
18. November 2015, Toulonplatz 

 

Cher Consul genéral Eybalin,  sehr geehrter Herr Kamran, 

liebe Mannheimerinnen und Mannheimer, liebe Gäste aus Ludiwgshafen 

und der Region, chers amis francais, 

 

wir sind heute hier auf dem Platz zusammengekommen, der nach unse-

rer französischen Partnerstadt benannt ist und auf dem wir zuletzt die 

deutsch-französische Freundschaft gefeiert haben, um der Opfer des 

Terrors vom letzten Freitag zu gedenken und um unsere Solidarität mit 

dem französischen Volk auszudrücken. 

 

Wir sind entsetzt und fassungslos angesichts dieser abscheulichen und 

feigen Taten. Wir trauern um die Opfer. Unser Mitgefühl  gilt den Ange-

hörigen und Freundinnen und Freunden der Getöteten und den Verletz-

ten und ihren Familien. 

 

Liberté, Égalité, Fraternité - Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit: Darauf 

gründet die Französische Republik. 

Es sind diese Werte, die mit Füßen getreten und gezielt angegriffen wur-

den. 

Es sind Werte, deren Geltung von Menschen weltweit erhofft wird. 

 

Sie greifen die Freiheit an, die sich Europa erkämpfen musste durch 

Aufklärung und Revolutionen. Die Freiheit, die totalitäre Fanatiker nicht 

ertragen können,  die für sie eine Bedrohung ist.  

Sie greifen nicht nur die politische Freiheit an. Sie wenden sich gegen 

die individuelle Freiheit, die längst global geworden ist und die getroffen 

werden soll.  
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Sie greifen die Idee der Gleichheit der Menschen an. Es ist die Idee der 

Gleichheit, die sie nicht ertragen. Denn vor dem Gott, den diese Fanati-

ker sich konstruieren, sind die Menschen nicht gleich. Nicht allein die Un-

terdrückung, ja die Vernichtung der Nicht-Erwählten ist ihr Ziel. Es ist 

kein Kampf gegen eine Herrschaft. Die Taten in Syrien genauso wie die 

Taten, die am Freitag von Franzosen und Belgiern ihren Nachbarn ange-

tan wurden, zeigen: es ist ein Kampf gegen die Nächsten, die nicht als 

Nächste anerkannt werden. 

 

Und sie greifen drittens die Brüderlichkeit an, die sie gefährdet in ihrem 

eingeschränkten Weltbild. Der Angriff am vergangenen Freitag galt 

Frankreich. Aber er galt gerade auch der Geschwisterlichkeit, dem Zu-

sammenleben der Verschiedenen, dem Zusammenleben der Kulturen. 

Er galt dem selbstverständlichen offenen Zusammenleben, dem Mitei-

nander von Gläubigen unterschiedlicher Religionen und dem Miteinander 

von Gläubigen und Nicht-Gläubigen.  

 

Die Angriffe richten sich gegen diese Ideen.  

 

Wir denken in diesen Stunden nicht nur an die Opfer dieses Fanatismus  

in Frankreich, sondern überall auf der Welt, in Syrien, dem Irak, in Russ-

land, in der Türkei. 

 

Wir sind heute jedoch nicht nur zusammengekommen, um der Opfer zu 

gedenken und um unsere Solidarität auszudrücken.  

Wir wollen auch unsere Stimme erheben, dem Terror widerstehen.   

 

Die offene Gesellschaft ist angreifbar und verletzlich – dies haben die 

Attentate von Paris in tragischer Weise gezeigt.  
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Die offene Gesellschaft ist aber nicht wehrlos. 

Die Werte der Freiheit und Gleichheit und Geschwisterlichkeit haben ei-

ne große Kraft, die wir dem Fanatismus und Terrorismus entgegen stel-

len.  

Wir sind nicht wehrlos, weil wir uns durch den Terror nicht spalten las-

sen. 

Im Gegenteil: wir rücken zusammen.  

