
Gesellschaft zu verhindern.

Liz Mohn
Stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes
der Bertelsmann Stiftung
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„Erbe, Religion und Sprache sind Wegweiser, wie man mit Mitgefühl, Respekt
und Toleranz die positive Vielfalt unserer Menschheit fördert. Dazu braucht es
Bescheidenheit, Mut und Führungskraft. Und diese Tugenden verkörpern sowohl
Reinhard Mohn als auch Joachim Gauck.“
Elhadj As Sy (7. Juni 2018)
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Festrede | Elhadj As Sy

Festrede | Elhadj As Sy

That precious word “peace” – uttered as a greeting all over
the world – speaks so much to me of both our diversity and

Sehr geehrte Frau Mohn,

our togetherness.

sehr verehrter Herr Bundespräsident Gauck,
distinguished Ladies and Gentlemen,

When we talk of peace, we inevitably talk of one of the
greatest figures of the last century: That extraordinary

“JammNgeen Amm!” My apologies to the interpreters;

combination of the heart and the mind that was Nelson

so these were words from my mother tongue. “Udo, Uxolo,”

Mandela. Our esteemed and worthy prize winner today,

these are also words from the Igbo and the Xhosa – you can

Herr Joachim Gauck, was described once by a UK newspaper

guess from the continent I am from. “Salam, Shalom,”

as “Germany’s answer to Nelson Mandela.”

from the region that maybe needs it most today. But of
course from Gütersloh and here in Germany: “Friede sei

And it was Mandela who said: “If you talk to a man in a

mit Ihnen.”

language he understands, that goes to his head. But if you
talk to him in his own language, that goes to his heart.”

I began briefly in English – and in different languages – by
wishing you “peace” upon you and peace upon all of us.

And you know Mandela is always right, so I am going to
continue in German.
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Deutsche Übersetzung:

Dieses kostbare Wort „Frieden“ – ausgesprochen als ein
weltweiter Gruß – sagt für mich so viel aus über unsere

Sehr geehrte Frau Mohn,

Vielfalt und Zusammengehörigkeit.

sehr verehrter Herr Bundespräsident Gauck,
meine Damen und Herren,

Wenn wir von Frieden reden, sprechen wir zwangsläufig
von einer der größten Persönlichkeiten des letzten

„JammNgeen Amm!“ Ich bitte die Dolmetscher um

Jahrhunderts: dieser außergewöhnlichen Kombination aus

Verzeihung; dies waren Worte in meiner Muttersprache.

Herz und Verstand, Nelson Mandela. Unser geschätzter

„Udo, Uxolo“, auch dies sind Worte der Igbo und Xhosa

und hochverehrter Preisträger heute, Herr Joachim

– wie Sie sich denken können, stammen sie von dem

Gauck, wurde einmal von einer britischen Zeitung als

Kontinent, von dem auch ich komme. „Salam, Shalom“,

„Deutschlands Antwort auf Nelson Mandela“ bezeichnet.

aus der Region, die es heute vielleicht am allernötigsten
hat. Und natürlich in der Sprache von Gütersloh und

Und es war Mandela, der sagte: „Sprichst du mit jemandem

Deutschland: „Friede sei mit Ihnen.“

in einer Sprache, die er versteht, so erreichst du seinen
Kopf; sprichst du mit ihm aber in seiner eigenen Sprache, so

Ich habe kurz auf Englisch – und in verschiedenen Sprachen

erreichst du sein Herz.“

– begonnen, Ihnen und uns allen „Frieden“ zu wünschen.
Und Sie wissen, Mandela hat immer recht; deshalb fahre ich
nun auf Deutsch fort.
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Meine Damen und Herren,

Schlachtfeld im italienischen Solferino, wo unser Gründer,
Henri Dunant, im Juni 1859 angesichts der 6.000 auf dem

Ban Ki Moon pflegte über den Klimawandel zu sagen,

Schlachtfeld liegenden toten Männer und der 40.000

dass es keinen Plan B gibt, weil es keinen Planeten B gibt.

Verwundeten zum Handeln getrieben wurde.

Ich möchte dasselbe über die Menschheit sagen – es gibt
keine Menschheit B. Es gibt nur diese eine – und wir alle

Damals standen Könige, Kaiser und Staaten hinter den

sind ein Teil davon.

Kriegen. Die Schlachtfelder waren geografisch begrenzt und
hatten Namen: Solferino, Austerlitz, Waterloo, Verdun, La

Der humanitäre Helfer in mir spürt die Versehrtheit der

Marne ... Sie hatten einen Anfang und ein Ende, Gewinner

uns allen gemeinsamen Menschlichkeit und unserer Welt.

und Verlierer.

Versehrt … sie sind es schon weit länger als die rund 150
Jahre, die das Rote Kreuz besteht, und länger als die 100

Heute finden wir die Schlachtfelder überall – in unseren

Jahre der Föderation der 190 nationalen Gesellschaften

Gemeinden, Schulen und Gebetsstätten. Diese Kriege

des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds, denen ich

haben keine Eigennamen mehr; wir erinnern uns nicht,

dienen darf. Aber das Ausmaß der Versehrtheit ist nun

wann sie begonnen haben, und wir wissen nicht, wann sie

ganz besonders groß.

zu Ende sind. Es gibt keine Gewinner mehr, aber immer
noch Verlierer: viel zu oft Zivilisten, Frauen, Kinder, die

Viele von Ihnen werden wissen, dass die Idee des Roten
Kreuzes auf dem Schlachtfeld geboren wurde: auf dem
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Allerschwächsten.
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Heute sehen wir auch ganz andere Arten von Schlacht-

der weltweit ansteigenden Gefahren. 400 sind es pro Jahr:

feldern, hinterlassen von den globalen Übeln der Armut,

laut der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) über

Krankheit, Vertreibung, Umweltzerstörung … und auch des

viermal mehr als noch vor 40 Jahren. Und wir sehen, wie

schädlichen Gedankengutes.

diese Gefahren durch menschliches Verhalten vervielfacht
werden – durch den Klimawandel zum Beispiel und durch

Für mich sind diese Übel die „three Ds“: Disease, Disaster

unkontrollierte Urbanisierung.

and Displacement – Krankheit, Umweltzerstörung und
Vertreibung, die Millionen von Menschen befallen. Die

Das Leiden wird besonders deutlich anhand der hohen

keine Grenzen kennen.

