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Ehemaliger Weggefährte über Gauck

„Das Etikett Bürgerrechtler hat er zu Unrecht“
von Andreas Frost

Für den Rostocker Pastor Heiko
Lietz, einem früheren Weggefährten
von Joachim Gauck, steht Gauck die
Rolle des Bürgerrechtlers nicht zu. Er
gehöre nicht zu denjenigen, die
Repressionen in Kauf genommen
hätten.

Ein früherer Mitstreiter fordert Joachim
Gauck auf, als Bundespräsident eine neue
Verfassung auf den Weg zu bringen. „Sie
wäre der Schlussstein der Deutschen

Einheit“, sagte der Schweriner Menschenrechtler Heiko Lietz dem Tagesspiegel. „Wenn er
sich dem Vermächtnis der friedlichen Revolution verpflichtet fühlt, dann würde Gauck
vollenden, wofür wir gekämpft haben und hätte meine Zustimmung als Präsident.“

Lietz kennt Gauck seit Schulzeiten, studierte zur selben Zeit in Rostock Theologie, spielte
mit ihm Handball und war wie Gauck mehrere Jahre in der Landeskirche Mecklenburg
als Pastor tätig.

Seit 1980 widmete er sich ganz der
Friedens- und Menschenrechtsarbeit. Seine
Stasiakte füllt zahlreiche Bände.

Lietz erinnerte daran, dass im Einigungsvertrag
die Ausarbeitung einer neuen Verfassung
vereinbart wurde und zudem im Artikel 146 des
Grundgesetzes festgeschrieben ist. So wie im
Verfassungsentwurf des Zentralen Runden Tisches der DDR aus dem Jahr 1990, dem
„Vermächtnis der DDR-Bürgerbewegung“, müsste laut Lietz die neue Verfassung
einklagbare wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte enthalten. Wenn
Gauck diese Diskussion vorantreibe, würde er auch das Etikett „Bürgerrechtler“ inhaltlich
füllen, das ihm derzeit zu Unrecht angeheftet werde.

Gauck habe sich zwar als Pfarrer kritisch mit der DDR auseinandergesetzt, habe sich der
Bürgerbewegung aber erst „im Herbst 1989 angeschlossen“, berichtete Lietz. „Zu den
Bürgerrechtlern, die sich gerade gemacht haben und bereit waren, dafür Repressionen in
Kauf zu nehmen, gehörte Gauck nicht.“ Der Schweriner Menschenrechtler lobte
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19.02.2012: Joachim Gauck wird erneut zum Kandidaten für
das Amt des Bundespräsidenten. Anders als vor zwei Jahren,
als der ehemalige DDR-Bürgerrechtler und evangelischer
Pastor in... - FOTO: DPA

Pastor Heiko Lietz.
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Kauf zu nehmen, gehörte Gauck nicht.“ Der Schweriner Menschenrechtler lobte
ausdrücklich Gaucks konsequente und klare Haltung zur Aufarbeitung der DDR. Sie sei
notwendig, damit etwa Stasiverbrechen nicht relativiert und DDR-Geschichte
„verkleistert“ werde.

Lietz glaubt allerdings nicht, dass Gauck mit seiner konsequenten Haltung einen Großteil
der Anhänger der Linkspartei ausgrenzt. Im Gegenteil habe Gaucks klare Haltung auch
bei einem großen moderaten Teil der Linken zu einem Klärungsprozess beigetragen. „Ich
habe allerdings den Eindruck, dass dies von den anderen Parteien nicht anerkannt wird,
damit man sich mit politischen Forderungen der Linken nicht auseinandersetzen muss“,
so Lietz.

