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Antworten
Leser fragen, die Redaktion recherchiert

Runder Tisch „Freiheit“: Wie viel Freiheit hat der Einzelne, und wo endet seine Freiheit? Welche

Verantwortung hat jeder in der Gesellschaft und für die Gesellschaft? Um diese und weitere große

Fragen drehte sich die Diskussion am Runden Tisch im Pressehaus unserer Zeitung in Braun-

schweig. Cornelia Steiner hat die wichtigsten Aussagen protokolliert. Daniela König hat unter den

rund 300 Gästen eine Umfrage gemacht. Sie wollte wissen: Wie leben wir friedlich zusammen?

Unsere aktuelle Themenbörse
Stellen Sie Ihre Frage
Wir recherchieren für Sie

Abonnieren Sie den neuen
Antworten-Newsletter!

Sie wollen schon heute wissen, was morgen Thema in unserer Zei-
tung wird? Abonnieren Sie unseren kostenlosen Antworten-
Newsletter. Per E-Mail erfahren Sie, welche Themen auf den Ant-
worten-Seiten stehen sollen. Dazu können Sie uns dann Ihre Fragen
schicken. Melden Sie sich einfach an unter http://bit.ly/1xTDRod

Braunschweig. Zweieinhalb Stun-
den lief die Debatte am Runden
Tisch. Es ging um ein gewaltiges
Thema: Freiheit – vor dem Hin-
tergrund der Pegida-Demonstra-
tionen, der steigenden Flücht-
lingszahlen und der Attentate von
Paris.

Rund 300 Gäste waren am
Mittwochabend zu der Veranstal-
tung unserer Zeitung ins Braun-
schweiger Pressehaus gekommen.
Zu den Teilnehmern gehörten
Vertreter der Flüchtlingshilfe
Lelm, die von ihrer Arbeit berich-
teten. Die Bürgerpreis-Gewinne-
rin Birgit Lohmeyer erzählte von
ihrem Einsatz gegen Rechtsextre-
me in ihrem Dorf.

Am Runden Tisch diskutierten
außerdem: Braunschweigs Ober-
bürgermeister Ulrich Markurth,
Dompredigerin Cornelia Götz, die
Braunschweiger Pröpstin Uta
Hirschler, der katholische Propst
Reinhard Heine aus Braun-
schweig, Landesrabbiner Jonah
Sievers und Mohamed Ibrahim,
Geschäftsführer des Islamischen
Kulturzentrums in Wolfsburg.
Chefredakteur Armin Maus mo-
derierte die Diskussion. Wir pro-
tokollieren sie in Auszügen.

Über Freiheit sagten
die Teilnehmer:

Mohammed Ibrahim: Freiheit
braucht Regeln – unsere Verfas-
sung ist verbindlich für alle hier.
Wichtig für das Miteinander ist
aber auch, dass man miteinander
reden kann! Wer sich nicht artiku-
lieren kann, kann von seiner Frei-
heit keinen Gebrauch machen.
Wer sich entschieden hat, hier zu
leben, sollte auch deutsch lernen.

Pröpstin Uta Hirschler: Deswegen
ist es auch sehr gut, dass in Nie-
dersachsen eine Imam-Ausbil-
dung möglich ist. Denn wir emp-
finden es als Defizit, wenn Imame
unsere Sprache nicht beherrschen
und deswegen nicht mit uns ins
Gespräch kommen können. Daran
hakt der interreligiöse Dialog.

Dompredigerin Cornelia Götz: Er
hakt auch an anderen Stellen. Ich
begegne Ihnen jetzt hier, Herr
Ibrahim und Herr Sievers. Wir se-
hen uns hin und wieder, aber wir
haben fast keine Begegnungsflä-
chen im wahren Leben. Wenn wir
miteinander vorankommen wol-
len, müssen wir auch die
Schmerzpunkte voneinander ken-
nen. Wir müssen uns sagen, was
wir nicht ertragen können.

