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„Ein friedliches Zusammenleben verschiedener Kulturen in einem
Staat setzt einen dauerhaften kulturellen Pluralismus – gesichert
durch die Verfassung – voraus.“
“The peaceful coexistence of different cultures in one state
requires a durable cultural pluralism that is secured through
constitutional safeguards.”

Reinhard Mohn
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Vorwort
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Einwanderungsland. Unterschiedliche Religionen, Traditionen und Sprachen prägen den Alltag in
unserer Gesellschaft. Damit ist Vielfalt hierzulande gelebte Realität und
viele Menschen erkennen darin eine Bereicherung. Die Begegnung und
Verbindung unterschiedlicher kultureller und weltanschaulicher Perspektiven birgt eine Quelle der Kreativität, der neue Ideen und wirt-

Foreword

schaftlicher Fortschritt entspringen.
Germany is a country of immigration in which a variety of religions,

Viele Menschen sind auf der Suche nach einer Heimat – geben wir ihnen

traditions and languages shape everyday life. Indeed, diversity

aber ein Zuhause? Menschen schöpfen aus ihrer kulturellen Identität

is a lived reality here that many people recognize as an asset.

Kraft, denn Herkunft, Religion, Sprache, Traditionen und Werte geben

The interaction of different cultures and worldviews, and the

Halt und Orientierung. Sie sind eine wesentliche Basis für soziales Mit-

perspectives they share, give rise to a creativity that generates new

einander. Gleichzeitig macht gesellschaftliche Diversität unser Leben

ideas and economic progress.

komplizierter: Unterschiedliche Lebensstile und Werthaltungen treffen
aufeinander; damit wächst die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen sich

Many people are searching for a homeland – but are we providing

missverstehen, einander aus dem Weg gehen oder in Konflikt geraten.

an environment where they can feel at home? People draw strength
from their cultural identities. Our ethnic origins, religion, language,

Nicht zu übersehen ist auch, dass ein Teil der Bevölkerung kulturelle

traditions and values provide us stability and serve to orient us. These

Vielfalt ablehnt oder mitunter sogar als Bedrohung empfindet. Die kon-

aspects of ourselves form the foundation for social interaction. At the

trovers geführten Debatten der letzten Jahre, aber auch der Aufstieg der

same time, social diversity makes our lives more complex. As different

Rechtspopulisten zeigen, dass wir im Umgang mit unserer Vielfalt noch

ways of life and value systems face each other, the likelihood of

längst keinen gemeinsamen Weg gefunden haben. Die Bertelsmann

misunderstanding between people increases, as does the probability
that they will either avoid or come into conflict with each other.
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Stiftung hat deswegen den Reinhard Mohn Preis 2018 unter das Motto
„Vielfalt leben – Gesellschaft gestalten“ gestellt und der Suche nach
richtungsweisenden Lösungsansätzen gewidmet.

We cannot ignore the fact that a share of the population rejects
cultural diversity or even views it as a threat to German society. The

Dabei leitet uns die Überzeugung, dass wir in unserer globalisierten Welt

controversial debates of recent years but also the rise of right-wing

auf eine aktive, positive Gestaltung der Vielfalt dringend angewiesen

populists suggest that there is still much to be done in creating a

sind. Es gilt, ein neues Verständnis von Zugehörigkeit zu entwickeln, das

shared way forward in dealing with diversity. Addressing this need,

Menschen unterschiedlicher kultureller Identitäten in das Gemeinwesen

the Bertelsmann Stiftung has given the Reinhard Mohn Prize 2018

einbezieht. Nur wenn wir miteinander und nicht nebeneinander leben,

the motto of “Living Diversity – Shaping Society” and committed

können wir voneinander lernen und gemeinsam klären, wie wir auf der

itself to researching effective approaches that serve as models for

Basis unserer Grundwerte unsere Gesellschaft gestalten wollen.

action.