Anzahl an Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen müssen,
weil sie dort nicht mehr sicher sind. 66 Millionen sind es

Häufig vermischen sie sich und kulminieren in ausge-

weltweit (die höchste Zahl seit dem Zweiten Weltkrieg)

wachsenen oder teilweise ausgewachsenen Katastrophen:

und es sind sogar doppelt so viele, wenn man die Menschen

wie im Jemen und in Somalia, unter anderem von

mitberechnet, die sich freiwillig auf den Weg gemacht

Bürgerkrieg, Hungersnot, Cholera, Analphabetismus

haben.

und Terrorgruppen heimgesucht.
Zahlen, Statistiken … in der Regel kann man damit doch
Deutlich wird uns die Versehrtheit der Welt anhand der

nicht die Realität abbilden und sie niemandem wirklich

ansteigenden Zahlen der – und ich bediene mich des

deutlich machen. Sie wird einem doch erst wirklich bewusst,

etablierten englischen Begriffs – „shocks and hazards“,

wenn man diese Realität direkt spürt, wenn ein Freund
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oder ein Familienmitglied betroffen ist, wenn eine Kollegin

Was ist also unsere Rolle in dieser versehrten Welt? Für

oder ein Kollege im Dienst stirbt. Die Zahlen und Statistiken

mich liegt sie darin wiederherzustellen, was für diese

werden nie vom benachteiligten Kind erzählen, das mitten

Menschen am kostbarsten ist – ihre Würde. Würde, der

in der sich hinziehenden Krise aufwächst; von dem Kind, das

letzte Fetzen Stoff, den Menschen sich angesichts der

nur den Krieg kennt; von der Mutter und dem Vater, die einst

nackten Demütigung, Armut und zahlreicher Entbehrungen

stolz waren und – quasi über Nacht – plötzlich eine ganz

umlegen.

andere Identität haben, die von uns nicht mehr mit ihrem
Namen angesprochen werden, nicht einmal mehr mit ihrer

Mehr denn je brauchen wir eine starke und lebendige

Nationalität … Wir nennen sie einfach „die Flüchtlinge“,

Helfergemeinschaft. Menschen, die sich sorgen, wo andere

„die Migranten“, „die Leistungsempfänger“.

gleichgültig sind. Menschen, die sich kümmern, wo andere
sich wegdrehen. Menschen, die bereitwillig aufnehmen,

Diese Bezeichnungen sind keine Identitäten, nein, sie

wo andere ablehnen.

spiegeln lediglich Situationen wider. Situationen, in die
jede und jeder von uns hätte geraten können. Wenn wir

Die beiden Männer, die wir heute ehren – Reinhard Mohn,

zum Beispiel das Pech gehabt hätten, in diesen Gegenden

der Stifter dieses Preises, und Joachim Gauck, der dieses Jahr

geboren und aufgewachsen zu sein. Diese und viele andere

mit dem Preis ausgezeichnet wird –, waren und sind Teil

Faktoren kann niemand beeinflussen.

dieser weltweiten Helfergemeinschaft, ein Teil derer, die es
sich zur Aufgabe gemacht haben, Menschen zu helfen, Seite
an Seite und in Würde zu leben.
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Reinhard Mohn selbst betonte, dass das Motto dieses

Als ein Kind der Sahelzone glaube ich an den Geist der

Preises „Von der Welt lernen“ lauten soll; weltweit soll

Ahnen und ich spüre Reinhard Mohns Geist in diesem Raum.

gesucht werden … nach beispielhaften Lösungsansätzen

Der senegalesische Dichter Birago Diop schrieb:

und innovativen Ideen, um daraus Lehren für Deutschland
zu ziehen, für die Gestaltung einer erfolgreichen und

„ERLAUSCHE NUR GESCHWIND

harmonischen Gesellschaft.

DIE WESEN IN DEN DINGEN,
HÖR SIE IM FEUER SINGEN,

Von der Welt zu lernen, war Reinhard Mohns wahre Über-

HÖR SIE IM WASSER MAHNEN

zeugung. Von der Gründung der Buchklubs, um das Teilen

UND LAUSCHE IN DEN WIND:

von und Sprechen über Bücher zu fördern, bis zum Essen

DER SEUFZER IM GEBÜSCH

in der Mitarbeiterkantine, wo er seine Art der Zugehörigkeit

DAS IST DER HAUCH DER AHNEN.

lebte.

DIE GESTORBEN SIND, SIND NIEMALS FORT
…

Er übernahm Verantwortung für die Gesellschaft, in der

SIE SIND IN DER HÜTTE, SIE SIND IM BOOT:

er lebte. Schon sehr früh durch die Gewinnbeteiligung

DIE TOTEN SIND NICHT TOT.

seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und später durch

…

die Gründung einer erfolgreichen gemeinnützigen Stiftung.

SIE MAHNEN UNS TÄGLICH AN DEN BUND,

Er war ein Idealist. Ein Idealist, der ein erfolgreiches

AN DEN GROSSEN PAKT, DER UNS VERBINDET …“

Unternehmen für seine Gesellschaft aufbaute.
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Joachim Gauck wird immer bekannt sein als ein leiden-

Und ich zitiere ihn nun: „Einwanderung wurde [in

schaftlicher Ankläger der Arten und Weisen, wie man nicht

Deutschland] zunächst ignoriert, später abgelehnt, noch

zusammenlebt. Sein Glaube an die individuelle Freiheit –

später ertragen und geduldet, und schließlich als Chance

und die Verantwortung, die damit einhergeht – verkörpert

erkannt und bejaht. Und in diesem Stadium befinden wir

sein Vermächtnis.

uns heute. Heute weiß ich: Wir verlieren uns nicht, wenn
wir Vielfalt akzeptieren. Wir wollen dieses vielfältige ,Wir‘.“

