
1 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freundinnen und Freunde,  
 
ich darf Sie im Namen der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die 
Grünen alle herzlich im Landtag von NRW begrüßen. Er gibt 
uns heute den Rahmen für den Kongress, den wir gemeinsam 
mit dem Bundesverband und dem Landesverband veranstalten. 
Ich freue mich, dass der Kongress der Kommission des Grünen 
Bundesvorstands: „Weltanschauungen, Religionsgemein-
schaften und Staat“ damit in NRW stattfindet. 
 
NRW ist ein Land, in dem die Menschen Pluralitätserfahrungen 
machen und Pluralitätskompetenzen erwerben können. 
Diese historisch gewachsene Struktur macht unser Land vielfäl-
tig und lebenswert.  
Menschen mit unterschiedlichsten Glaubensrichtungen und 
Weltanschauungen leben hier friedlich miteinander. Auch die 
positive bzw. negative Religionsfreiheit ist eine entscheidende 
Stärke unserer demokratischen Gesellschaft. 
 
Wir gehen in NRW respektvoll miteinander um!  
Und wir verurteilen jede Form von Hass, Gewalt, Fremdenfeind-
lichkeit, Extremismus, Terrorismus! Egal unter welchem Deck-
mantel und unter welchen verharmlosenden Formulierungen sie 
auch geäußert werden.  
Gesellschaftliche Herausforderungen, die sich uns vielfältig und 
in großer Intensität stellen, wollen wir gemeinsam im demokra-
tischen Diskurs lösen.  
Das kann anstrengend sein, aber diesen Diskurs wollen wir uns 
nicht ersparen.  
Demokratie fällt nicht vom Himmel, sie ist kein automatischer 
Besitzstand. Es muss um sie gerungen werden. Sie muss im-
mer wieder neu gelernt und gelebt werden.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
der Beginn des neuen Jahrs ist geprägt von den schockieren-
den Ereignissen und feigen Morden in Frankreich.  
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Die Anschläge galten der Freiheit, dem Leben in einer freien 
und offenen Gesellschaft mit Meinungsfreiheit und Religions-
freiheit. 
Sie galten den Menschenrechten und der Gleichheit der Men-
schen und ihrer gleichen Würde. 
Sie galten der Geschwisterlichkeit und der Mitmenschlichkeit 
untereinander. 
 
Ich bin froh über die vielen Menschen, die gemeinsam Wider-
stand leisten und Zeichen setzen:  
Wir lassen uns nicht auseinander dividieren.  
Wir lassen uns nicht vom Terror regieren.  
Wir lassen uns nicht vom Hass vergiften.  
Dieser demokratische Schulterschluss in der Zivilgesellschaft ist 
unverzichtbar. 
Ich bin ausdrücklich den Repräsentanten christlicher Kirchen 
und der muslimischen Verbände dankbar, die der Instrumentali-
sierung der jeweiligen Theologie entschieden entgegentreten 
und sich zu Demokratie, Freiheit und Menschenrechten als un-
verrückbare Bestandteile unserer Gesellschaft bekennen.  
Das Bekenntnis zu einer Glaubensrichtung darf niemals mit 
Gewalt begründet werden. Wer auch immer sich darauf beruft, 
missbraucht Religion.  
Diese Gesellschaft ist stark und wir sind es unseren eigenen 
Überzeugungen schuldig, Menschen, die von Extremismus und 
Rassismus bedroht sind, mit Hass verfolgt werden, Zuflucht und 
eine neue Hoffnung und Heimat zu geben. 
 
In Paris sind Menschen ermordet worden, nur weil sie ihr Recht 
auf freie Meinungsäußerung in Anspruch nahmen. Menschen 
sind ermordet worden, nur weil sie als Polizisten ihren Dienst 
versehen haben,  
Menschen sind ermordet worden, nur weil sie Juden waren. 
 
Wir gedenken der Opfer und trauern um sie.  
Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt den Angehörigen,  
unsere Solidarität den Menschen, unseren Freundinnen und 
Freunden in Frankreich. 
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Gemeinsam stehen wir auf und zusammen und wir rufen mit 
Navid Kermani: 
„Tun wir, was den Tätern am meisten missfällt und den Opfern 
am meisten entspricht: Bleiben wir frei." 
 
 


