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Die  “Nie wieder Auschwitz”-Rede ist ein jährlicher wiederkehrender Aufruf zur Besinnung 
angesichts der permanent anwesenden Gefahr von Diktatur, politischer Verfolgung und 
Rassenwahn. Auch 75 Jahre nach der Befreiung ist es wichtig, uns vor Augen zu halten, zu 
welchem Grauen diese Entgleisungen führen können. Es liegt auf der Hand zu denken, dass 
man aus dieser katastrophalen Vergangenheit die Lektion von Humanität und Wehrhaftigkeit 
zieht. Inzwischen wissen wir jedoch, dass dies leider nicht selbstverständlich ist. Überall in der 
heutigen Welt, auch in Europa, hören wir Stimmen, die das Böse aus der jüngsten 
Vergangenheit relativieren. Orte der Erinnerung werden geschändet, die Integrität von 
Menschen und Institutionen, die die Unterdrückung, Verfolgung und den Genozid 
dokumentieren, wird in Zweifel gezogen. Hier sind radikale Minderheiten am Werk, aber wenn 
man ihnen nicht widerspricht, gewinnen sie an Akzeptanz. Darum ist es ein Glücksfall, dass 
das Niederländische Auschwitz-Comité den Altbundespräsidenten Joachim Gauck eingeladen 
hat, zu uns zu sprechen, bevor er den Annetje Fels-Kupferschmidt-Preis erhalten wird. Es ist 
mir eine Ehre, ihn näher vorstellen zu dürfen. 
 
Die persönliche Biografie und das öffentliche Leben von Joachim Gauck (Jahrgang 1940) sind 
geprägt von den Erfahrungen der politischen Repression und dem Kampf gegen sie. Er kann 
darüber viel erzählen und tut das konsequent aus der Perspektive eines kämpferischen 
Bürgerrechtlers. Gauck hat als evangelischer Pfarrer und Bürgerrechtsaktivist in der DDR den 
Kampf für die Freiheit geführt. Danach hat er als politischer Amtsträger im vereinigten 
Deutschland an der notwendigen Fortsetzung dazu beigetragen. Ich meine den Kampf um die 
Verarbeitung dieser Vergangenheit und die Sorge für die Instandhaltung dieser erworbenen 
Freiheit. Im Jahr 2012 wurde Joachim Gauck von dem deutschen Wahlgremium mit einer 
großen Stimmenmehrheit zum Bundespräsidenten gewählt. Wäre die Wahl nicht indirekt 
gewesen und hätte die Bevölkerung direkt stimmen können, dann hätte er dieses Amt 
wahrscheinlich schon früher bekleiden können.   
 
Laut Zeitungsberichten aus diesen Tagen hat Gauck als kirchlicher Führer, Kämpfer für 
Bürgerrechte und Politiker Autorität erworben. Er wurde weit bekannt und geliebt für das, was 
er war, eine äußerst kommunikative Persönlichkeit mit Mut und Verantwortungsgefühl. Die 
Menschen lernten seine Lebensgeschichte und die seiner Familie in der Hafenstadt Rostock 
an der Ostsee kennen. Vater Gauck wurde 1951 von der Sowjetpolizei aus dem Haus 
abgeführt, verschwand spurlos in einem sibirischen Gefangenenlager und durfte erst 1955, 
nach Stalins Tod, zurückkehren. Nach seinem Theologie-Studium in Rostock wurde er Pfarrer 
der Evangelischen Kirche in Mecklenburg, seit 1970 seine Heimatstadt. Als Jugendpfarrer 
zeigte er Jugendlichen eine andere Perspektive als die des staatlich verordneten 
Kommunismus. Joachim Gauck spielte in den 80er Jahren eine wichtige Rolle in der 
kirchlichen Organisation in Mecklenburg. In seinen Funktionen führte er Opposition und, 
kämpfte als Mitglied der Oppositionsbewegung Neues Forum für Bürgerrechte.  1989, in der 
Anlaufphase zur Wende, leitete er die Gottesdienste in Rostock, die vor den immer 
massiveren Demonstrationen für Freiheit abgehalten wurden.   
 
Als sich  zwischen 1989 und 1990 die Wende vollzog und zu einer unumstößlichen Tatsache 
wurde, plädierte Joachim Gauck auch weiterhin konsequent und unermüdlich für eine aktive 
Staatsbürgerschaft. Er profilierte sich als Mitglied der frei gewählten letzten Volkskammer der 
DDR, danach als Parlamentsmitglied für den Bundestag und wurde der erste 
Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen-Behörde. Stets mehr nahm er Gestalt an als 
Mann, der über den Parteien steht und so den Freiheitsbegriff auf eine für jedermann 
verständliche Weise verbreiten konnte. So ermahnte Joachim Gauck die Deutschen nach 



seinem Kampf für Bürgerrechte, die Staatsbürgerschaft ernst u nehmen und sich zu 
engagieren. Er wies sie auf die heilige Pflicht einer aktiven Staatsbürgerschaft hin. Diese 
öffentliche Rolle schaffte im Land  die Basis für seine Funktion als Bundespräsident.  
 