Er sagte weiter, Gauck habe im Oktober 1989 in
einer Predigt in Rostock „in großartiger Weise“
formuliert, welche Freiheit sich die Menschen
damals wünschten. Wenn er künftig als
Bundespräsident über Freiheit spreche, dann
müsse er sich jedoch mit derselben Empathie
auch für soziale Rechte einsetzen. In dieser
Hinsicht sei Gauck für das Amt derzeit
„unzureichend gerüstet“. „Nichtsdestotrotz halte
ich auch Gauck für lernfähig“, sagte Lietz.
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von Dachservice | 10.03.2012 20:05 Uhr

Verdienter Bürgerrechtler des Volkes
Wer ist denn eigentlich geschaffen für das hohe Amt - eigentlich keiner, außer der Liebe
Gott. Nur der könnte den mittlerweile gestellten Anforderungen entsprechen. Gäbe sich
dieser zu erkennen, würde man ihn im selben Moment zerfleischen. Gauck hat wenigsten
das Alter und die Reife dafür und wird u.a. von den ewig gestrigen nicht ohne Grund
bekämpft. Als seinerzeit Gauck gegen Wulff aufgstellt wurde, war er von seinen
Fürsprechern und vom Volke in den Himmel gehoben, wie anfangs Jesus, der ja
letztendlich am Kreuz endete. Klug hätte Gauck getan, wenn er verzichtet hätte, denn man
solle niemals zurückkehren, gerade wenns um Ämter geht, die hämische Meute hatte dann
genügend Zeit ein Schlachtefest vorzubereiten. Unfassbar, seine mehr und mehr
realitätsfernen geistlichen Mitstreiter, die auch nur Lippenbekenntnisse über utopistische
Gesellschaftveränderungen und mehr Gerechtigkeit faseln, vornweg Schorlemmer,
wohlwissend, dass diese nur ein göttliches Ideal ist. "Die schlimmste Art der
Ungerechtigkeit ist die vorgespielte Gerechtigkeit."Platon (427 - 347 v.u.Z.). Das haben
jedenfalls die bisher sog. kommunistischen und sozialistischen Gesellschaftsformen
bewiesen. Unerträglich die Schar von Eitelkeiten und Heuchelei unter den
meinungsbildenden Eliten in unserem Land. Wo sind denn unsere großen Denker oder
Weisen, überall nur Hundegekläffe und Gezänk, jetzt auch noch um die Definition des
"Anerkannten Bürgerrechtlers". Wir sind noch weit weg von einer Volksdemokratie á la
Schweiz, die einen Präsidenten direkt wählen könnte. Leider gibts hierzulande viel zu viel
Leute und zu wenig Menschen. 

antworten

0 Empfehlungen

von stephanstephan | 01.03.2012 11:05 Uhr

Die allgemeine Definition
des Begriffes Bürgerrrechtler von gustavo ist genau der Knackpunkt:

Aus meiner Sicht ist Gauck ein Bürgerrechtler, der öffentlich aktiv ab 1989 wurde und
massgeblich für das Stasiunterlagengesetz kämpfte. Ein wichtiges Element zum Thema
Ehrlichkeit und Vergangenheitsbewältigung der Deutschen.

Gauck hat nie behauptet (im Gegenteil) in der DDR ein "großer Freiheitskämpfer" oder
"Dissident" gewesen zu sein. Dazu hat er sich klar geäußert.

Entscheidend ist, ob die Menschen medienkompetent genug sind, um sich nicht durch
konstruierten Vorwürfe von Gaucks Gegnern zumeist aus dem linken Lager und seitens
ehemaliger Funktionseliten, täuschen zu lassen.

Gauck hat nirgends etwas behauptet zu sein, was er nicht war.

Dieses sind alles Unterstellungen und Diffamierungen von Menschen, die ein Problem mit
der Aufarbeitung haben und sich persönlich angegriffen fühlen. Begründet oder nicht.

antworten
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Die Botschaft
des Pastors Heiko Lietz an Joachim Gauck möge er ihm doch bitte persönlich überbringen,
und nicht über die Medien...

antworten

von stephanstephan | 29.02.2012 12:23 Uhr

Die allgemeine Definition des Begriffes Bürgerrrechtler

Aus meiner Sicht ist Gauck ein Bürgerrechtler, der öffentlich aktiv ab 1989 wurde und
massgeblich für das Stasiunterlagengesetz kämpfte. Ein wichtiges Element zum Thema
Ehrlichkeit und Vergangenheitsbewältigung der Deutschen.

