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«Die Schönheit der Freiheit» aufgezeigt
Joachim Gauck Dreizehnter «Talk im Trafo» von Binder Rechtsanwälte und AZ Medien in Baden
den genossen. Die Trafohalle war restlos besetzt, weitere Besucher wurden
in die benachbarte Glashalle geleitet,
wohin Gaucks Rede übertragen wurde.
Gauck erzählte von Deutschland,
aber auch von Beobachtungen in Holland oder Skandinavien. Ironisch
fragte er, ob die Schweiz mitgemeint
sein könnte – natürlich sollte sie das!
Er habe hier, in Westeuropa, weniger das Gefühl der Freiheit gesehen,
sagte Gauck, als Menschen, die sich
nach den Mängeln oder Defiziten
der freien Gesellschaft orientierten.
Furcht vor den Zeitläufen könne
zwar «ein erhebendes Gefühl» sein,
aber ein schlechter Ratgeber: «Angst
macht kleine Augen, ein enges Herz
und schafft Kleinmut.»
Ihm falle auf, wie sehr die Leute
gegenwärtig «die Libertinage schätzen, die Freizügigkeit, aber mit der
Liberté ihre Probleme haben». Freiheit sei bereichernd vor allem in Bezug auf etwas oder für jemanden. «Es

VON MAX DOHNER

Wer im Spital liegt, weiss, welcher
Stellenwert draussen die Gesundheit
hat – oder haben sollte. Und wer in
einem Zwangsstaat aufwächst, weiss,
was Freiheit draussen bedeutet.
Joachim Gauck ist der Mann für
derartiges Wissen aus beiden Zuständen. Gauck war einer jener Revolutionäre in der DDR, die das System
in die Knie gezwungen haben. In der
Bundesrepublik leitete er zehn Jahre
lang die Stasi-Unterlagenbehörde.
2010 kandidierte er, als Parteiloser,
als «linker liberaler Konservativer»
für das Amt des Bundespräsidenten.
Und unterlag nach drei Wahlgängen
gegen den jetzigen, umstrittenen
Präsidenten, Christian Wulff.
Zur Causa Wulff hielt sich Gauck
gestern Abend erwartungsgemäss bedeckt. Im Rahmen des 13. «Talk im
Trafo», erstmals unter dem Patronat
von Binder Rechtsanwälte und AZ

Heute muss man unterscheiden in Mensch und
politischen Menschen –
Gauck war Mensch.
Medien, sprach er vornehmlich zum
Thema «Angst vor der Freiheit».
Vorgängig aber, in einem Interview mit dem «Sonntag», das am
22. Januar erscheint, sagte Gauck allgemein zu den Diskussionen um
Bundespräsident Wulff, Politiker lebten vom Vertrauen; bei Krisen, deren
Ursprung und Folgen niemand verstehe, ganz besonders, wie der Eurokrise. Den Unterschied von Gauck
und Wulff charakterisierte der «Spiegel» einmal so: «Das politische Leben
ist mittlerweile so speziell, dass unterschieden werden kann in Mensch
und politischen Menschen.»
Gestern lernten die vielen Gäste
am «Talk im Trafo» ohne jeden Zweifel den Menschen Gauck kennen. Darum war das ein guter, irgendwo sogar heilsamer Abend: Politik kommt
ohne Verdrehung aus, ohne ständiges Angstschielen auf die Wirkung.
Gauck reiste mit dem Zug an und trat
ohne Allüren auf. Er sprach über eine
Stunde lang frei (vielleicht einen Tick
zu lang), das aber mit rhetorischer
Brillanz, ein auf der Basis seiner ganzen Erfahrung unabhängiger intellektueller Kraftmensch.
Vor allem vermittelte Gauck ein Gefühl für Freiheit, ein Gefühl gar für
«die Schönheit der Freiheit», die er gesehen habe, er, der die Freiheit länger
vermisste, als sie viele der Anwesen-

«Die Angst», sagte
Gauck, «macht kleine
Augen, ein enges Herz
und schafft Kleinmut.»