Ich weiß, dass er im Verwaltungsrat der Europäischen Stelle
zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit

Ich stimme Ihnen zu, Herr Gauck. Es gibt kein „die und wir“.

diente und dass er die Einwanderungsdebatte in seinem

Es gibt kein „die Migranten und wir“, kein „die Flüchtlinge

Land begrüßt und gefördert hat. Vor allem aber fällt mir

und wir“, kein „die armen Menschen und wir“, kein „die

seine Leidenschaft auf, mit der er das, was für die einen

Jugendlichen und wir“, kein „die Frauen und wir“, sondern

„Probleme, die es zu lösen gilt“ sind, verwandelt, und zwar

nur ein „Wir“. Ein starkes, kollektives „Wir“, getragen von

in „Situationen, die es zu managen, zu begrüßen und aus

der einzigen und uns allen gemeinsamen Menschlichkeit.

denen es das Beste herauszuholen gilt“.
Ich danke Ihnen, Herr Gauck, für Ihren Glauben an dieses
Er sieht den Vorteil von Vielfalt in allen Aspekten der

„Wir“. Um den Frieden, von dem ich eingangs gesprochen

Menschlichkeit.

habe, tatsächlich zu erlangen, muss man dieses „Wir“
nämlich verstanden und verinnerlicht haben.
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Wie könnten wir, Herrn Gaucks Wegleitung folgend, diesen

Erbe, im Sinne von Herkunft und Vielfalt, muss hochgehalten

Frieden erreichen?

und bewahrt werden. Wir müssen die Orte, Dinge und
kulturellen Traditionen, die diese Welt so reich und lebendig

Der Reinhard Mohn Preis fragt uns, wie wir die weltweiten

machen, hochhalten.

Lektionen vom „Wir” auf Deutschland übertragen können,
auf dieses Land mit über 80 Millionen Einwohnerinnen und

„Objets inanimés, avez-vous donc une âme? Leblose Dinge

Einwohnern, von denen fast ein Viertel keinen deutschen

ihr! Habt ihr denn eine Seele, die so eng der unsern sich

Ursprung, kein deutsches Erbe hat. Dieses Land hat ange-

verbündet, könnt ihr lieben?“, fragte Lamartine.

sichts der Einwanderungswellen aus dem Osten und Süden
sowohl Erfolge als auch Misserfolge erlebt. Wie schaffen wir

Ja, Dinge nehmen uns mit zurück in unsere Vergangenheit,

es, die gewonnene Vielfalt nicht nur zu tolerieren, sondern

zu unseren Wurzeln. Sie können uns zum Lachen und zum

auch positiv mitzugestalten, zu begrüßen und von ihr zu

Weinen bringen.

lernen?
Hier in Deutschland, in Europa, sind die Werte unserer
Hauptthema der heutigen Preisverleihung sind drei der

gemeinschaftlichen Menschlichkeit tatsächlich kompatibel

Grundbausteine für eine gemeinschaftliche Menschlichkeit:

mit den europäischen Werten Geschichte, Tradition,

Erbe, Religion und Sprache.

Zivilisation und Kultur. Deshalb wenden sich Menschen in
der versehrten Welt nach Europa und suchen hier nach Hilfe,
Unterstützung und Solidarität. Nicht, weil Europa das der
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Welt schuldig ist, sondern aufgrund der Werte, die Europa

gibt es hier nicht, denn das Erbe eines Menschen ist ein

verkörpert.

Konzept, das lebt und sich entwickelt. Es ist vor uns da,
mit uns und auch nach uns.

In Deutschland ist das Prinzip der Bewahrung von Erbe
und Vielfalt nicht neu. Sein Grundgesetz von 1949 zur

Der zweite der drei Grundbausteine ist die Religion. Es

Einbürgerung neuer deutscher Staatsangehöriger verankerte

ist freilich eine absurde Ironie, dass sich verschiedene

in der liberalen Verfassung einen nach vorne schauenden,

Glaubensrichtungen und auch Anhänger desselben Glaubens

nicht rückwärtsgewandten Prozess.

aufs Schlimmste bekriegen, wo doch alle im Grunde dasselbe
sagen: Sie beten eine Gottheit an und damit die Schöpfung

Fast ein halbes Jahrhundert später, auf der anderen Seite

der Gottheit – diese Schöpfung sind wir Menschen.

des Globus, verinnerlicht Südafrika, unter der Führung von
Nelson Mandela, genau diese Themen: Frieden, Vielfalt und

Muslime sagen: „Keiner von euch ist gläubig, solange er

Gemeinschaftlichkeit.

nicht für seinen Bruder wünscht, was er für sich selbst
wünscht.“

Das Erbe eines Menschen umfasst dessen Kultur in zahlreichen Facetten: seine Bräuche, Essgewohnheiten und

Christen sagen: „Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen

Codes, um nur einige zu nennen .… Damit werden nicht

tun, das tut auch ihr ihnen ebenso.“

nur die bereichert, deren Erbe sie sind, sondern auch die
anderen. Die Bereicherung erreicht alle. Besitzansprüche
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Juden sagen: „Was dir verhasst ist, tue auch deinem

Sprachen haben sich seit Urzeiten vermischt und einander

Nächsten nicht an.“

bereichert und genauso geschieht es heute, im 21. Jahrhundert, auf dem europäischen Kontinent. „Eine andere

Hindus sagen: „Tue niemals einem Anderen das an,

Sprache zu sprechen bedeutet eine zweite Seele zu besitzen“,

was du für das eigene Selbst als verletzend betrachtest.“

soll Karl der Große – von einigen auch als „Vater Europas“
verehrt – im frühen 9. Jahrhundert gesagt haben.