Die Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft,

We are driven by the conviction that, in our globalized world, we

Kulturen und Religionen zu fördern und eine Brücke über Sprachen und

must act quickly to ensure that everyone have the opportunity

Grenzen hinweg zu bauen – diese Ziele leben in erster Linie von Vorbil-

to participate in shaping diversity. We must create a new

dern. Es braucht Persönlichkeiten, die mit Mut und Menschlichkeit für

understanding of what it means to develop a sense of belonging

demokratische, freiheitliche Werte einstehen. Genau dafür hat sich

that includes people with differing cultural identities within a

Joachim Gauck, der Reinhard Mohn Preisträger 2018, mit großer Über-

community. We must live with each other – not simply next to each

zeugungskraft eingesetzt.

other – in order to learn from each other and participate collectively
in shaping a society underpinned by our common values.

Der ehemalige Bundespräsident hat in stürmischen politischen Zeiten
das Selbstverständnis Deutschlands als Einwanderungsland gestärkt und

Promoting understanding between people of different backgrounds,

für einen Zusammenhalt geworben, der kultureller und religiöser Vielfalt

cultures and religions while building bridges across languages and

Raum gibt. Dabei hat er bestehende Konflikte und Problemlagen nicht

borders – these goals are brought to life primarily by the example
of role models. We need people who stand up for democratic, liberal
values with courage and humanity. And this is precisely what

Aart De Geus, Vorsitzender des Vorstandes der Bertelsmann Stiftung, und Liz Mohn, stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes der Bertelsmann Stiftung.
Aart De Geus, Chairman and CEO of the Bertelsmann Stiftung, and Liz Mohn, Vice-Chairwoman of the Bertelsmann Stiftung Executive Board.
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verschwiegen, sondern eine offene, alle gesellschaftlichen Gruppen einbeziehende Verständigung eingefordert.
Joachim Gauck, the recipient of the Reinhard Mohn Prize 2018, has

Joachim Gauck hat bewiesen, wie wichtig es ist, einander zuzuhören, die

done so persuasively.

Hand zu reichen und selbst bei umstrittenen Themen Menschlichkeit und
Respekt vor dem Anderen zu bewahren. Es ist uns deswegen eine große

In an era of political uncertainty, the former Federal President has

Ehre, den ehemaligen Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutsch-

enhanced Germany’s image of itself as an immigration country

land mit dem Reinhard Mohn Preis 2018 auszuzeichnen.

and been an advocate of social cohesion that allows for cultural and
religious diversity. In doing so, he has not whitewashed existing
conflicts and problems, but called on us to engage in an open process
of understanding that embraces all groups in our society.
Joachim Gauck has demonstrated the importance of listening and
reaching out to each other, as well as the need to maintain humanity
and our respect for others, regardless how contentious the issue may
be. It is therefore a great honor for us to present the former Federal
President of Germany with the Reinhard Mohn Prize 2018.

Aart De Geus

Liz Mohn

Liz Mohn begrüßt Joachim Gauck beim Festakt zum 40-jährigen Jubiläum der Bertelsmann Stiftung im Theater Gütersloh (3. Mai 2017).
Liz Mohn greets Joachim Gauck at the gala event celebrating 40 years of the Bertelsmann Stiftung that was held in the Gütersloh theater (3 May 2017).
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Der Reinhard Mohn Preis 2018: Vielfalt leben –
Gesellschaft gestalten
Mit dem Reinhard Mohn Preis zeichnet die Bertelsmann Stiftung seit

The Reinhard Mohn Prize 2018: Living Diversity –
Shaping Society

2011 herausragende und international renommierte Persönlichkeiten
aus, die sich um wegweisende Lösungen zu gesellschaftlichen und poli-

With the Reinhard Mohn Prize, the Bertelsmann Stiftung honors

tischen Herausforderungen verdient gemacht haben. Der Preis dient

exceptional, globally active individuals who have pioneered solutions

dem Gedenken an den im Oktober 2009 verstorbenen Unternehmer

to the social and political challenges we face. The prize, which

und Stifter Reinhard Mohn. Vorgänger des Reinhard Mohn Preises war

commemorates entrepreneur and Bertelsmann Stiftung founder

der Carl Bertelsmann Preis, der in Erinnerung an den Unternehmens-

Reinhard Mohn († 2009), has been awarded in his name since

gründer des Medienhauses Bertelsmann von 1988 bis 2008 verliehen

2011. In years previous (1988–2008), the Bertelsmann Stiftung had

wurde. Parallel zur Preisvergabe findet eine weltweite Recherche nach

awarded the Carl Bertelsmann Prize to commemorate the man

innovativen Konzepten und exemplarischen Lösungsansätzen statt, die

who founded the Bertelsmann publishing house in 1835. In parallel

für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands von entscheidender Bedeutung

with identifying and selecting a prize recipient, we conduct global

sind.

research in order to identify innovative and effective solutions to
societal challenges that are of the utmost importance for Germany in

Im Jahr 2018 ist der Reinhard Mohn Preis dem Thema „Vielfalt leben –

its efforts to ensure sustainability.