«Die Leute schätzen gegenwärtig die Libertinage, mit der Liberté aber
haben sie Probleme.» Joachim Gauck gestern in Baden.
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ist wie in der Ehe» – aus verschiedenen Stadien der Paarliebe zog Gauck
mehrfach grosse Anschaulichkeit –,
«da muss man sich auch anstrengen,
wie für die Freiheit.» Und das wollte
Gauck «tief verankern»: Die grundlegende Prägung des Menschen sei
eben nicht purer Egoismus, sondern
komme dann zum Vorschein und
zum Tragen, wenn er sich in Beziehung setze zu anderen.
Am Schluss fragte Gauck, warum
viele «Ossis» heute seltsam DDR-nostalgisch seien. «Aus Furcht vor der
Freiheit», antwortete er und fragte,
jetzt direkt: «Ist das so etwas Fremdes in der Schweiz?» Auch darauf antwortete er selbst, weiter höflich in
der Form, inhaltlich jedoch sehr bestimmt: Nachdem er seinem Erstaunen über Rechtspopulismus in Holland oder Finnland Ausdruck gegeben hatte, sagte er: «Es gibt Teilbestände einer Angst, die zurück möchte in eine Gesellschaft der Ähnlichen.
Ist die Demokratie so schwach, dass
wir neue politische Bewegungen aus
Angst schaffen müssen?» Als Betroffener einer osteuropäischen Verlustgeschichte wisse er deutlicher als
die, die immer über sie verfügt haben, «dass wir, wenn wir uns nicht
immer wieder von der Freiheit beflügeln lassen, auch an Kraft und Willen
zur Veränderung einbüssen».

Jon Huntsman gibt auf.
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Huntsman steigt
aus dem Rennen
Der US-Republikaner Jon Huntsman
zieht sich aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei
zurück. Mehrere Mitarbeiter seiner
Wahlkampfkampagne kündigten den
Rückzug des 51-Jährigen gegenüber
US-Medien an. Der ehemalige Gouverneur des US-Staats Utah, der zuletzt
unter Präsident Barack Obama Botschafter der USA in China war, werde
künftig Mitt Romney bei dessen Bewerbung unterstützen.
Der
Kampagnensprecher
von
Huntsman, Tim Miller, sagte dem Sender ABC News, Huntsman sei «stolz auf
das Rennen, das er gelaufen ist», wolle
aber dem früheren Gouverneur von
Massachusetts, Mitt Romney, «nicht
im Weg stehen». Der Wirtschaftsfachmann Romney gilt nach Siegen bei
Vorwahlen in Iowa und New Hampshire auch nach landesweiten Umfragen als aussichtsreichster Anwärter
auf den Posten des republikanischen
Herausforderers von Amtsinhaber Barack Obama bei den Wahlen im November. Auch bei den nächsten Vorwahlen seiner Partei in South Carolina
(21. Januar) und in Florida (31. Januar)
hat Romney gute Chancen, als Sieger
durchs Ziel zu gehen.
Schub für Kampagne blieb aus
Huntsman war in der vergangenen
Woche bei den Vorwahlen in New
Hampshire hinter Romney und dem
Kongressabgeordneten Ron Paul aus
Texas nur auf dem den dritten Platz
gelandet. Der erhoffte Schub für seine
Kampagne war damit ausgeblieben,
auch in finanzieller Hinsicht.
In den vergangenen Tagen habe
Huntsman nach Angaben von Vertrauten seine weiteren Aussichten abgewogen. Dabei sei er zu dem Schluss
gekommen, dass es unwahrscheinlich
sei, Romney in der Gunst der republikanischen Wähler noch schlagen zu
können, hiess es. (SDA)

Rumänien erlebt einen «Winter des Missvergnügens»
Protestwelle Die Unzufriedenheit wächst. Zehntausende
im ganzen Land fordern in spontanen Demonstrationen
den Rücktritt von Präsident
Traian Basescu.
VON NORBERT MAPPES-NIEDIEK, BUKAREST

Ein Streit um eine Gesundheitsreform
hatte sich in den letzten Tagen in Rumänien zu einem «Winter des Missvergnügens» ausgewachsen, wie die
Protestwelle genannt wird. Aufgestauter Widerwille gegen die Korruption
mischt sich mit Verdruss über die
autoritäre Herrschaftsweise des Präsidenten. Der Protest begann in den
transsilvanischen Städten Tirgu Mures und Cluj und breitete sich über
das ganze Land aus. In Bukarest zogen
die Demonstranten bis vor den Cotroceni-Palast, in dem der Präsident residiert. Basescu hat sich seit Donnerstag
nicht mehr öffentlich gezeigt.