Sikhs sagen: „Behandle andere, wie du selbst behandelt
werden möchtest.“

Und ganz entscheidend ist die Sprache dabei, ob man das
Gefühl hat, zu einer Gesellschaft dazuzugehören, oder

Buddhisten sagen: „Füge deinem Nächsten nicht den

aber auch (wenn man sie nicht spricht), ob man sich

Schmerz zu, der dich schmerzt.“

ausgegrenzt fühlt. Aus diesem Grund führen während
der hitzigen europäischen Einwanderungsdebatte einige

Und nun kommen wir zur Sprache. Soll die Sprache uns

Länder Sprachtests für Einwanderungsanwärterinnen und

trennen (wie der Mythos vom Turmbau zu Babel uns

-anwärter ein. Und weil die Sprache ein so essenzieller

suggerieren mag) oder uns bloß voneinander unterscheiden

Faktor ist, bieten die nationalen Rotkreuzgesellschaften in

und die Vielfalt der Ausdrucksmöglichkeiten steigern?

Europa Sprachkurse für Migrantinnen und Migranten an,

Ich glaube Letzteres.

um ihnen die Chance zu geben, Teil der Gesellschaft in ihrem
Aufnahmeland zu werden.

22

Festrede | Elhadj As Sy

Viele in Europa sehen vor allem die vermeintlichen Übel

ersten Grundschuljahre verbrachte, und jenen im Schloss

der Migration: Es ist aber natürlich falsch, die Chancen von

von Kaiserin Maria Theresia, von meiner Alma Mater, der

Einwanderung zu leugnen – die Chancen für Flüchtlinge,

Diplomatischen Akademie Wien. Und ich zitiere noch einmal

für die Gesellschaften, die diese aufnehmen, und für die

Mandela: “Education is the most powerful weapon you can

Länder, die verlassen wurden. Denn die Geflohenen schicken

use to change the world.” – „Bildung ist die mächtigste

Geld nach Hause, kehren sogar oftmals zurück und bewegen

Waffe, die du verwenden kannst, um die Welt zu verändern.“

etwas in ihren Geburtsländern.
Mit Bildung als Schlüsselelement kann man funktionierende
Wir, die Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften,

Gesellschaften und ein harmonisches Zusammenleben

glauben: „Kein Mensch ist illegal“ und wir sehen es als

erreichen. Und Bildung ist selbstverständlich mehr als nur

unsere oberste Pflicht an, die Würde eines jeden Einzelnen

Lernen und Informationenempfangen. Es geht dabei um

zu bewahren.

Werte, um Erbe und um Sprache.

Ich komme nun zum Schluss: Vieles von dem, was ich heute

Nun, liebe Freunde, meine heutige Botschaft an Sie über

gesagt habe, wurde ich gelehrt. Von meiner Mutter. Von den

das Wie des harmonischen Zusammenlebens basiert auf

vielen Menschen aus meiner Familie und der Gemeinschaft,

der uns allen gemeinsamen, vielfältigen „Regenbogen“-

die auf mich aufgepasst haben. Von meinen Lehrerinnen

Menschlichkeit und auf der uns allen gemeinsamen, tiefen

und Lehrern – jenen unterm „Palaverbaum“ in meinem

Sehnsucht nach Frieden – innerem Frieden für jeden

Heimatland, jenen in der kleinen Hütte, in der ich meine

Einzelnen und Frieden in unseren Gesellschaften.
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Das südafrikanische Konzept Ubuntu könnte es schöner nicht

Ich danke Ihnen, Frau Mohn, für Ihre Großzügigkeit und

ausdrücken: „Ich bin, weil du bist, weil wir sind.“

Ihre gemeinschaftliche Führung, durch die dieses Kind
der Sahelzone heute zu dieser ehrwürdigen Versammlung

Der an Werte gebundene humanitäre Hilfseinsatz ist eine

sprechen darf.

Reise weg von Angst, Stigma und Ablehnung hin zu
Fürsorge, Unterstützung und Einbeziehung. Es geht darum,

Ich gratuliere Ihnen von Herzen, Herr Gauck!

Menschen dabei zu unterstützen, das wiederherzustellen,
was für sie am kostbarsten ist, ihre Würde. Es geht darum,
Teil der Lösung zu sein, obwohl es doch einfacher wäre,
Teil des Problems zu sein. Erbe, Religion und Sprache sind
Wegweiser, wie man mit Mitgefühl, Respekt und Toleranz
die positive Vielfalt unserer Menschheit fördert. Dazu
braucht es Bescheidenheit, Mut und Führungskraft. Und
diese Tugenden verkörpern sowohl Reinhard Mohn als
auch Joachim Gauck.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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„In diesem Land stehen nicht Einheimische gegen Eingewanderte, in diesem
Land stehen demokratisch gesinnte Bürger gegen Bürger, die Pluralität ablehnen
oder gar Hass säen und gewaltbereit sind – sei es auf Seiten der Einheimischen wie
auf Seiten der Eingewanderten.“
Joachim Gauck (7. Juni 2018)
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Wir haben viele Vorbilder in unserem Land und ich finde,
wir sollten sie anschauen. Weil wir Deutsche uns ja gerne

Liebe Frau Mohn,

fürchten, gerne schlecht fühlen und es schwer haben, uns

lieber Herr De Geus,

manchmal auf das zu konzentrieren, was uns gelungen ist,

sehr geehrter Herr Sy,

was wir schön finden, was wir können.

meine sehr verehrten Damen und Herren,
Manchmal geht das Leben eigenartige Wege. Als
dies ist für mich ein glücklicher Tag. Nicht nur weil ich

Deutschland vor fast dreißig Jahren wiedervereinigt

heute geehrt werde, sondern weil ich Repräsentant eines

wurde, ist mir selbst in meiner kühnsten Fantasie nicht

Landes sein durfte – und Bürger sein darf –, in dem das

eingefallen, einmal für Bemühungen um Deutschland

möglich geworden ist, dass engagierte Unternehmer ihren

als Einwanderungsland, um eine Gesellschaft der Vielfalt

Reichtum verbinden mit gesellschaftlichen Anliegen, und

ausgezeichnet zu werden. Was hatte ich damals schon in

das in einer besonders nachhaltigen Form, wie wir das hier

einem Land der geschlossenen Grenzen – dort komme

eben erlebt haben. Das muss ja nicht nur für die Familie,

ich ja her, aus dem Osten – mit Einwanderung, was in

das muss für diese Region, aus der heraus diese Gesinnung

einem Land der De-facto-Einparteienherrschaft schon

und Haltung gewachsen ist, aber auch für unser ganzes

mit Vielfalt zu tun?