Gauck hat nie behauptet (im Gegenteil) in der DDR ein "großer Freiheitskämpfer" oder
"Dissident" gewesen zu sein. Dazu hat er sich klar geäußert.

Entscheidend ist, ob die Menschen medienkompetent genug sind, um sich nicht durch
konstruierten Vorwürfe von Gaucks Gegnern zumeist aus dem linken Lager und seitens
ehemaliger Funktionseliten, täuschen zu lassen.

Gauck hat nirgends etwas behauptet zu sein, was er nicht war.

Dieses sind alles Unterstellungen und Diffamierungen von Menschen, die ein Problem mit
der Aufarbeitung haben und sich persönlich angegriffen fühlen. Begründet oder nicht.

antworten

0 Empfehlungen

von jensens | 29.02.2012 11:52 Uhr

Der mann...
spricht mir aus der seele. u.a.mit dem verweis auf eine fehlende ECHTE verfassung. udn
wieder ist es ein pfarrer, der das kind beim namen nennt...das ist ja fast wie 89...lach. aber
nur fast, denn heutzutage darf er das das sagen...was passiert, wenn er ganz ernsthaft vom
sagen zum fordern übergeht und(zwar nicht vorstellbar bei unserer "satten" und politisch zu
fast 50% völlig desinteressierten bevölkerung hier)auf einmal jede menge bürger das
gleiche fordern würden...tscha, das steht in den sternen. aber wie geschrieben: sagen darf
man FAST alles.

antworten

0 Empfehlungen

von cz284 | 28.02.2012 23:20 Uhr

Neider?, Besserwisser?, Unzufriedene?
"..In dieser Hinsicht sei Gauck für das Amt Textderzeit „unzureichend gerüstet“. ... sagte
Lietz."
"Gauck ist so, wie sie ihn brauchten."... sagte Tschiche.

Was soll das? 

Wären die ehemaligen Weggefährten ehrlich, würden sie ihm Gesundheit und Fontune mit
der Erwartung das Beste aus dem Amt für alle Deutschen zu machen, wünschen.

antworten

0 Empfehlungen

von Ferdinand_Hauser | 28.02.2012 20:06 Uhr

Der Buh-Präs

Ein Visionär sei er. Dabei ist sein Blick seit Jahrzehnten nur nach hinten gerichtet. Was er
zu den drängenden Problemen der Zeit zu sagen hat, halten junge Leute für unerträglich.
Woran sich höchstens etwas ändern könnte, wenn andere seine Reden schreiben.

Ein Pastor sei er. Dabei war er seit langem allenfalls noch ein Wanderprediger in eigener
Sache, ein selbstgerechter Pharisäer, der den Leuten Geschichtsvergessenheit vorwirft,
obwohl sie im Gegensatz zu ihm durchaus noch wissen, was ein Bratkartoffelverhältnis ist.

Über den Parteien stehe er, heißt es. Dabei ist er für Links und Rechts eine Provokation, die
allenfalls zwischen den Stühlen einen Platz finden wird. 

Jemand, bei dem von Anfang an klar ist, worauf er landen wird, soll dem Amt Würde und
Autorität geben? Pah!

antworten

0 Empfehlungen

1 Antwort anzeigen

von Aqua-Jedi | 28.02.2012 16:33 Uhr

Die Medien mögen Gauck - und er sie!
Zu diesem Schluss kommt man bei der Lektüre diverser Zeitungen.

Es geht aber auch anders, wie die Süddeutsche zeigt: Text.

0 Empfehlungen

Zitat:
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Gut, dass noch ein paar Wochen Zeit sind bis zur Wahl des Bundespräsidenten. Dann
wissen alle ganz genau, wen sie da wählen, oder auch nicht. Hinterher kann dann
zumindest keiner behaupten, er habe es nicht gewußt. Denn die Zeitungen waren ja voll
davon. Einige mit mythisch-ekstatisch-religiös verklärenden Artikeln, einige ein wenig
nüchterner und nur ganz wenige, die schonungslos die Wahrheit berichteten.

antworten

... [Lietz über Gauck] "Aber dann ist die Kunstfigur aufgebaut worden. Dafür kann
man ihn nie verantwortlich machen." Er denkt nach. "Die Frage könnte sein, ob
Jochen hätte widersprechen sollen." Als er die vielen Preise entgegennahm,
stellvertretend für die Bürgerrechtler. Und jetzt wieder: "Hätte er nicht zur Kanzlerin
sagen müssen: ,Liebe Frau Merkel, Sie sprechen mir eine Bedeutung zu, die ich
nicht hatte'?" ...

