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Wir sind der Meinung, Pfarrer Joach-
im Gauck ist nicht der geeignete
Mann, ein politisches Klima in unse-
rer Stadt zu fördern, in dem die Erin-
nerungsarbeit vernünftig fortentwi-
ckelt werden kann.
Wir meinen: Wer auf Gauck setzt, setzt
auf Konfrontation.
Es gibt durchaus Personen, die für
eine städtische Veranstaltung mit
dem gebotenen überparteilichen An-
spruch, geeigneter wären.  Nehmen
wir den Theologen Friedrich Schor-

Wer auf Gauck setzt, setzt auf Konfrontation
Die Stadtverordnetenversammlung beschloss am 8. 12. 2009 mit 37 Ja-Stimmen bei 1 Nein-Stimme
und 2 Stimmenthaltungen den Antrag „20 Jahre friedliche Revolution und Wiedervereinigung“. Die
DKP/Linke Liste erklärte dazu u.a.: „Wir haben keine Veranlassung, nicht an die Wiedervereinigung zu
erinnern und uns nicht damit auseinander zu setzen. Wir raten den Antragstellern, die mit ihrem
Antrag vor allem den Beifall der CDU fanden, allerdings dringend davon ab, städtische Veranstaltun-
gen mit dem Ziel einer politischen Abrechnung mit der DDR, den Linken in unserem Land und den
Kommunisten in unserer Stadt auszurichten.“
Offenbar wollen das aber einige Leute in der SPD. Denn man gibt in einer Veranstaltung der Stadt
Mörfelden-Walldorf Joachim Gauck ein Podium. Das halten wir für falsch.

lemmer, die Schriftstellerin Daniela
Dahn und andere.  Diese nähern sich
dem Thema offen und nicht vorein-
genommen unhistorisch wie Gauck.
Selbstverständlich hätte die SPD eine
eigene Veranstaltung mit Gauck ma-
chen können.
Die Wiedervereinigung und vor allem
die dann folgenden Jahre haben viele
Seiten. Auch dann, wenn sicher kei-
ner mehr die „alte DDR“ zurückhaben
will, haben wir auch an jene zu den-
ken, die „abgewickelt“, zu Unrecht ent-

würdigt und ins soziale Abseits ge-
drängt wurden. Leuten wie Gauck
haben wir es zu verdanken, dass es ab
1990 keine „nationale Versöhnung“
gab, wie z.B. in Südafrika. Gauck pass-
te in die Vorgabe, die der damalige
Justizminister Klaus Kinkel 1991 auf
dem Deutschen Richtertag gab. Er
forderte die Justiz auf, die DDR zu
„delegitimieren“. Viele merken jetzt:
Der Kapitalismus hat nicht gesiegt, er
ist übriggeblieben. Wir sind uns si-
cher: Eine andere Welt ist möglich.

In der Stadtverordnetensitzung
erklärte Klaus Müller für die SPD,
dass ein Termin mit Joachim
Gauck, dem früheren „Stasi-Be-
auftragten“ der Bundesregie-
rung, schon mit dem Bürger-
meister abgesprochen ist.
Er hätte das bei den momenta-
nen politischen Verhältnissen
im Parlament nicht „hinten-
rum“ einfädeln müssen, es wäre
beschlossen worden. So aber
wurde es „unter der Hand“ be-
siegelt,  es  bleibt  ein  „Ge-
schmäckle“.
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„Stasi - ich habe da keinerlei
Schuldgefühle.
Mich würde es sehr interessieren,
meine BND-Akte zu sehen...“

Heiner Müller
„Berliner Zeitung“ (1996)

Stasi und kein Ende
Vor zwanzig Jahren hat sich ein
Staat aufgelöst.
Alles, was wir heute lesen kön-
nen, sind die Akten eines zerstör-
ten Staates und seiner zerstör-
ten Sicherheitsorgane.
Ich habe mir schon vor Jahren
meine Gauck-Akte angefordert
und erhalten.
Angefordert hatte ich auch an-
dere Akten. Beim „Landesamt für
Verfassungsschutz in Hessen“,
beim „Bundesamt für Verfas-
sungsschutz“, bei anderen Nach-
richtendiensten und bei den je-
weiligen Datenschutzbeauftrag-
ten.
Die Antworten sind fast gleich-
lautend. Man verweist auf Kandi-
daturen für die DKP und schreibt:
„ihre Aktivitäten und Veröffentli-
chungen sind dem Amt be-
kannt“. Auskünfte können nicht
gegeben werden.
In der Akte der Staatssicherheit
fand ich neben vielen unsäglichen
Banalitäten immerhin den
brauchbaren Satz: „Am 12. 10.
1977 wurde bekannt, daß H. auf
einer Liste faschistischer Kräfte er-
faßt ist, mit denen zum sogen. „Tag
X“ abgerechnet werden werden soll.“

       rh

Jochim Gauck
Hintergründe
Manche menschlichen Entwicklun-
gen kann man erst verstehen, wenn
man auch nach Hintergründen sucht.
Das sollte man bei Joachim Gauck
versuchen.