Land eine immerwährende Quelle der Inspiration und ein
immerwährendes Vorbild sein.

Und nun stehe ich hier und bin überwältigt von dem
Vertrauen, das Sie von der Bertelsmann Stiftung mit dem
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Reinhard Mohn Preis in mich gesetzt haben. Das rührt

Liebe Frau Mohn, lieber Herr De Geus, liebe Bertelsmann

mich. Die Bertelsmann Stiftung hat sich schon lange

Stiftung – so gibt es verschiedene Gründe, die mich heute

wissenschaftlich mit der multiethnischen deutschen

sehr dankbar hier stehen lassen. Ich danke Ihnen von

Gesellschaft beschäftigt und in der Gestaltung des

Herzen!

Zusammenlebens engagiert, lange bevor ich, der neue
Bundesbürger, mich den Eingewanderten, die ich noch

Ich danke auch Ihnen, lieber Herr Sy, der Sie wie kaum

als weitgehend Unbekannte zur Kenntnis nahm – teils

ein anderer berufen sind, uns die internationalen

staunend und erfreut, teils skeptisch und besorgt –,

Dimensionen des Themas „Migration“ vor Augen zu

zugewendet habe.

führen. Und Sie haben in Ihrer Rede den Horizont ganz
weit, menschenweit aufgerichtet, sodass wir alle, die

Inzwischen ist mir das Zusammenleben der Verschiedenen

wir an der Lösung politischer Ziele und Inhalte arbeiten,

wirklich zu einer Herzensangelegenheit geworden und die

auch ein wenig beschämt sind, wenn wir unsere großen

Bertelsmann Stiftung, deren 40-jähriges Bestehen wir hier

Menschenmöglichkeiten, Visionen und unsere Herzen mit

vor einem Jahr gefeiert haben, ist mir in dem Prozess des

den Problemen zusammenbringen.

Hineinwachsens in die Gesellschaft der Verschiedenen ganz
oft Anreger, Stichwortgeber und auch wissenschaftliche

Besonders dankbar bin ich für Ihre Ermutigung, die Sie in

Quelle gewesen.

einem Satz, den ich mir merken werde, zusammengefasst
haben: Natürlich können wir fortwährend ein ganzes

Ich bin persönlich der Stiftung von Herzen dankbar.

Leben lang ein Teil der Probleme unseres Lebens sein, aber
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gleichzeitig ist in uns die Gabe gelegt, Teil der Lösung der

Kriege, Armut, terroristische Übergriffe, Klimawandel

Probleme zu sein. Daran müssen wir freilich glauben. Und

und ganz einfach und ganz mächtig die Sehnsucht nach

diese Fähigkeit, zu glauben an das, was wir können, was

einem besseren Leben haben dazu geführt, dass über 250

in uns steckt, müssen wir gegen unsere Ängste bewähren.

Millionen Menschen weltweit ihre Heimat verlassen haben;

Dazu haben Sie einen ganz wichtigen Beitrag geleistet.

über 65 Millionen von ihnen mussten fliehen.

Ich danke Ihnen dafür.
Wenn ich heute hier darüber reden möchte, wie
Meine Damen und Herren, es ist noch gar nicht so lange

Deutschland Migranten in seine Gesellschaft zu integrieren

her, dass Deutschland quasi im Windschatten der

versucht, so bin ich mir bewusst, dass dies nur der eine,

Geschichte lag und sich nicht von den großen Migrations-

der innenpolitische Teil unserer Verantwortung ist.

bewegungen betroffen fühlte. Spätestens aber seit 2015

Gleichzeitig bedarf es weit stärker und gezielter als

ist der Politik ebenso wie der Gesellschaft bewusst, dass

bisher eines Engagements in der gesamteuropäischen

jede Einwanderungspolitik nicht nur geprägt sein kann

Flüchtlingspolitik und einer Unterstützung besonders

von eigenen nationalen Interessen und Bedürfnissen,

von Ländern in unserer weiteren Nachbarschaft, die

sondern auch Antwort sein muss auf Interessen und

Flüchtlinge in besonders großer Zahl aufgenommen haben.

Bedürfnisse von Auswanderern bzw. Auswandergesell-

Es bedarf eines weiteren internationalen Engagements zur

schaften.

Friedenssicherung, zur Unterstützung von Demokratieund Menschenrechtsbewegungen in autoritären Ländern
und zur effektiveren Gestaltung von Entwicklungshilfe. Es
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bedarf vor allem eines langen Atems und eines politischen

Aber Türken kannten wir nicht, keine Griechen und

Bewusstseins, dass, wer die internationalen Aspekte

keine Italiener, somit kein Gyros und keinen Döner

einer Migrationspolitik vernachlässigt, gleichzeitig mehr

und natürlich keine Moscheen. Ethnisch, religiös und

innenpolitische Probleme erhalten wird.

kulturell war die DDR eine nahezu homogene Gesellschaft:
deutsch und zunehmend atheistisch, mit Würzfleisch und

Sehr geehrte Damen und Herren, in dem Land, in dem ich

Sättigungsbeilage auf der Speisekarte.

einst fast fünf Jahrzehnte meines Lebens verbracht habe –
damals im Osten –, war Vielfalt, jeder Art, nicht erwünscht.

Der Westen, den wir dann nach der friedlichen Revolution

Die relativ wenigen Fremden, die als Gastarbeiter meistens

kennenlernten, hat die meisten Ostdeutschen mit seiner

aus Vietnam oder in geringerer Zahl aus Mosambik oder

Vielfalt zunächst begeistert – die Welt wurde einfach freier

aus Kuba dort lebten, wurden möglichst in geschlossenen

und bunter. Doch in einer Hinsicht hat uns die Vielfalt auch

Wohnheimen untergebracht; Kontakte zu Einheimischen

befremdet. Auf den Straßen hörten wir Sprachen, die wir

waren weitgehend untersagt. Gastarbeiterinnen, die

nicht verstanden; in manchen Stadtteilen, etwa in Berlin,

schwanger wurden, mussten abtreiben oder ausreisen.

gab es Obst nur beim Türken, in grell erleuchteten, kahlen

Nicht deutsch waren ansonsten nur die Sowjetsoldaten.