Zum Phänomen Pegida sagten die
Teilnehmer:

Oberbürgermeister Ulrich Markurth:
Ich bin froh, dass die Pegida-An-
hänger am Montag hier demons-
trieren konnten. Der Rechtsstaat
muss das aushalten. Aber ich fra-
ge mich: Wie erreichen wir dieje-
nigen, die sagen: „Ich traue dem
ganzen Haufen nicht mehr.“

Propst Reinhard Heine: Die großen
Demonstrationen sind nur ein
Austausch von Sprechblasen und
führen in der Auseinandersetzung
nicht weiter. Es sind oft diffuse

Ängste, die die Menschen umtrei-
ben – und dann ist es immer einfa-
cher, Sündenböcke für bestimmte
Situationen verantwortlich zu
machen, als wirklich darüber zu
reden. Tiefergehende Gespräche
sind schwer zu organisieren, weil
sie Vertrautheit voraussetzen, da-
mit der andere offen sagt, was ihm
auf der Seele liegt. Wir brauchen
solche Möglichkeiten – in der
Kirche, in politischer Verantwor-
tung, in Selbsthilfegruppen und
so weiter. Dann werden wir etwas
von dem spüren, was zwischen
den Zeilen steckt.

Ulrich Markurth: Unabhängig da-
von finde ich, dass jeder ein Stück
Verantwortung zu übernehmen
hat – ob das in der Familie ist, am
Arbeitsplatz und gerne auch in
unserer Gemeinschaft. Man kann
von jedem verlangen, etwas mehr
zu tun, als nur zu sagen: „Ich finde
hier alles blöd!“ Es ist zum Bei-
spiel das Mindeste, unter be-
stimmte Briefe seinen Namen zu
schreiben!

Wir brauchen Menschen, die
für unsere Werte brennen. Und
wir müssen Zugänge finden, die
Leute noch mehr zu beteiligen. Es
sind ihre ureigensten Dinge, die
sie beeinflussen können. Gerade
in der Kommunalpolitik gibt es so
viele Dinge, die sich ändern las-
sen – jeder wird dafür gebraucht!
Und wer meint, er werde nicht ge-
hört, der hört nicht richtig hin.

Über Antisemitismus
sagten die Teilnehmer:

Landesrabbiner Jonah Sievers: Die
Vorkommnisse in Paris haben uns
zum Nachdenken gebracht. Das
Ziel war ja nicht nur die Satirezei-
tung Charlie Hebdo, sondern das
Ziel waren auch Juden. Es gibt ei-
nen Antisemitismus in der Mitte
der Gesellschaft! Noch fühle ich
mich frei, aber ich trage nicht
mehr überall die Kippa. Ich weiß
zum Beispiel auch nicht, ob ich sie
in der Braunschweiger Weststadt
noch tragen würde oder in Berlin-
Neukölln.

Der Dialog zwischen Judentum
und Christentum war auf profes-
sioneller Ebene erfolgreich. Das
ist aber noch nicht an der Basis
angekommen – und das gilt auch
für die muslimische Community.
Durch die in den arabischen Län-
dern verbreiteten Berichte über
den arabisch-palästinensisch-is-
raelischen Konflikt werden Ste-
reotype transportiert, die dazu
genutzt werden, Hass auf Juden
zu erzeugen. Da werden Vorurteile
transportiert, die völlig losgelöst
sind von dem Konflikt.

Mohamed Ibrahim: Ich bin auf Ihrer
Seite: Kein Jude darf angegriffen
werden aufgrund seines Jude-
seins! Das gilt für alle Menschen.
Es ist mir wichtig, dass der
Mensch den Menschen im Men-
schen erkennt und anerkennt, ak-
zeptiert und respektiert – auch im
Sinne von Goethe: Edel sei der
Mensch, hilfreich und gut.

Für mich ist es aber ein Unter-
schied, ob man einen Juden auf-
grund seiner Religion beleidigt –
oder ob ich meine Meinung zur

Politik Israels äußere. Zur Frei-
heit gehört, dass man sich posi-
tionieren kann, ohne gleich als
Antisemit bezeichnet zu werden.