Gesellschaft gestalten“ gewidmet. Damit rückt die Bertelsmann Stiftung
Fragen in den Fokus, die nicht erst seit der jüngsten Flüchtlingseinwan-

With this year’s prize addressing the topic of “Living Diversity

derung die öffentliche Debatte, sondern auch die Gedanken und Sorgen

– Shaping Society,” the Bertelsmann Stiftung brings into focus

der Menschen prägen: Was heißt es für uns heute, dass Deutschland

issues that have – even before the onset of the most recent wave of

kulturell vielfältig ist, dass hier unterschiedliche Religionen, Bräuche und

refugee immigration – shaped public debates and loomed large in

Traditionen gelebt und verschiedene Sprachen gesprochen werden? Wie

individuals’ thoughts and concerns. What does it mean for us today

können wir die Chancen nutzen, die in der Pluralität der Perspektiven

that Germany is culturally diverse, that different religions, cultures
and traditions are practiced, and that different languages are spoken
here? How can we utilize the opportunities provided by this plurality

Joachim Gauck im Gespräch mit Aart De Geus beim Festakt zum 40-jährigen Jubiläum der Bertelsmann Stiftung im Theater Gütersloh (3. Mai 2017).
Joachim Gauck speaking with Aart De Geus at the gala event celebrating 40 years of the Bertelsmann Stiftung that was held in the Gütersloh theater
(3 May 2017).
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stecken, ohne an den Herausforderungen zu scheitern, die mit einem
Mehr an Unterschiedlichkeit verbunden sind?
of perspectives without being overwhelmed by the challenges

Vielfalt ist in Deutschland und Europa nichts Neues, sondern seit Langem

inherent to the process?

gelebte Realität. Sie steht für eine humane, an unseren Grundwerten
ausgerichtete Politik. Alles andere würde zu nationaler Abschottung

Diversity is hardly a new phenomenon, either in Germany or

und gesellschaftlicher Spaltung führen. Stattdessen gilt es, den Umgang

Europe. Indeed, it has long been a feature of our lived experience. In

mit Vielfalt einzuüben und sie aktiv zu gestalten – nur so können wir in

Germany, it is also the legacy of our politics – anchored as they are

unserer Gesellschaft auch in Zukunft in Frieden und Wohlstand leben.

in humanist values – which have sought to deter cultural nativism
and societal division. However, ensuring continued societal peace

Mit der Preisvergabe an Joachim Gauck würdigt die Bertelsmann Stiftung

and prosperity requires renewed efforts to develop skills in handling

sein unermüdliches Einstehen für eine Gesellschaft, die auf selbstbe-

diversity and to actively engage everyone affected in an exchange on

wusste Weise vielfältig sein kann, weil sie um ihre eigenen Grundwerte

diversity.

weiß. Diese Verteidigung einer offenen, toleranten Gesellschaft war und
ist für ihn, der in der DDR aufwuchs und dem SED-Regime stets kritisch

In awarding the prize to Joachim Gauck, the Bertelsmann Stiftung

gegenüberstand, eine Frage der persönlichen Haltung. Joachim Gauck hat

honors his tireless commitment to a society which, thanks to

formuliert, was ein lernfähiges und weltoffenes Deutschland ausmacht

its deeply anchored values, can embrace diversity. As a child of

und warum alle – alteingesessene und zugewanderte – Bürger gefordert

the former German Democratic Republic (GDR) who consistently

sind, es gemeinsam im demokratischen Sinne zu gestalten. Dabei hat

exercised criticism of the East German regime, advocating for

er auch Herausforderungen und Probleme benannt und auf diese Weise

an open, tolerant society has always been an essential aspect of

denjenigen eine Stimme gegeben, die sich schwer damit tun, dass sich

Joachim Gauck’s personal ethics. He has successfully underscored

Deutschland durch Einwanderung verändert.