Räumen saßen schnauzbärtige Männer, die endlos lange

Bei „verordneten“ Kontakten stießen kleine Abordnungen

Tee tranken, während ohne Ende das türkische Fernsehen

ausgewählter Soldaten auf ausgewählte DDR-Bürger,

lief.

meist von der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische
Freundschaft.
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Befremdet hat manche auch, wie schnell der Westen

vor Augen –, es gab menschliche Dramen aufgrund von

einschließlich seiner ethnischen und kulturellen Vielfalt

Verrat und Betrug und es gab erbitterte und äußerst

in den Osten vordrang. Direkt an meiner Hausecke in

kontroverse Debatten, weil nicht wenige Stimmen um des

Berlin-Mitte – es war noch Osten, wo ich damals lebte –

lieben Friedens willen die Schließung der Akten und einen

eröffneten Chinesen ein Restaurant, gegenüber auf der

Schlussstrich unter die Vergangenheit forderten. Mir war

Straßenseite war ein Döner-Imbiss plötzlich da, etwas

es damals aufgetragen, die Öffentlichkeit zu erinnern:

weiter zogen Spanier und ein Italiener ein. Und die vielen

Schlussstriche sind immer gut für die, die einst regierten.

Westdeutschen in den neu geschaffenen ostdeutschen

Und immer schlecht für die, die einst unten waren.

Behörden konnten sich beim Lunch fast wie im Westen
fühlen, aber viele Ostdeutsche fühlten sich dann manchmal

Jedenfalls drang das Problem der Einwanderung erst so

wie im Ausland.

recht in mein Bewusstsein, als es die Schlagzeilen in den
Zeitungen bestimmte. Das geschah dann allerdings sehr

Ich war damals als Beauftragter der Bundesregierung

schnell und in einer Weise, die mich erschütterte. Nach

für die Stasi-Unterlagen damit beschäftigt, die Öffnung

Hoyerswerda und Hünxe im Herbst 1991 wurde meine

der Archive der Geheimdienste zu organisieren. 39

Heimatstadt Rostock im August 1992 der dritte Ort, an

Millionen Karteikarten und elf Kilometer Akten sollten

dem es zu gewaltsamen Übergriffen auf ausländische

wissenschaftlich ausgewertet und gleichzeitig für ehemals

Vertragsarbeiter und Flüchtlinge kam. Ich gestehe,

Bespitzelte zur Einsicht geöffnet werden. Das waren

das war ein Schock für mich. Ich fand es widerlich.

bewegte Zeiten – die Ältesten unter Ihnen haben Bilder

Rostock-Lichtenhagen war mir vertraut, nur wenige
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Kilometer entfernt von dem Viertel, in dem ich in einem

aber gänzlich zu heilen vermag sie letztlich nicht. Das

Neubaugebiet als evangelischer Pastor tätig gewesen war.

Trauma begleitet Überlebende von Attentaten zeitlebens.

Wie konnte es so weit kommen, dass sich in einem Stadtteil,

Ich spürte es deutlich 2014, als ich als Bundespräsident

der in DDR-Zeiten sogar so etwas wie ein Vorzeigeobjekt

in Köln, in der Keupstraße, mit Menschen sprach, die

war, brutale Gewalt so widerstandslos austoben und eine

zehn Jahre zuvor nur knapp dem NSU-Anschlag mit einer

Pogromstimmung erzeugen ließ? Wie konnte es so weit

ferngezündeten Nagelbombe entkommen waren.

kommen, dass Nachbarn der Hetzjagd von Rechtsradikalen
aus dem ganzen Bundesgebiet noch applaudierten und den

Deutlich sind mir die Gefühle jenes Tages in Erinnerung:

Tod unschuldiger Menschen billigend in Kauf nahmen?

diese Gefühle von Wut und Scham bei den Begegnungen
mit dem Inhaber des türkischen Friseurladens, vor

In jener Zeit – wir wissen es alle – kam es zu weiteren

dem die Bombe explodierte, und mit Angehörigen von

Brandanschlägen in Mölln und Solingen; insgesamt acht

Opfern anderer NSU-Anschläge. Wut darüber, dass es

Menschen kamen zu Tode, viele Dutzend wurden verletzt.

Rechtsradikalen über Jahre gelungen war, Menschen

Für die fünf Opfer der Familie Genç, derer vor wenigen

umzubringen, nur weil sie einer anderen Ethnie und

Tagen Deutsche und Türken gemeinsam gedachten, hat

einer anderen Religion angehörten. Und Scham darüber,

der Bertelsmann Konzern damals eine Million D-Mark an

dass die deutschen Behörden es nicht geschafft hatten,

Spenden zur Verfügung gestellt – ein Zeichen großartiger

diese Anschläge zu verhindern, und später so lange für

Solidarität und aufrichtigen Mitgefühls. Derartige Unter-

ihre Aufdeckung brauchten, weil sie den rechtsradikalen

stützung war und ist wichtig und tröstlich und unerlässlich;

Hintergrund der Täter ausblendeten.
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Generell fällt mir dabei auf: Bis heute existieren in unserem

die Mut machte, weil sie keine Spaltungen zuließ und

Land Unterschiede im Umgang mit dem, was gemeinhin

ein Versprechen für die Zukunft abgab: „Birlikte –

als rechts bzw. rechtsradikal verstanden wird. Die einen

Zusammenstehen!“

reden rassistische, rechtsradikale Haltungen, Milieus und
Bewegungen klein, weil sie so unbedeutend seien, und