Wie Angela Merkel es einmal ausdrückte: Gauck war ein reisender Lehrer in politischer 
Bildung. Dies beschränkte sich nicht auf Deutschland, wie sich kurz nach seinem Antritt 2012 
herausstellte. Als erster Deutscher hielt er damals, auf Einladung des Nationaal Comité 4 en 5 
mei, in Breda die offizielle Ansprache  bei der Gedenkfeier anlässlich der Befreiung der 
Niederlande. In einer inspirierenden Rede sprach Gauck über die Bedeutung des 
Widerstandes gegen das nationalsozialistische Besatzungsregime. Er betonte dabei auf die 
für ihn charakteristische Weise, wie zu jener Zeit einfache Bürger die Verantwortung für die 
Verteidigung von Humanität und demokratischen Werten auf sich genommen hatten.  
 
Das NIOD, Instituut voor Oorlog, Holocaust en Genocidestudies (Institut für 
Kriegsdokumentation, Holocaust- und Genozidstudien) ist Partner bei der Organisation dieses 
Vortrags. Darum teile ich gerne eine persönliche Erinnerung aus den Tagen dieser Wende. Es 
kamen zu jener Zeit Besucher aus Leipzig in unser Institut. Sie waren Mitglieder jenes 
Bürgerkomitees, das dort das Stasi-Hauptbüro besetzt hatte, um zu verhindern, dass der 
Geheimdienst der DDR die riesige Menge an Dossiers vernichten würde, bevor sich der 
Machtwechsel komplett vollzogen hatte. Sie wollten von uns erfahren, wie die Niederlande 
nach der Befreiung mit dem Papier-Erbe von Diktatur und Repression umgegangen war. Von 
deutschen Kollegen hatten sie gehört, dass das NIOD unmittelbar nach der Befreiung im Mai 
1945 gegründet wurde, um die Erfahrungen der nationalsozialistischen Besatzung 
aufzuarbeiten. Meine Kolleg*innen und ich identifizierten uns sofort mit dem Problem und 
fanden den Besuch faszinierend. Um jedoch die Wahrheit zu sagen: Wir fühlten uns auch 
etwas unbehaglich. Denn wir studierten die Vergangenheit, sie verkörperten die Gegenwart.  
 
Das Aufbewahren und Öffnen der Stasi-Archive ist meiner Ansicht nach nicht nur eine 
Folgeerscheinung der Wende gewesen, es war auch ein unentbehrlicher Teil davon. Die 
Wende bestand immerhin aus einer Reihe von politischen Umwälzungen auf vielen Ebenen. 
Joachim Gauck hat dazu als Bürger-Aktivist und als Volksvertreter beigetragen. Das gilt 
genauso gut für die großen Verantwortlichkeiten, die er als Sonderbeauftragter für die 
Verwaltung der Stasi-Archive zehn Jahre lang auf sich genommen hatte.  Diese Aufgabe 
umfasste das schwere Erbe von Diktatur und Unterdrückung, die für die deutschen Bürger 
und ihren Staat eine lange politische, psychologische und historische Nachwirkung gehabt 
hatten.  
 
Historiker wissen, dass ein Archiv nicht einfach eine neutrale Einrichtung ist, wo wichtige 
Dokumente sicher aufbewahrt werden. Ein Archiv spiegelt in seinen Sammlungen das 
politische Regime wider, das die Beziehungen zwischen Bürgern und Nicht-Bürgern gestaltet 
und festlegt. Es zeigt, wie der Staat auch als Archiv-Erzeuger das soziale Leben beeinflusst. 
Das Archiv macht deutlich, wie sich die Obrigkeit Urteile über das Leben von Individuen 
aneignet, über das sie Macht ausübt und welche, oft schwerwiegende, Konsequenzen damit 
verbunden sind. So wie die Sammlungen im NIOD, die unter der deutschen Besatzung 
entstanden sind, sagt das Stasi-Archiv sehr viel über das Leben unter der Diktatur aus. Die 
Transparenz solcher Sammlungen ist unentbehrlich, um die Dimensionen der Diktatur vor 
Augen zu führen. Um die zugrunde liegenden autoritären und anti-humanen Machtstrukturen 
zu begreifen, müssen wir uns mit dem Material auseinandersetzen. Wir müssen Fragen 
stellen über die Wirkung von Machtstrukturen und den Spielraum von Individuen, über die 
Bedeutung von Konformismus und Widerstand.  
 