Zum Verhältnis von Religion
und Satire:

Mohamed Ibrahim: Für mich gilt
die Pressefreiheit fast uneinge-
schränkt. Es ist wichtig, dass wir
für sie eintreten – im Rahmen ei-
nes respektvollen Umgangs mitei-
nander. Und deswegen kann ich
nicht sagen: „Ich bin Charlie.“ Ich
habe aber auch nichts mit denje-
nigen zu tun, die Charlie Hebdo
angegriffen haben.

Den Muslimen unter uns sage
ich: Ignoriert diese Karikaturen!
Man muss über sie sprechen, man
kann dagegen vorgehen – aber
man sollte sich nicht provozieren
lassen. Leute, schreibt Leserbrie-
fe! Dann erfährt man von eurem
Standpunkt.

Cornelia Götz: Sich nicht provozie-
ren zu lassen, ist friedensdienlich.
Aber Dinge zu ignorieren, ist kein

Weg, damit es miteinander wei-
tergeht. Ich bin auch nicht Char-
lie, weil ich finde, dass es nicht gut
ist, etwas zu karikieren, was ande-
ren heilig ist. Und ich bin auch
deswegen nicht Charlie, weil nicht
nur Zeichner unter den Opfern
waren, sondern auch Juden. Das
vergisst man schnell. Wir greifen
immer wieder schnell zu kurz. Es
gehört eine gewisse Sorgsamkeit
dazu, wenn wir gut miteinander
leben wollen.

Zum Verhältnis zwischen Islam
und Extremismus:

Mohamed Ibrahim: Die Extremis-
ten sind mitten unter uns. Das be-
trifft nicht nur Muslime, sondern
die gesamte Gesellschaft – und es
gilt für jede Art des Extremismus.
Wir müssen uns fragen, wie Men-
schen radikal werden und warum
sie mit unseren Werten und Ange-
boten nichts mehr zu tun haben
wollen.

Wir dürfen nicht zulassen, dass
eine Minderheit über das Bild ei-
ner gesamten Religionsgemein-

schaft bestimmt. Es gibt immer
verschiedene Lesarten einer Reli-
gion. Wir Muslime müssen darü-
ber intern einen Diskurs führen –
aber ohne Druck von außen.

Zu der Frage, ob der Islam zu
Deutschland gehört:

Mohamed Ibrahim: Alle reden da-
von, dass der Islam zu Deutsch-
land gehört. Aber worin zeigt
sich, dass das Christentum und
das Judentum zu Deutschland ge-
hören? Erst, wenn wir diese Fra-
gen beantwortet haben, können
wir daran arbeiten, zu sagen: Der
Islam gehört zu Deutschland. Das
ist ein langer Prozess.

Ulrich Markurth: Mir ist dieser Satz
auch viel zu zukleisternd. Gibt es
DAS Christentum, DEN Islam?
Nein. Es hilft uns nicht zu sagen,
dass das alles zu Deutschland ge-
hört. Ich sage stattdessen: Alle
hier lebenden Moslems, die auf
dem Boden unseres Grundgeset-
zes stehen, sind herzlich willkom-
mene deutsche Staatsbürger!

Der Runde Tisch sendet das Signal:        In diesem Land wird jeder gebraucht!
Auf Einladung unserer Zeitung diskutierten Christen, Muslime, Juden und Menschen ohne Religion miteinander.                         Die Frage war, wie ein gutes Zusammenleben trotz verschiedener Herkunft und verschiedenen Glaubens gelingt.

Rund 300 Gäste verfolgten am Mittwochabend die Debatte des Runden Tisches zum Thema „Freiheit“. Die Veranstaltung im Pressehaus unserer Zeitung in Braunschweig fand auch unter reger Be-
teiligung der Zuhörer statt – sie stellten etliche Fragen, brachten kritische Einwände. Fotos: Peter Sierigk

Pröpstin Uta Hirschler ist froh über die
Imam-Ausbildung in Niedersachsen.

Oberbürgermeister Ulrich Markurth machte deutlich, was er
von allen erwartet: dass sie Verantwortung übernehmen.