 

Dies zeigen Sie durch Ihr Kommen. Und es zeigen die 116 so ganz un-

terschiedlichen Organisationen, die den Aufruf zum heutigen Tag unter-

zeichnet haben. Das ist ein ermutigendes Zeichen. Und ich danke allen 

dafür.  

Der heutige Tag zeigt, dass uns in Mannheim die Kultur der Verständi-

gung, der Wertschätzung und des Zusammenhalts stärker macht und 

eine Basis ist, Bedrohungen zu begegnen. Die meisten der 116 Instituti-

onen  sind auch Unterzeichner der Mannheimer Toleranzerklärung und  

Mitgestalter des entstehenden Mannheimer Bündnisses für ein respekt-

volles Zusammenleben in Vielfalt.  

 

Wir sind nicht wehrlos, weil sich die Religionen in unserer Stadt nicht in 

ein Gegeneinander treiben lassen. Ein Signal der Stärke und des Zu-

sammenhalts war das gemeinsame Friedensgebet, zu dem das Forum 

der Religionen aufgerufen hat. Dieses Forum trägt viel  zum Miteinander 

in unserer Stadt bei. Und dabei geht es angesichts der Bedrohung durch 

den IS nicht nur um das Miteinander der Religionen, sondern auch um 

die für unsere Gesellschaft zentrale Idee der Trennung von Staat und 

Religion.  
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Wir sind nicht wehrlos, wenn wir unseren Rechtsstaat bewahren.  

 

Den Gefahren und der Bedrohung, die vom IS ausgehen, muss der 

Rechtsstaat in aller Entschlossenheit begegnen.  Das gilt für die Bedro-

hung von außen, das gilt für die hier in Europa hetzenden geistigen 

Brandstifter und die im Untergrund agierenden terroristischen Kader.  

 

Den Terroristen geht es darum, die Grundlagen der offenen Gesellschaft 

zu zerstören, es geht ihnen aber auch darum, staatliche Ordnung zu zer-

stören. Sie verdanken ihre Möglichkeiten dem Zerfall staatlicher Ordnun-

gen an den Grenzen Europas. Selten wurden wir mit solcher Klarheit 

damit konfrontiert, dass es ohne staatliche Ordnung keinen Schutz gibt 

und dass  Freiheit nur im Rahmen  einer staatlichen Ordnung geschützt 

werden kann.  

 

Der Rechtsstaat  braucht dabei  auch das Vertrauen und die Unterstüt-

zung aller, die guten Willens sind. Auch dafür will ich werben. 

 

Wer Gewalt predigt, stellt sich außerhalb unserer Gemeinschaft. Und 

diese Gemeinschaft hat sich heute hier versammelt. 

Die Attentate von Paris sind für uns Auftrag, diese Gemeinschaft zu stär-

ken. Unsere Stadt ist wie kaum eine andere geprägt von einer Vielzahl 

an Kulturen, Religionen und Lebensentwürfen und ich habe großes Ver-

trauen, dass wir diesen Auftrag gemeinsam und erfolgreich annehmen.  

 

Ich danke der deutsch-französischen Vereinigung Rhein-Neckar und der 

Deutsch-Französischen Gesellschaft Ludwigshafen und Mannheim für 

die Organisation des heutigen Schweigemarsches und dieser Solidari-

tätskundgebung sowie allen Mitwirkenden  und allen Unterstützern für ihr 

klares Bekenntnis zu den Werten einer offenen Gesellschaft.  
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Mein Dank geht ebenfalls an das Bläserensemble und die Firma 

AROUND für  die Anstrahlung der Zeughausfassade in den Farben der 

Tricolore. 

 

Wir stehen zu unseren französischen Freunden, wir stehen für die Wer-

te, die diese Farben verkörpern und die zugleich unsere Stadtfarben 

sind.  

 

Lassen Sie uns das Gemeinsame stärken, Gewalt, Hass und Ausgren-

zung zurückweisen und damit unsere Freiheit verteidigen. 

Ich danke Ihnen. 