what makes Germany an open, learning-oriented society while, at
the same time, emphasizing the need for all members of society
– whether long-time citizens or recent arrivals – to take part,
democratically, in shaping the contours of this society. He has
also identified the challenges and problems associated with such

Bundespräsident Joachim Gauck wird anlässlich der Gedenkfeier „60 Jahre Notaufnahmelager Marienfelde“ von Bewohnern des heutigen Übergangswohnheims begrüßt (14. April 2013).
Federal President Joachim Gauck is cheered by temporary housing residents at the ceremony commemorating “60 Years of the Marienfelde Refugee Center”
(14 April 2013).
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Joachim Gaucks unermüdliches Engagement für eine freiheitsliebende
und tolerante Demokratie ist eine Einladung an alle, die diese Werte teilen – unabhängig von Herkunft und religiöser Ausrichtung –, sich für das

processes, thereby giving a voice to those who struggle with the

Miteinander einzusetzen. In einer Zeit, in der die deutsche Gesellschaft

changes in Germany underway as a result of immigration.

zunehmend polarisiert scheint, ist dieses Engagement von entscheidender Bedeutung.

Joachim Gauck’s spirited advocacy of a freedom-loving and tolerant
democracy is an invitation to all who share these values to commit
themselves to a culture of cooperation, no matter what their origin
or religious orientation. At a time when German society appears
increasingly polarized, a demonstrated commitment of this nature is
of critical importance.

Bundespräsident Joachim Gauck eröffnet den musikalisch-literarischen Abend im Schloss Bellevue zum Ausklang des Thementages „Unterwegs zum
Miteinander“ (19. März 2014).
Federal President Joachim Gauck delivers the keynote address at the music and literary event closing the “On the way to one another” theme day at
Schloss Bellevue (19 March 2014).
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Joachim Gauck – Stationen eines engagierten Lebens
1940

Joachim Gauck – Milestones of an Engaged Life

Joachim Gauck wurde in Rostock geboren. Als er elf Jahre alt war, wurde
sein Vater wegen vermeintlicher antisowjetischer Aktivitäten in ein

1940

sibirisches Arbeitslager verschleppt und musste dort vier Jahre verbrin-

Joachim Gauck was born in Rostock in 1940. When he was 11 years

gen. Diese Erfahrung prägte die Familie und ihre ablehnende Haltung

old, his father was sent to a Siberian work camp for four years for

gegenüber der DDR-Führung.

alleged anti-Soviet activities. This experience marked the family,
influencing their oppositional attitude toward the GDR government.

Zwischen 1958 und 1965
Nach dem Abitur studierte Gauck Evangelische Theologie in seiner

1958–1965

Heimatstadt.

After acquiring his Abitur (a higher education entrance qualification),
Joachim Gauck studied Evangelical theology in his hometown.

Zwischen 1965 und 1989
Sein Eintritt in den Dienst der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche

1965–1989

von Mecklenburg erfolgte 1965. Nach Abschluss des Vikariats 1967

Joachim Gauck entered the service of the Evangelical Lutheran

arbeitete Joachim Gauck zunächst als Pastor in Lüssow, dann ab 1970

Church of Mecklenburg in 1965. Following the completion of his

in Rostock-Evershagen. Zudem war er als Rostocker Kreis- und Stadt-

internship in 1967, he served initially as a pastor in Lüssow, and then

jugendpfarrer tätig.

in Rostock-Evershagen beginning in 1970. He also worked as a youth
pastor in Rostock at both the neighborhood and citywide level.

Ab 1982 leitete er die Kirchentagsarbeit in Mecklenburg, eine Aufgabe,
die ihn schließlich 1989 zum Mitinitiator des kirchlichen und öffent-

Beginning in 1982, he led the annual church congress in

lichen Widerstands gegen die SED-Diktatur werden ließ.

Mecklenburg, a task that ultimately led him in 1989 to a role as
co-initiator of the ecclesiastical and public opposition to the East
German Communist Party (SED) dictatorship.