Dompredigerin Cornelia Götz forderte, den inter-
religiösen Dialog ernsthaft zu führen.

Mohamed Ibrahim, Geschäftsführer des Islamischen Zentrums Wolfsburg,
und Landesrabbiner Jonah Sievers diskutierten hart, aber herzlich.

Reinhard Heine ist katholischer Propst in Braunschweig. Demonstratio-
nen sind aus seiner Sicht nicht geeignet, Argumente auszutauschen.

Chefredakteur Armin Maus mode-
rierte die Debatte.

Barbara Borrmann (78) aus

Braunschweig

 

„Es geht ums Respek-
tieren. Wir müssen uns
verstehen lernen.“

Dieter Reuter (75) aus Braunschweig

 

„Die Lösung ist Tole-
ranz, in allen Bereichen
der Weltanschauung.“

Bernd Gode (70) aus Braunschweig

 

„Die politischen Gre-
mien sollten stärker fil-
tern, um zu beurteilen:
Wer hat wirklich das
Anrecht, zu bleiben und
Hilfe zu bekommen?“

Stephanie Krause (52) aus

Braunschweig

 

„Wir müssen Denk- und
Lebensweisen gegen-
seitig akzeptieren.“

Hakan Kiray (32)  aus

Braunschweig

 

„Ich bin für die Mei-
nungsfreiheit. Trotz-
dem sollten Medien
eine Grenze ziehen,
wenn Persönlichkeits-
rechte verletzt werden
könnten. Charlie Ebdo
ist da so ein Beispiel.“

Helga Knoblauch (76) aus

Braunschweig

 

„Jeder hat das Recht,
seine eigene Meinung
zu haben – egal ob bei
Religion oder Kultur.“

Hermann Lensing  aus

Braunschweig dak

 

„Grundvoraussetzung
für die Freiheit des Ein-
zelnen ist die demokra-
tische Ordnung. Es ist
daher wichtig, dass wir
begreifen, wie wir mit
dieser Verantwortung
umgehen.“

Friedrich Wischhof (69) aus Meine

 

„Wir müssen mehr mit-
einander reden und
aufeinander zugehen.“

Peter Gerkes (65) aus Braunschweig

 

„Pegida läuft in die fal-
sche Richtung. Akzep-
tanz sollte unabhängig
vom Glauben sein.“

Braunschweig. Konzentriert ringt
Mohamed Adam um die richtigen
Worte. „Ich komme aus dem Su-
dan. Ich lebe seit zwei Jahren in
Lelm. Die Menschen in Lelm sind
gute Menschen. Wir haben dort
alles, wir haben keine Angst“,
sagte er dann – und die fast 300
Gäste rund um den Runden Tisch
applaudierten.

Mohamed Adam ist einer von
15 Sudanesen, die vor zwei Jahren
der kleinen Gemeinde Lelm bei
Königslutter zugewiesen wurden.
Wie das Miteinander funktio-
niert, schilderten Bürgermeiste-
rin Ilona Maushake und Friederi-
ke Schmidt:

„Anfangs dachten wir alle: Oh,
hoffentlich geht das gut! Aber wir
haben den Dorfbewohnern unsere
Asylbewerber sofort vorgestellt.
Wir sind mit ihnen durchs Dorf
gegangen, sie haben allen die
Hand gegeben, wir sind ins Ge-
spräch gekommen – das hat auf
beiden Seiten Ängste genommen.
Alle waren sehr hilfsbereit und
haben sich sofort um unsere Asyl-
bewerber gekümmert. Wir geben
ihnen auch Deutschunterricht.
Wir haben mit ihnen wirklich
Glück gehabt: Das sind alles total
nette Leute! Deswegen sind wir

auch so traurig, dass einige abge-
schoben wurden: Ruckzuck kam
nachts um zwei Uhr die Polizei
und holte sie weg – das ist ziem-
lich unmenschlich.