Joachim Gauck hat einen wichtigen Anstoß zur Gestaltung dieses Prozesses gegeben. 
Transparenz in Bezug auf die Vergangenheit ist einer der Kernbegriffe, die in den öffentlichen 



Auftritten Joachim Gaucks immer wieder zurückkehren. Er widersetzte sich deshalb schon in 
den 90er Jahren gegen laut werdende Forderungen, „die Vergangenheit ruhen zu lassen“. 
Darum arbeitete er mit am internationalen Schwarzbuch des Kommunismus und wurde 
Vorsitzender des Verbands mit dem programmatischen Namen  “Gegen Vergessen – für 
Demokratie“. Die Aufarbeitung der Vergangenheit ist ein unentbehrliches Element einer 
aktiven und kämpferischen Bürgerschaft. Der Zivilisationsprozess hat in Gaucks Vision 
Toleranz, demokratische Freiheit und Rechtsstaatlichkeit geschaffen. Es kann jedoch 
umkippen in Ent-Zivilisation, wenn die Bürger nicht mehr bereit und imstande sind, dafür zu 
kämpfen und statt dessen bereit sind, eine autoritäre Führung und Rassenwahn zu 
akzeptieren.  
 
Joachim Gauck sieht diese Gefahr. Seiner Auffassung nach dürfen aufrechte Bürger keine 
passiven Konsumenten der Institutionen und Annehmlichkeiten der Freiheit sein. Im 
Gegenteil: Sie müssen bereit sein, für Freiheit und Humanität zu kämpfen. Ich muss in diesem 
Zusammenhang an J. Bruins Slot denken, einen niederländischen Bürgermeister während der 
deutschen Besatzung. Schon früh kam er zu dem Schluss, dass er ein Instrument der 
nationalsozialistischen Unterdrückung sein würde, wenn er in seiner Funktion bliebe. Darum 
wandte er sich an seine Beigeordneten mit dem Wunsch abzutreten. Eine Gruppe 
Honoratioren versuchte ihn davon zu überzeugen, trotz allem in seiner Funktion zu bleiben, da 
die Bevölkerung gerade jetzt Schutz brauche. Bruins Slot weigerte sich und sagte: “Ihr wollt, 
dass ich mein Gewissen ausschalte, um es mir selbst einfacher zu machen. Aber ihr müsst 
euch dessen bewusst sein, dass ihr selbst in diesem geistig-totalitärem Krieg an der Front 
steht und ihr werdet, genau wie ich, selbst kämpfen müssen.“ Bruins Slot trat ab, tauchte unter 
und wurde einer der Führer der christlichen Widerstandszeitung im Untergrund Trouw. 
 
In seinem letzten Buch Toleranz – einfach schwer (2019) betont Joachim Gauck gerade das 
kämpferische Element von Toleranz. Toleranz ist für ihn ein Ausdruck des 
Gemeinschaftssinns, des Willens, eine kommunikative Gesellschaft zu gestalten, in der 
Mehrheiten und Minderheiten sich trotz unterschiedlicher Auffassungen miteinander 
verbunden fühlen und einander nicht ausschließen. Seine Toleranz ist nicht das Akzeptieren 
von allerlei Äußerungen des Extremismus, so lange die einen selbst nicht allzu sehr treffen. 
Gauck befürwortet ebenso wenig die Akzeptanz einer das Rollenbild bestätigenden 
Identitätspolitik und religiös oder ideologisch motivierte Verletzungen des Rechtsstaats und 
der Menschenrechte.  
 
Aufgrund seiner Lebenserfahrung ist es für Joachim Gauck keine Option, Intoleranz zu 
akzeptieren. Er plädiert hingegen für eine kämpferische Form der Toleranz. Diese sollte die 
Triebfeder für eine kritische Masse von konstruktiven Bürgern  als Gestalter der politischen 
Gemeinschaft sein. So kann sich eine Gesellschaft gegen das Relativieren der 
verbrecherischen Vergangenheit voller massiver Gewalt, politischer Verfolgung, Holocaust 
und Genozid  wappnen. Dabei ist ihm natürlich durchaus bewusst, dass dies kein Mittel gegen 
alle Übel ist. Er führt uns wohl aber das  positive Ideal vor Augen, das Bürger im Kampf gegen 
Hass, Diskriminierung, Aggression und Gewalt wappnen kann.   
 
Sehr geehrte Anwesenden, mit diesen Worten wollte ich den Sprecher des heutigen Tages, 
Altbundespräsident Joachim Gauck, bei Ihnen einführen. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit für 
die Nooit Meer Auschwitz-Rede.  