Joachim Gauck als Baby mit Mutter Olga und Großmutter Antonie am Strand in Wustrow (links oben) sowie als Jugendlicher mit seinen Geschwistern Sabine,
Marianne und Eckart (1953, links unten). Sein staunender kleiner Sohn Martin sieht den Vater im Vikariat zum ersten Mal im Talar (rechts oben). Pastor Joachim
Gauck spricht in der Rostocker Marienkirche (Herbst 1989, rechts unten).
Joachim Gauck as an infant with his mother Olga and grandmother Antonie on the beach in Wustrow (top left); as a child with his siblings Sabine, Marianne
and Eckart (1953, bottom left). Young son Martin marvels at his father as he sees him dressed for the first time in his vicar’s cassock (top right). Pastor Joachim
Gauck speaking at the Marienkirche in Rostock (Fall of 1989, bottom right).
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Joachim Gauck leitete die wöchentlichen Friedensgebete in Rostock, aus
denen Protestdemonstrationen hervorgingen. Er gehörte auch zu den
Mitbegründern des Neuen Forums, dessen Sprecher er in Rostock wurde.

Joachim Gauck led the weekly peace prayers in Rostock, out of which
arose protest demonstrations. He also was among the co-founders

1990

of the Neue Forum (New Forum) and served as its spokesman in

Im März 1990 zog Joachim Gauck als Abgeordneter von Bündnis 90 –

Rostock.

einer Listenverbindung von Bürgerbewegungen wie dem Neuen Forum –
in die erstmals frei gewählte Volkskammer ein und wurde dort zum

1990

Vorsitzenden des Parlamentarischen Sonderausschusses zur Kontrolle

In March 1990, Joachim Gauck entered the first freely elected GDR

der Auflösung des Ministeriums für Staatssicherheit gewählt.

parliament as a representative of the Bündnis 90 (Alliance 90), a
combined list of citizens’ movements such as the Neue Forum. As a

Im Oktober erfolgte seine Berufung zum Sonderbeauftragten der Bundes-

member of parliament, he was elected to serve as chairman of the

regierung für die personenbezogenen Unterlagen des ehemaligen Staats-

special parliamentary committee overseeing the dissolution of the

sicherheitsdienstes der ehemaligen DDR.

Ministry for State Security (Stasi).

Zwischen 1991 und 2000

In October of that year, he was appointed to be the German federal

Dieses Amt – 1991 in „Bundesbeauftragter“ umbenannt – prägte die

government’s Special Commissioner responsible for the documents

nächsten zehn Jahre in Joachim Gaucks Leben. Er fungierte sogar als

relating to individual people maintained by the former security

Namensgeber; die von ihm geleitete Institution war gemeinhin als

services of the former GDR.

„Gauck-Behörde“ bekannt.
1991–2000
This position – reconstituted as a Federal Commissioner’s office in
1991 – helped shape the next 10 years of Joachim Gauck’s life. His
name even became synonymous with the position; the institution he
led was commonly referred to as the “Gauck Agency.”

Joachim Gauck, Sonderbeauftragter der Bundesregierung, stellt der Presse die vorläufige Ordnung für die Nutzung personengebundener Stasi-Unterlagen
vor (Dezember 1990, links). Joachim Gauck und sein Stellvertreter Hans-Jörg Geiger verschaffen Bundespräsident Richard von Weizsäcker in der GauckBehörde einen Eindruck von den 180 Regalkilometern Akten (Februar 1992, rechts).
Joachim Gauck, Special Representative for the German government, presents to the press the preliminary structure to be used in accessing personally
relevant Stasi records (December 1990, left). Joachim Gauck and his deputy Hans-Jörg Geiger offer Federal President Richard von Weizsäcker a look at the
180 kilometers of shelves with files archived by the Gauck commission (February 1992, right).
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Zwischen 2001 und 2012
Von 2001 bis 2004 engagierte er sich als deutsches Mitglied des Verwaltungsrates der Europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und

2001–2012

Fremdenfeindlichkeit in Wien.

From 2001 to 2004, Joachim Gauck served as the German member
of the management board of the European Monitoring Center on

2003 begründete Joachim Gauck nach den rassistischen und fremden-

Racism and Xenophobia in Vienna.

feindlichen Ausschreitungen unter anderem in Rostock-Lichtenhagen
den gemeinnützigen Verein „Gegen Vergessen – Für Demokratie“,

In 2003, following racist and xenophobic riots in Rostock-

dessen Bundesvorsitz er bis 2012 innehatte. Seit Mai 2017 ist er dessen

Lichtenhagen and elsewhere, he founded the non-profit “Against

Ehrenvorsitzender.