... Bald wirkte Gauck, der dann die Behörde für Stasi-Unterlagen führte, auf Lietz wie
aus einer anderen Welt. Der Theologe [Lietz] erinnert sich an eine Tagung in den
Neunzigern. Er mahnte, die friedliche Revolution sei nicht zu Ende; er wollte für eine
gerechte Gesellschaft kämpfen. Sein Freund Jochen habe davon nichts wissen
wollen. "Heiko", habe der gesagt, "Leute mit Meinungen, wie du sie jetzt hast, die
gehören auf die Couch." ...

Zitat:

... "Er gehört zu den Typen, die wegen ihres eigenen Erfolgs die Nöte vieler anderer
gar nicht mehr wahrnehmen." So formuliert es Pfarrer Tschiche, der den Streit
losgetreten hat. ... "Das bundesdeutsche System wollte Leute, die sich anpassten.
Gauck ist so, wie sie ihn brauchten."...

Zitat:

von rechercheuse | 28.02.2012 15:32 Uhr

etikett oder inhalt ?

zu ddr-zeiten schaute ich mich auch bei der bürgerbewegung um und hab diese sehr
differenziert wahrgenommen: viele mutige engagierte menschen, die was verändern
wollten und aber auch verbitterte menschen, die nur eine private rechnung begleichen
wollten, weil das ddr-system sie ausgegrenzt und diffamiert hat und sie sich dafür rache
geschworen haben. dies war nicht meine haltung, meine haltung entspricht eher jener, mit
der ismail yozgat, in seiner rede auf der gedenkstunde für die opfer der zwickauer terrorzelle
mit seinem leid umgegangen ist …. sich dafür nicht materiell entschädigen lassen will,
aber eine klare ansage macht, wie nach seiner meinung nicht mehr rückgängig zu
machende taten durch aktuelle zeichen über alle (ach so geduldigen und leider oft schnell
vergessenen) worte hinaus entschuldet und verziehen werden können.

1989 bewunderte ich heiner müller für seine prognose, dass ihm, noch bevor es zu hören
war, ganz klar war: aus „wir sind DAS volk“ bald ein „wir sind EIN volk“ werden wird … so
schnell konnten die menschen gar nicht denken … aber plötzlich ergriff vor allem die große
lust auf die d-mark und reisefreiheit die massen und stellte vieles ihrer ursprünglichen ziele
hinten an …

im land der d-mark und reisefreiheit angekommen, staunten dann doch nicht wenige über
viele dinge jenseits „der blühenden landschaften“, von denen sie nie geträumt hatten …
doch diese stimmen blieben sehr leise und wurden nicht gehört und von anderen übertönt
und viele hat das sehr verwirrt … 

heiner müller wurde krank und starb, oft frage ich mich, was er wohl heute sagen würde.
sein letzter beitrag dazu war:

„Die Arbeitslosigkeit geht durchs Land wie ein neues Regime der Furcht, das keine Stasi
braucht, um die Menschen einzuschüchtern.“ 

und wer es wirklich wissen will!

http://duckhome.de/tb/archives/9897-Die-Akte-Gauck.html

antworten

0 Empfehlungen

1 Antwort anzeigen

von uwemohrmann | 28.02.2012 14:10 Uhr

ist es
nun wichtig für die Wahl, das er Bürgerrechtler ist? Wichtig sind doch wohl seine
Fähigkeiten. Ich würde es allerdings fatal finden, wenn er sich diese Bezeichnung selbst
gegeben hat, wenn er es nicht war.

antworten

0 Empfehlungen

5 Antworten anzeigen
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