Gauck hat eine total andere Entwick-
lung  erfahren  als  z. B.  deutsche  So-
zialdemokraten, Kommunisten, Frei-
denker, Sozialisten und Antifaschis-
ten die Hitler und die Adenauerzeit
erleben mussten.

Seine Eltern waren im dritten Reich
Mitglied in der NSDAP und hofften bis
zum Schluß auf den Endsieg. Sein
Vater war während der Zeit des Fa-
schismus Marineoffizier. 1951 wurde
er von einem sowjetischen Gericht
aufgrund gefundener Unterlagen
und zahlreicher Zeugenaussagen ver-
urteilt, weil er während der Zeit des
Faschismus an der Erschießung poli-
tischer Gefangener teilgenommen
haben soll.

Damals kam es zu vielen Fehlurteilen,
ob es bei Gaucks Vater ebenso war,
kann man heute schwer beurteilen.

1955 wurde er auf Grund der bekann-
ten Initiative Adenauers in Moskau
zusammen mit mehreren Tausend
weiteren verurteilten deutschen
Strafgefangenen des 2. Weltkrieges
und der Nachkriegszeit begnadigt
und vorzeitig freigelassen.

Dieses Erlebnis hat den Sohn Joachim
Gauck sicher zu einem „Kommunis-
tenhasser“ gemacht.

In dieser Zeit und vorher litten auch
viele Kommunisten aus unserem
Land, auch aus unserer Stadt, in den
Straflagern der Stalin-Zeit. Manche
kamen nicht mehr zurück. Sie wur-
den Opfer des stalinistischen Sys-
tems.

Joachim Gauck  gehörte in der DDR
als Pfarrer und Theologe durchaus zu
den Privilegierten.

Er konnte in der DDR das Abitur ma-
chen und von 1958-1965 an der Uni-
versität Rostock mit DDR-Stipendi-
um Theologie studieren. Später be-
kam er eine Pfarrstelle und wurde
dann als Kreis- und Stadt-Jugendpfar-
rer eingesetzt.

Ab 1982 war er Leiter der Kirchen-
tagsarbeit in Mecklenburg und spä-
ter Mitglied des Präsidiums des deut-
schen evangelischen Kirchentages. In
dieser Funktion saß Herr Gauck bei
Kongressen neben hohen Staats- und
Parteifunktionären der DDR und an-
derer sozialistischer Staaten.

Joachim Gauck hatte im Gegensatz
zu den meisten DDR-Bürgern ein Pri-
vileg, das nur sehr wenigen Auser-
wählten zustand. Er durftenach West-
deutschland und in andere westliche
Länder reisen, ausgestattet mit
Staatsgeldern der von ihm angeblich
schon damals so bekämpften DDR.

Über seine West-Reisen berichtete er
letztlich auch dem Staatssicherheits-
dienst. Er konnte unbegrenzt West-
Kontakte pflegen, West-Besuche
empfangen, West-Pakete und West-
Geldspenden entgegennehmen. Sol-
che Privilegien hatten nicht viele.

Joachim Gauck, so beschreiben es
Zeitzeugen, trat damals stets ange-
passt und untertänig auf. Deshalb
erschien sein Verhalten ab Oktober/
November 1989 vielen wie die Hal-
tung eines Wendehalses.

Allerdings, auch die soziale Frage war
für ihn selbst fortan gelöst. In seinem
neuen Job bekam er 11.543,68 DM
Gehalt. Na denn . . .

„Kontakte“
Unter den 600 internationalen Aus-
stellern auf Europas größter Bil-
dungsmesse, der bis zum 24. Febru-
ar geöffneten Didacta in Düssel-
dorf, haben die Verfassungsschüt-
zer zwischen Kindergartenausstatt-
ern und Laborgeräteherstellern ih-
ren Stand aufgebaut.
Etwa 1000 „Kontakte“, zumeist mit
Lehrern, haben die Verfassungs-
schützer nach eigenen Angaben
täglich auf dem Messestand... Ab
und an, so heißt es, komme es auch
schon mal zur Mitarbeiter-Wer-
bung, „wenn es nicht gerade Schü-
ler sind.“

„Frankfurter Rundschau“,
22. Februar 1995

GEORG  SCHRAMM

„Das Krisengerede lügt:
Denn der Kapitalismus ist nicht bedroht.