Oblivion – For Democracy” association and served as national
chairman until 2012. He has been honorary chairman of the

Zwischen 2012 und 2017

organization since May 2017.

Am 18. März 2012 wurde Joachim Gauck zum elften Bundespräsidenten
der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Seine Amtszeit endete am

2012–2017

17. März 2017. Er entschied sich dazu, nicht für eine zweite Amtszeit

On 18 March 2012, Joachim Gauck was elected as the 11th president of

zu kandidieren.

the Federal Republic of Germany. His term in office ended on
17 March 2017. He chose not to run for a second term.

Joachim Gauck lebt seit 2000 mit der Journalistin Daniela Schadt zusammen. Er hat vier Kinder, zwölf Enkel- und acht Urenkelkinder.

Joachim Gauck has lived with his partner journalist Daniela Schadt
since 2000. He has four children, 12 grandchildren and eight greatgrandchildren.

Bundespräsident Joachim Gauck hält eine Rede bei einer Veranstaltung im Schloss Bellevue (April 2012).
Federal President Joachim Gauck giving a speech at an event held in Schloss Bellevue (April 2012).
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Joachim Gauck – Brückenbauer in einer vielfältigen
Gesellschaft
Die Bertelsmann Stiftung vergibt den Reinhard Mohn Preis 2018 an

Joachim Gauck – A Bridge-Builder in a Diverse
Society

Joachim Gauck und würdigt ihn damit als überzeugenden Brückenbauer
in einer kulturell und religiös vielfältigen Gesellschaft. Während seiner

By awarding the Reinhard Mohn Prize 2018 to Joachim Gauck,

Amtszeit als Bundespräsident hat er das gelingende Zusammenleben von

the Bertelsmann Stiftung is honoring him as a persuasive bridge-

Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion zu seinem besonderen

builder in a society marked by cultural and religious diversity. During

Anliegen gemacht. Mit symbolkräftigen Taten und klaren Worten hat er

his term as president, he assigned great importance to the goal of

sich für ein Deutschland eingesetzt, das alle Bürger, ob alteingesessen

functioning diversity in German society. Coupling clear statements

oder zugewandert, einbezieht und zur Mitwirkung am demokratischen

with powerful symbolic actions, he has been a strong advocate for an

Gemeinwesen einlädt.

inclusive Germany in which all members of society, whether longtime citizens or recent arrivals, participate together in democratic

Joachim Gauck hat sich und uns damit ein ambitioniertes Ziel gesetzt,

community.

das mit Anstrengungen und auch Zumutungen verbunden ist. Früher
als viele andere hat der ehemalige Bundespräsident erkannt, dass eine

In so doing, Joachim Gauck has set both himself and us an ambitious

zunehmende gesellschaftliche Heterogenität der Gestaltung bedarf –

goal that requires effort in facing the demands upon us. The former

um die ihr innewohnenden großen Chancen wahrzunehmen und zu

German president recognized earlier than most that growing societal

ergreifen, aber auch, um zweifellos vorhandene Konfliktpotenziale nicht

heterogeneity will require the active involvement of all stakeholders

zu verdrängen, sondern gemeinsam an ihnen zu arbeiten.

in the diversity process if we, as a society, are to recognize and grasp
the great opportunities it brings, but also to address its potential for
conflict. Instead of suppressing or ignoring such conflicts, we must
work together in addressing them.

Begegnung mit Bundespräsident Joachim Gauck in der Jawaharlal-Nehru-Universität in Neu-Delhi (Februar 2014).
Meeting Federal President Joachim Gauck at the Jawaharlal-Nehru University in New Delhi (February 2014).
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„Eine Kommunikation wagen, die die Vielen einbezieht“
Dabei hat Joachim Gauck das, was eine offene Gesellschaft ausmacht,
stets in einem prinzipiellen Sinne verstanden und eine klare Grenze

“Have the courage to conduct discussions that include the
many”

gezogen: Das Miteinander endet für ihn erst dort, wo die Normen und
Gesetze der Demokratie übertreten werden, wo Hass gepredigt und

