
Warum ich Joachim Gauck wählen werde

Die derzeitigen Debatten im Bundestag zur Griechenlandhilfe und zum Euro-Rettungsschirm haben mir
deutlich gezeigt, dass ein Aufbruch hin zu einem gemeinsamen und verantwortlichen Handeln aller politi-
schen Akteure dringend notwendig ist für ein erfolgreiches Deutschland in Europa. Sonst wenden sich
die Bürgerinnen und Bürger noch mehr als jetzt schon von der Politik ab. Gerade der Ablauf der Nominie-
rung von Christian Wulff durch die Koalitionsfraktionen passt in dieses Bild der Parteitaktik aus Hinter-
zimmern.

Joachim Gauck hingegen habe ich persönlich als beeindruckenden Menschen erlebt, der die notwendi-
gen Denkanstöße in der heutigen Krise geben kann, wie er es zur Wendezeit getan hat. Er ist parteilos
aber nicht unparteiisch. Er ergreift vielmehr Partei für unsere Demokratie. Dies hat er eindrucksvoll als
Leiter der nach ihm benannten Behörde für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der DDR ge-
zeigt. Diese Arbeit hat seinen Blick für die Abgründe und Versuchungen geschärft, die eine Diktatur dar-
stellt. Mit der Aufarbeitung der Vergangenheit der deutschen Teilung hat er viel für unsere demokratische
Gegenwart und Zukunft geleistet.

Mit Joachim Gauck bekäme unser Land einen Repräsentanten, der als intellektueller Motor dringend
notwendige öffentlichen Debatten mit Bürgerinnen und Bürger führen könnte. Er wäre der Bürgerpräsi-
dent, den sich viele wünschen und den das Land dringend braucht. Deshalb werde ich am 30. Juni in der
Bundesversammlung meine Stimme Joachim Gauck geben.

Die Wahl des Bundespräsidenten ist nach unserem Grundgesetz eine Persönlichkeitswahl und keine
Parteienwahl. Dies sollten alle Wahlfrauen und Wahlmänner bei Ihrer Stimmabgabe in der Bundesver-
sammlung beherzigen und sich an den Interessen der Bürgerinnen und Bürger orientieren. Der Bundes-
republik Deutschland würde in diesen Krisenzeiten ein aufrechter und über dem Parteienstreit stehender
Bundespräsident Joachim Gauck helfen, um uns aus den Blockaden und der Politikverdrossenheit he-
raus zu führen.

weitere Informationen:

www.valerie-wilms.de
www.mein-präsident.de
www.joachim-gauck.de
www.wir-fuer-gauck.de
www.pro-gauck.de
www.demos-fuer-gauck.de
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