Anlass für den Ausbruch war der
erzwungene Rücktritt des populären
Unterstaatssekretärs Read Arafat.
Der parteilose Fachmann hatte sich
öffentlich gegen die Zerstörung des
landesweiten Rettungsdienstes gewandt. Ein Gesetzentwurf des Präsidenten sah vor, für Rettungsdienste
einen freien Markt zu schaffen.
Vor dem Hintergrund der Korruption, besonders im Gesundheitswesen, hätte das nach Meinung vieler
Rumänen bedeutet, dass die Ambulanz nur noch zum Meistbietenden
gekommen wäre. Arafat, ein gebürtiger Palästinenser, hat den gut funktionierenden Rettungsdienst in Rumänien selbst aufgebaut. Die Ärzteschaft kritisiert zudem, dass mit der
Reform die Rolle der Hausärzte zurückgefahren werden soll.
«Einer muss gehen»
Als Arafat seine Meinung im Fernsehen sagte und damit seinem Minister widersprach, beschuldigte ihn
Präsident Basescu, er wolle den Ret-

tungsdienst zerstören. «Einer muss
gehen», sagte der Präsident noch am
selben Abend, «entweder der Minister oder der Staatssekretär.» Am
nächsten Tag trat Arafat zurück.
Spontan formierte sich in Tirgu-Mures, wo der Arzt einst studiert hatte
und wo er bekannt und beliebt ist,
ein erster Massenprotest. «Einer
muss gehen» wurde die Parole der
Demonstranten gegen Basescu.
Die Macht des Präsidenten
Der Entwurf für die umstrittene
Gesundheitsreform stammt aus dem
Hause des Präsidenten. Basescu hält
sich für jedes Ressort Berater, die wie
Minister agieren und den Fachministerien die Direktiven vorgeben. Nach
der Verfassung hat der Präsident in
Rumänien eigentlich kein Recht zur
Gesetzesinitiative.
Tatsächlich aber hat Basescu sein
Büro in seiner siebenjährigen Amtszeit zum eigentlichen Machtzentrum
ausgebaut. Er ernennt de facto Minister und setzt sie ab. Über seine «Libe-

Protest in Bukarest.

KEYSTONE

raldemokratische Partei» steuert das
formell überparteiliche Staatsoberhaupt zudem die Regierung und das
Parlament. Der Präsident und sein
Premier Emil Boc machen aus dem
Unterordnungsverhältnis kein Hehl.
Als die Proteste gegen Basescus Gesundheitsreform sich ausweiteten,
wies der Präsident den Gesundheitsminister Ladislau Ritli öffentlich an,

den Entwurf zurückzuziehen – was
prompt geschah.
In Windeseile verbreitet hat der
Protest sich über die sozialen Medien
im Internet. Der Gruppe «Wer ist gegen die Zerstörung des Rettungsdienstes?» schlossen sich in wenigen Tagen
über 100 000 Menschen an. Getragen
wird der Protest von Studenten und
jungen, gut ausgebildeten Rumänen
und vor allem von Ärzten, die wegen
ihrer extrem niedrigen Gehälter massenweise ins Ausland ziehen. Die Sympathie zieht sich durch alle Schichten.
Der Universitätsplatz in Bukarest,
den die Demonstranten besetzt halten,
ist ein symbolischer Ort: Er war 1990
Schauplatz von gewaltsam niedergeschlagenen Protesten gegen Präsident
Ion Iliescu. Gegen seinen Nach-Nachfolger Basescu hatte sich schon 2007
ein Protest formiert. Damals wurde er
wegen seiner ständigen Ermächtigungen vom Parlament abgesetzt, kam
aber über eine Volksabstimmung wieder zurück ins Amt. Seine damalige Popularität ist seither verflogen.