Er ist die Bedrohung.“
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„Von beeindruckender Klarheit und
Substanz sind schließlich die beiden
Schlußkapitel: Bekenntnisse zur
Freiheit  und  zur Demokratie.“

Klaus Müller (SPD), 21. Januar 2010
über das Buch von Gauck

Jochim Gauck
Das Buch
Gauck schreibt mit Hilfe der Journa-
listin Helga Hirsch:
 „...man muss schon denkfaul und erfah-
rungsresistent sein, wenn man, ... wie es
angesichts von Finanzkrise und Verunsi-
cherungen durch eine globalisierte Welt
in Deutschland geschieht, ausgerechnet
sozialistischen und kommunistischen
Ideologien wieder glaubt, die einen Ideen-
wechsel propagieren.“
„...das kommunistische Gesellschaftspro-
jekt liegt hinter uns, nicht vor uns. Wer
den Kapitalismus abschaffen will, schüt-
tet das Kind mit dem Bade aus.“
„Mag sein, dass Jahre kommen, in denen
die Freiheit noch mehr an Glanz verliert.
Mag sein, dass uns ungewohnte Lasten
auferlegt werden.“
„Wir brauchen keine neue Gesellschafts-
ordnung...“
Das alles beeindruckte Klaus Müller
im Schlußkapitel.

Hätte man das von Klaus Müller so
beworbene Gauck-Buch: „Winter im
Sommer - Frühling im Herbst“ von
hinten gelesen, wäre man schneller
zu diesen entlarvenden Gauck-Sät-
zen gekommen.
Aber da wären einem andere Gauck-
Formulierungen entgangen. Gauck
spricht von sowjetischen Spezialla-
gern nach 1945, vergisst aber: die
hatten auch die Westalliierten, wenn
auch nicht in der gleichen Dimensi-
on.
Er schreibt, wie er immun wurde ge-
gen den Antifaschismus „des Sys-
tems“. Als jetzt Dresden gegen die
Neonazis aufstand, war von Gauck
wohl auch deshalb nichts zu hören.
Er zitiert genüsslich die Ausrufe der
Opposition „an die Bonzen der SED -
alle werden wir euch hängen!“.
Er beklagt, dass man Arbeiterkinder
beim Studium bevorzugte. Ob er weiß,
dass hier die Kinder der Reichen wie

„Der Antikommunismus ist die
Grundtorheit unserer Epoche .“

Thomas Mann  (1943)

Antikommunismus
Gerade bei Jahrestagen, von Mau-
erbau bis Wiedervereinigung wer-
den die Menschen von den Medi-
en überschwemmt mit immer
neuen „Enthüllungen“.
Dafür gibt es Gründe: In den letz-
ten Jahren der Krise haben zahl-
reiche Menschen erkannt: Der ent-
fesselte Kapitalismus bringt vie-
len Menschen Unheil. Der Kapita-
lismus zerstört die Welt! Wir brau-
chen eine andere solidarische
Gesellschaftsordnung.
Aber die Herrschenden wollen,
dass niemand auf die Idee kommt,
über Sozialismus nachzudenken.
Deshalb die ständigen Wellen von
Antikommunismus. Dabei setzt
man auf die Manipulation der
Menschen.
Nun gibt eine für uns hoffnungs-
volle Entwicklung. Es gibt mehr
Linke in den Parlamenten und bei
vielen Themen kritische Stimmen
in anderen Parteien.
Die SPD jedoch, auch in unserer
Stadt, betrachtet die LINKE. als
Gegner und reagiert entspre-
chend.
So ist wahrscheinlich auch der mis-
sionarische Eifer des Stadtverord-
neten Klaus Müller (SPD) zu ver-
stehen. Er, der uns einmal links
überholen wollte, ist nahezu be-
rauscht von Gauck. Er beglückt
die Fraktionen mit Gauck-Wer-
bung. Es freut sich die CDU.

immer ganz schnell auch „oben“ sind?
Er fühlte sich in der DDR „in kämpfe-
rischer Mission“!

V O L T A I R E

Die Verleumdung
ist schnell, und die Wahrheit ist

langsam.