In einem Einwanderungsland wie Deutschland – das ist

übersehen dabei auch schnell, dass fremdenfeindliches

mir in den Jahrzehnten seit der Wiedervereinigung deutlich

Gedankengut zum Teil schon bis in die Mitte der Gesell-

geworden – kann Gemeinschaft nicht entstehen, wenn

schaft reicht. Andere erklären „rechts“ pauschal zu einer

Einheimische und Eingewanderte in Kernfragen nicht an

Bedrohung für unsere Demokratie, wobei sie schon eine

einem Strang ziehen. Einheimische und Eingewanderte

konservative Haltung in die Nähe des Faschismus rücken.

sprechen zum Teil unterschiedliche Sprachen, pflegen

In beiden Fällen entstehen Zerrbilder, die es aufzulösen

andere Bräuche, gehören unterschiedlichen Religions-

gilt, um gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit

gemeinschaften an – und diese kulturellen Prägungen

tatsächlich einen möglichst breiten Widerstand zu

sollen, wenn sie sich nicht gegen andere richten, nieman-

schaffen.

dem genommen werden, denn sie gehören zur Identität
dazu. Allerdings brauchen die Verschiedenen trotz oder

Das war 2014 in Köln gelungen: 70.000 Menschen kamen

besser gerade wegen dieser Unterschiede auch das Gemein-

anlässlich des Gedenktages zu einer großartigen Veran-

same, weil jeder Staat auf Solidarität und Loyalität seiner

staltung mit Politikern und Künstlern, Einheimischen

Bürger angewiesen ist. Sie brauchen Essentials, die eben

und Eingewanderten zusammen – einer Veranstaltung,

nicht zur Debatte stehen, und sie brauchen variable Regeln,
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die jeweils einzuhalten sind, damit diese Demokratie,

der aus wir kulturelle Verschiedenheiten sehr gut

die allen Bürgern gleiche Rechte sichert, bewahrt und

akzeptieren können.

beschützt bleibt.
Ich habe an so etwas gedacht, als ich mehrfach von dem
Das haben wohl auch diejenigen im Sinn, die eine

„neuen Wir“ gesprochen habe. Es ist nicht so, dass, wenn

Leitkultur fordern. Der Begriff ist ein wenig, ich würde

ich von dem „neuen Wir“ spreche, ich meine, es gäbe

mal sagen, unbrauchbar geworden. Seine Verwendung

keine Differenz. Ich halte es für problematisch, Differenz

beinhaltet Schwierigkeiten. Tatsächlich aber suchen wir

zu leugnen, nur weil man ein guter, humaner Mensch

alle nach diesem Element, das mit dieser Begrifflichkeit

sein will. Aber wir, die Verschiedenen, brauchen ein Ja zu

umschrieben wird. Deshalb lade ich Sie ein, nicht gleich

einem „Wir“, das uns zu einer Gemeinschaft verbindet,

bei der Verwendung des Wortes „Leitkultur“ in Panik

zu einem Staatsvolk gemeinsam macht. Und dieses „Wir“

zu verfallen, sondern genau hinzuschauen: Ist das

kann nur entstehen, wenn die Einheimischen die Einge-

eine Person, die versucht, das zu finden, was ich eben

wanderten nicht ausgrenzen oder diskriminieren und

als die Essentials, als eine Gemeinsamen-Haltung der

wenn die Eingewanderten sich gegenüber dem neuen Land

Verschiedenen beschrieben habe? Es ist notwendig,

nicht verschließen oder sich sogar dagegen positionieren.

dass wir immer wieder danach suchen und das fixieren.

Für dieses „neue Wir“ haben wir, die Demokraten, weit

Im Zentrum dessen, was wir gemeinsam haben, stehen

mehr Sorge zu tragen als bisher: Indem wir für dieses

unsere gemeinsame Beziehung und die gemeinsame

Land werben, das doch jedem Migranten mehr Chancen

Achtung vor dem Grundgesetz. Das ist die Basis, von

einräumt, als es die meisten Herkunftsländer je konnten
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und je wollten. Das mit seinem Rechtsstaat Gerechtigkeit

beiden Seiten beobachten, drohen so die Kluft zwischen

und Sicherheit garantiert, die weder die meisten Her-

Einheimischen und Zugewanderten zu vertiefen.

kunftsländer noch die traditionelle Paralleljustiz hier je
bieten könnten. Ein Land, das Selbstbestimmung und

Vielen ist gerade in den letzten Jahren klar geworden: All

Eigenverantwortung fördert und das Individuum nicht

diese Probleme dürfen nicht mehr kleingeredet werden;

einem Kollektiv unterwirft.

sie gehören auf den Tisch. Und zwar, meine Damen und
Herren, auf die Tische der aufgeklärten, demokratischen,

Ich weiß, dass die Skepsis oder auch die Ablehnung

liberalen Mitte. Nicht auf die Tische derer, die am rechten

gegenüber Deutschland gewachsen sind, weil sich allzu

Rand die Ängste der Bevölkerung missbrauchen. Das

viele Einwanderer nicht genügend anerkannt und

müssen wir uns merken.

nicht genügend gefördert gefühlt haben und sie immer
wieder auf Gleichgültigkeit, Diskriminierung oder auch

Wir müssen uns klarmachen, meine Damen und Herren:

offene Feindseligkeit gestoßen sind. Umgekehrt haben

Vertrauen gewinnt nicht derjenige, der Probleme

starke Zuwanderung und Probleme bei der Erfassung

verschweigt – aus Angst, Offenheit könnte die Rechts-

und Eingliederung der Asylbewerber in der deutschen

radikalen begünstigen –, sondern umgekehrt: Derjenige

Mehrheitsgesellschaft Forderungen nach Abschottung

gewinnt Vertrauen, der Probleme benennt und löst und

und vielleicht sogar Wiederherstellung ethnischer

damit Rechtsradikalen den Boden entzieht.