Für uns Ehrenamtliche wird es
immer schwieriger: Jetzt haben
wir Flüchtlingsfamilien mit drei
Neugeborenen. Wir müssen uns
noch mehr kümmern, denn die
Kinder müssen zum Arzt, aber die
Busverbindung ist schlecht. Es ist
richtig schwierig, das ehrenamt-
lich zu stemmen und etwa Fahr-
dienste zu organisieren.“ Für ihr
Engagement erhielt die Flücht-
lingshilfe Lelm 2014 den Gemein-
sam-Preis unserer Zeitung.

Mohamed Adam ist aus dem Sudan geflüchtet.

„Die Menschen in Lelm
sind gute Menschen“

Der Sudanese Mohamed Adam lebt
in Lelm. Friederike Schmidt (links)
und Bürgermeisterin Ilona Maushake
sprachen über die Flüchtlingshilfe.

Braunschweig. Vor zehn Jahren zog
Birgit Lohmeyer mit ihrem Mann
aus Hamburg nach Jamel im
Nordwesten Mecklenburgs. „Das
ist ein Dorf mit 40 Einwohnern,
und 70 Prozent davon sind ein-
deutig dem rechtsextremen Spek-
trum zuzurechnen“, sagte sie am
Runden Tisch. „Wir sind die Ein-
zigen, die sich offen gegen diese
Neonazis einsetzen, etwa mit un-
serem Festival ,Rocken gegen
Rechts‘. Andere Bewohner, die
mit den Neonazis nichts zu tun
haben, sind so eingeschüchtert,
dass sie überhaupt nichts ma-
chen.“ Für ihren Einsatz erhielt
Birgit Lohmeyer 2011 den Bürger-
preis der deutschen Zeitungen.

Allein gegen
Neonazis

Birgit Lohmeyer erhielt 2011 den Bür-
gerpreis der deutschen Zeitungen.

Braunschweig. Die Zahnärztin Ma-
rua Hawi aus Braunschweig mel-
dete sich zu Wort, um einen Ap-
pell an die Gäste des Runden Ti-
sches zu richten:

„Momentan dreht die Welt ja
ein bisschen durch. Es gibt so viel
Gewalt überall, und die wird be-
gründet durch jegliche Religio-
nen. Die Attentäter von Paris ha-
ben ihr Verständnis vom Islam
zum Ausdruck gebracht – und ich
möchte mich davon deutlich dis-
tanzieren. Ich finde das ganz
schrecklich!

Die letzten Wochen waren sehr
schlimm für mich: Wenn ich durch
die Straße gehe, gucken die Leute
mich misstrauisch an. Das kann
ich verstehen – das würde ich an

deren Stelle wahrscheinlich auch
so machen. Aber ich hoffe, dass
sich die Lage wieder beruhigt. Es
gibt auch Gewalt im Namen des
Christentums, im Namen des Ju-
dentums – und mit anderen Be-
gründungen. Das finde ich alles
schrecklich.

Die Stimmung in einem Land
und einer Stadt wird getragen
vom Miteinander der Menschen.
Wenn mir auf der Straße Miss-
trauen und Unfreundlichkeit ent-
gegenschlagen, dann ändert das
die Stimmung. Wenn Menschen,
die mit mir vorher kein Problem
hatten, plötzlich Abstand neh-
men, vertieft das die Kluft – da-
bei bin ich doch noch genau die-
selbe Person, die ich vor dem
11. September und vor den Atten-
taten von Paris war.

Ich denke nicht, dass es Tabu-
themen gibt – man kann alles an-
sprechen, alles kritisieren. Wir
müssen es schaffen, die Konflikte,
die auf der Welt herrschen, nicht
hierher überschwappen zu lassen.
Wir leben hier wirklich sehr gut.
In Deutschland gibt es tolle Ge-
setze, an die sich jeder halten
muss. Es wäre traurig, wenn hier
genauso Konflikte ausbrechen
würden wie im Rest der Welt.“

Marua Hawi wirbt eindringlich für gutes Miteinander.

„Die Leute auf der Straße
gucken mich misstrauisch an“

Marua Hawi wünscht sich Gespräche
und faire Kritik statt Abgrenzung.
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