Christoph Fleischmann,
Diplom-Theologe und Journa-
list  schreibt über Gauck und
sein Buch:

„Wirft Gauck manchen Linken die
Verharmlosung des DDR-Unrechts
vor, so muss er sich die Retourkut-
sche in Bezug auf das NS-Unrecht
wohl gefallen lassen.“

Er beklagt (wie wir auch), dass so viele
die DDR verließen. Kein Wort darüber,
dass gerade vor dem Mauerbau mas-
senhaft gutausgebildete Ärzte und
Wissenschaftler abgeworben wur-
den. Kein Wort darüber, dass seit 1989
aus den „neuen Ländern“ wegen Ar-
beitssuche Millionen Menschen weg-
zogen.
Er spricht hasserfüllt über „Honecker
und seine Clique“ die ihre „Greisenfäuste
ballten“, immerhin war das die Regie-
rung der damals in der ganzen Welt
anerkannten DDR.
Er beschreibt, wie Staatsorgane bru-
tal gegen Demonstranten vorgingen,
gegen so etwas sind wir auch, und wir
könnten ihm erzählen, was u.a. an
der Startbahn/West passierte. Dort
wurden, Herr Gauck, Männer, Frauen
und Kinder blutig geschlagen und
inhaftiert.
Er beschreibt richtig: „Die Mehrheit
der Bürgerbewegung (1989) ... streb-
te einen Umbau der bestehenden
Macht und einen Dialog mit der SED
an. Das war eher Ausdruck von Sehn-
sucht nach einem verbesserten Sozi-
alismus als nach seiner Abschaffung.“
Er schwärmt von der Losung „Wir

sind das Volk!“  Die Demonstranten
für Frieden, gegen Sozialabbau und
Umweltzerstörung schreiben das „im
Westen“ schon lange auf ihre Trans-
parente. Nur, sie werden nicht ge-
hört.
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 „Wer die Wahrheit nicht kennt, ist nur
ein Dummkopf. Wer sie aber kennt und
sie eine Lüge nennt, ist ein Verbrecher.“
Bertolt Brecht – Das Leben des Galilei

Der einseitige
Herr Pfarrer
Wer Gaucks Veröffentlichungen ver-
folgt, könnte sie mit wenigen Worten
charakterisieren: ahistorisch, verbis-
sen einseitig, persönlich.
Was bei ihm nicht vorkommt, was er
zurückhält, was gesagt werden muss:
In Ost- wie Westdeutschland baute
man nach dem Krieg eigene Nach-
richtendienste auf. Sowjets auf der
einen, Amerikaner auf der anderen
Seite standen Pate. Aber wer waren
die Männer der Gründergeneration?
Woher kamen sie?
Der Blick auf die Gründergeneration
der Geheimdienste in West- und in
Ostdeutschland offenbart deren Cha-
rakter. Die einen wie die anderen
wechselten weder Fahne noch Gesin-
nung. Die einen hatten bis 1945 ge-
gen „den Kommunismus“ gearbeitet
und machten weiter wie bisher. Die
anderen kamen aus Lagern und
Zuchthäusern oder aus dem Exil und
sagten: Nie wieder Krieg! Nie wieder
Faschismus! Die einen waren Anti-
kommunisten und dienten dem
Hitlerregime. Die anderen waren An-
tifaschisten und darum ihre Gegner.
Alle Geheimdienste arbeiten geheim,
deswegen heißen sie so.
Gauck war der „Besitzer“ der Akten
eines zerschlagenen Dienstes und
benutzte sie im Sinne der momentan
Herrschenden.
Gauck spricht über die Verbrechen
der „Stasi“. Er sagt nichts über die
Verbrechen der anderen großen Ge-
heimdienste. Beispiele: Die französi-
schen Dienste haben das Greenpeace-
schiff „Rainbow Warrior“ zerstört, die
amerikanischen Dienste sind weltweit
in Kriege, Folter und Mord verwickelt.
Der große amerikanische Auslands-
geheimdienst CIA war z.B. verantwort-
lich für den Tonking-Zwischenfall: Er
erfand einen Angriff nordvietname-
sischer Schiffe in der Bucht von Ton-
king. Die politische und militärische
Führung der USA brauchten diesen
Anlass für die geplante Bombardie-