Homogenität verstärkt. Ressentiment und Rückzug
auf identitäre Positionen, wie wir sie in letzter Zeit auf
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Ohne Offenheit, Dialog und Empathie kann eine Gemein-

bewirken, was intendiert ist. Wer duldet, was kritikwürdig

schaft der Verschiedenen schwerlich entstehen. Doch

ist, befördert nicht das Umdenken, sondern trägt dazu bei,

Offenheit und Empathie gegenüber fremden Kulturen

dass sich intolerantes und korrekturbedürftiges Denken

und Religionen dürfen nicht so weit gehen, dass sie in

verfestigt. Das darf nicht sein.

der Mehrheitsgesellschaft zur Relativierung eigener
kultureller Werte führen oder gar zur Relativierung

Machen wir uns doch klar, meine Damen und Herren:

demokratischer und freiheitlicher Grundwerte. Ich habe

Menschenrechte sind in unserem Land nicht nur für alle

es mehrfach erlebt – und Sie doch sicher auch –, dass

einzufordern – sie sind auch von allen einzuhalten. Wer

manche Einheimische sensibel auf Fremdenfeindlichkeit,

etwa, als Beispiel, die Gleichberechtigung von Frauen

Nationalismus oder Intoleranz reagieren, wenn sie bei

nicht auch von Migranten erwartet, bleibt im Grunde einer

ihren Landsleuten auftauchen. Gleichzeitig aber hatten

paternalistischen Haltung verhaftet, die den Neuen nicht

und haben dieselben liberal denkenden Menschen oftmals

zutraut, was bei den Alten als Norm selbstverständlich ist.

kein Problem damit, eine Zusammenarbeit mit Migranten
oder Migrantenorganisationen zu pflegen, die ihrerseits

Und es ist doch so, dass gerade Eingewanderte – die-

fremdenfeindlich, nationalistisch oder intolerant sind.

jenigen, die sich wirklich hier beheimatet haben – uns
bestärken, an jenen Werten festzuhalten, die in unserer

Durch viele Gespräche gerade mit Migranten bin ich in

Gesellschaft erst die Voraussetzung für ein demokratisches

den letzten Jahren zu der Überzeugung gelangt: Nachsicht

Miteinander bilden. Und gerade Gespräche mit diesen

an der falschen Stelle kann das Gegenteil von dem

Migranten haben mir die wunderbare Erfahrung
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vermittelt: In diesem Land stehen nicht Einheimische

haben auch Bart Somers persönlich kennengelernt. Und

gegen Eingewanderte, in diesem Land stehen demokratisch

warum erwähne ich das heute? Mechelen ist ein Beispiel

gesinnte Bürger gegen Bürger, die Pluralität ablehnen oder

dafür, wie man es schaffen kann, aus einem verwahrlosten

gar Hass säen und gewaltbereit sind – sei es auf Seiten der

Ort mit hohem Migrantenanteil und einer starken rechts-

Einheimischen wie auf Seiten der Eingewanderten.

extremen Partei eine attraktive Stadt zu machen, die
wächst und die sicher ist. Und in der Einheimische und

Wenn ich also die Dinge recht sehe, so durchlaufen viele

Zugewanderte miteinander leben und Radikale kaum

Menschen im Bereich Integration augenblicklich einen

Nährboden finden. Wie ging das?

ähnlichen Lernprozess wie ich – in Deutschland wie in
unseren Nachbarländern. Ich habe natürlich aus Sorge

Somers’ Konzept ist streng: null Toleranz gegenüber

heraus wie viele andere gedacht, wir tun genug, wenn wir

Kriminalität und Radikalisierung und null Toleranz gegen

die Chancen und die Bereicherung erwähnen, mit Zahlen

Ausgrenzung und Intoleranz. Wenn der Staat lax ist, so die

untersetzen, die wirklichen Beispiele des wirklichen Lebens

Erfahrung, hat er schon verloren. Darüber müssen wir mal

präsentieren. Aber ich habe lernen müssen, dass das nicht

nachdenken.

genug ist. Und so habe ich bereits 2016 die belgische Stadt
Mechelen besucht, deren Bürgermeister Bart Somers zum

Somers’ Konzept ist aber auch ermächtigend: Wer bestraft

„Besten Bürgermeister der Welt“ gekürt wurde. Auch

wird, soll verstehen, warum er bestraft wird. Eltern sollen

Sie, liebe Frau Mohn, haben sich vor Ort ein Bild von der

beispielsweise Verantwortung für ihre Kinder, Bürger

beeindruckenden Erfolgsgeschichte dieser Stadt gemacht,

Verantwortung für sich und ihre Stadt übernehmen und
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Jugendliche sich mit dem Gemeinwesen identifizieren

als Bürger wie als Präsident diesem Thema zuwenden

lernen.

musste und wollte. Denn das, was mich einst veranlasste,
dass ich mich aus der Diktatur hinaussehnte, treibt mich

Das Beispiel Mechelen zeigt, dass selbst dort, wo sich

auch in diesem Fall an: der Wunsch nach einem Leben

Parallelgesellschaften und Kriminalität entwickelt haben,

in Freiheit und gleichem Recht für die Verschiedenen.

die Entwicklung angehalten und eine neue, gutnachbar-

Nach einem Leben, das jedem Menschen die Chance

schaftliche Form des Zusammenlebens gefunden werden

der Selbstentfaltung, der Selbstbestimmung und der

kann. Auf der Basis eines ganz einfachen gemeinsamen

Eigenverantwortung bietet und das genau dadurch die

Nenners, der heißt: Wir wollen in unserem Viertel eine

Möglichkeiten für ein gutes, weil menschenfreundliches

lebenswerte Zukunft für alle.

Miteinander schafft. Und wenn ich heute nun Ihren
Preis empfange, gilt dieser Preis auch allen Menschen

Sehr einfach, sehr schlicht, aber in vielen Milieus eben

in unserem Land, die für dieses Miteinander arbeiten.

sehr überzeugend.
Ich danke Ihnen.
Im Rückblick muss ich gestehen: Ich konnte mir zwar
bei der Wiedervereinigung nicht vorstellen, dass ich
mich in meinem künftigen Leben so intensiv mit dem
Zusammenleben der Verschiedenen beschäftigen würde.
Andererseits liegt es auf der Hand, dass ich mich sowohl
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