Was Gauck nicht
interessiert
Im Westen gab es von 1949 bis 1969
ca. 10.000 politische Prozesse.
Die Richter hatten ihren ersten Treue-
schwur dem Führer Adolf Hitler ge-
leistet. Sie brauchten als Waffenträ-
ger des Kalten Krieges nur geringfü-
gig umzulernen. Den Feind kannten
sie schon.
Diesen Feind hatte ihnen Adenauer
genannt. Das waren all die Kräfte in
Westdeutschland - nicht nur die Kom-
munisten  - die auch für Westdeutsch-
land eine gesellschaftliche Entwick-
lungsrichtung gemäß dem Potsda-
mer Abkommen verfochten.
Mitglieder der KPD, der FDJ u.a. leiste-
ten Widerstand gegen die alten Nazis
im „neuen Staat“, gegen die Wieder-
herstellung der großkapitalistischen
Macht- und Besitzverhältnisse, gegen
Adenauers Politik der Remilitarisie-
rung unter Einbeziehung der als
Kriegsverbrecher verurteilten Nazi-
generale und die Einbindung der Bun-
desrepublik in die NATO, gegen Ade-
nauers Politik der Spaltung Deutsch-
lands.
Alle jene, die sich für diese Politik en-
gagierten, bekamen in der innenpo-
litischen Auseinandersetzung den
Knüppel der politischen Justiz zu spü-
ren. So waren ca. 250.000 Bundesbür-
ger von politischen und staatsanwalt-
schaftlichen Ermittlungsverfahren
betroffen.
Das betrifft den Zeitraum von 1949
bis 1968. Diese Ermittlungsverfahren

mündeten in Prozesse mit minde-
stens 10.000 Verurteilungen mit zum
Teil langjährigen Freiheitsstrafen,
verbunden mit Nebenstrafen, wie
Polizeiaufsicht und Aberkennung der
Grundrechte, Passentzug, Reiseein-
schränkungen und anderem mehr.
Über die Zahl der Verurteilungen gibt
es kaum offizielle Angaben. Alexan-
der von Brünneck nennt in seiner Dis-
sertation „Politische Justiz gegen
Kommunisten in der Bundesrepublik
Deutschland 1949-1968“ 7.000 Verur-
teilte, verweist aber darauf, dass er
diese Zahl vorsichtig niedrig gehal-
ten habe, zumal in den Jahren 1949/
50 und 1963-1968 in den Veröffentli-
chungen des Statistischen Bundes-
amtes keine Zahlen über politische
Verurteilungen gebracht wurden.
Von 1951 bis 1955 erfolgten allein
gegen 35.189 Mitglieder der FDJ West-
deutschland Ermittlungsverfahren.
Es wurden 6329 FDJlerinnen und FDJ-
ler verhaftet und in 435 Prozessen zu
insgesamt 1029 Jahren Gefängnis
verurteilt. Auch wir in Mörfelden ha-
ben unsere Akten aufgehoben.
Noch Fragen, Herr Gauck?

rung der vietnamesischen Hauptstadt
Hanoi und der Hafenstadt Haiphong.
Üble Gesellen gibt es auch beim isra-
elischen Dienst Mossad. Sie waren
gerade mal wieder in tödlicher Missi-
on unterwegs.
Wie gesagt, vor allem im kalten Krieg,
der oft an der Schwelle eines nuklea-
ren Weltkrieges stand, wurden ver-
brecherische, nicht zu entschuldigen-
de Aktionen von allen großen Ge-
heimdiensten organisiert.
Jeder weiß es. Gauck will es nicht wis-
sen. Mein Gott, Herr Pfarrer!

Nachbemerkung
„Ist zusammen gewachsen was zu-
sammen gehört?“ heißt heute der
Vortrag  von   Dr. h.c.mult.  Joachim
Gauck.
Warum ein „Extra“-blickpunkt“ zu
Gauck?  Die Geschichte hat ihn schon
abgehakt. Nach Gauck kam die Birth-
ler, und die bekam die gleiche Aufga-
be.
Gauck schreibt jetzt Bücher und er-
hält Auszeichnungen am laufenden
Band. Bis jetzt sind es 18 Preise, Me-
daillen, Kreuze und Plaketten. Jeder,
der das Denken nicht verlernt hat,
weiß warum. Er ist noch zu gebrau-
chen  als Hasser von Sozialisten,  Kom-
munisten und aller Linken.
Der „Extra-blickpunkt“ erschien vor
allem deshalb, weil wir die Art und
Weise ärgerlich finden, wie Gauck zu
einer Veranstaltung der Stadt kam
und weil wir wollen, dass ein frucht-
baresoffenes Klima des Gedenkens in
unserer Stadt nicht beschädigt wird.
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