Throughout his life, Joachim Gauck has been an outspoken

Gewalt ausgeübt wird. Er selbst hat immer wieder bewiesen, wie fun-

champion of the need to adopt an open attitude. He draws a clear

damental diese Grenzziehung für ihn ist und dabei klare Worte nicht

line between activities that strengthen democracy and those that

gescheut. Als langjähriger Vorsitzender und heutiger Ehrenvorsitzender

undermine cooperation by violating our democratic laws and norms,

des Vereins „Gegen Vergessen – für Demokratie“ hat er sich für eine

by the preaching of hate and practicing of violence. Known for

geschichtsbewusste Auseinandersetzung mit politischem Extremismus

his willingness to speak his mind, he has always made a point of

und eine aktive Zivilgesellschaft stark gemacht.

emphasizing the importance of this division. As longtime chairman
and current honorary chairman of the “Against Oblivion – For

Diesseits der genannten Grenze fordert Joachim Gauck Kommunikation,

Democracy” association, he has been a powerful advocate of an

Begegnung und Bewegung – gerade auch in Bezug auf die Menschen,

active civil society and the need to counteract political extremism

die anders denken als man selbst: diejenigen, die einer anderen Religion

with a sense of historical accountability.

angehören oder eine – zunächst – fremd erscheinende Kultur pflegen.
Aber auch: Menschen, die mit der Vielfalt fremdeln oder sogar Sym-

Joachim Gauck therefore calls for interactive communication,

pathien für rechtspopulistische Ideen zeigen. Dabei ist er sich bewusst,

meaningful encounters with others, and taking action – particularly

dass die Einbeziehung von Positionen jenseits der politischen Mitte

in reference to people who think differently than oneself. This

die Debatte verschärft. Gleichwohl gibt er den Deutschen in seiner

clearly involves those who belong to another religion, or who

Abschiedsrede als Bundespräsident am 18. Januar 2017 mit auf den

engage in cultural practices that may initially appear foreign, but

Weg: „Wir müssen eine Kommunikation wagen, die deutlich stärker

also those people who are wary of diversity or who even show

als bisher die Vielen einbezieht und nicht nur die, die regelmäßig am

sympathy for right-wing populist ideas. In this regard, he is aware
that the inclusion of positions beyond the political center introduces
acrimony into debates. Nevertheless, in his farewell speech as

Bundespräsident Joachim Gauck und Daniela Schadt im Gespräch mit Dietmar Woidke, Ministerpräsident Brandenburgs, Wieland Eschenburg, Stiftung
Garnisonkirche Potsdam und Nachum Presman, Landesrabbiner (von links nach rechts) in der neuen Synagoge in Cottbus (9. November 2016, links) sowie
mit Imam Murat Şahinarslan bei einem Besuch der Şehitlik-Moschee in Berlin (Oktober 2012, rechts).
Federal President Joachim Gauck and Daniela Schadt speaking with Minister-President of Brandenburg Dietmar Woidke, Wieland Eschenburg of the
Potsdam Garrison Church Foundation and Brandenburg State Rabbi Nachum Presman (left to right) in Cottbus’ new synagogue (9 November 2016, left); also
with Imam Murat Şahinarslan during a visit to the Şehitlik mosque in Berlin (October 2012, right).
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politischen Diskurs teilnehmen. Austausch und Diskussion sind der
Sauerstoff der offenen Gesellschaft, Streit ist ihr belebendes Element.“
German president on 18 January 2017, he offered the German

„Emotionale Bindung“ an das Grundgesetz

people a piece of advice: “We need to have the courage to conduct
discussions that include the many to a far greater extent than has

Joachim Gaucks politisches und öffentliches Leben zeigt, dass sein

been the case to date and do not only encompass those who regularly

Herzensthema Freiheit aufs Engste mit diesem Engagement für die

take part in political discourse. Exchange and discussion are the

offene, plurale und kulturell diverse Gesellschaft verknüpft ist. Das ver-

oxygen of an open society, and argument is its enlivening element.”

bindende Element ist das bewusste Bekenntnis zum demokratischen
Rechtsstaat und seinen Grundwerten – deren Geltung nicht als selbst-

“Emotional attachment” to the Basic Law

verständlich anzusehen ist, wie Gauck nicht müde wird zu betonen.
Wer den Konformitätsdruck und die Repressionen des SED-Regimes

Joachim Gauck’s political and public life stands as a testimony to

erlebt hat, weiß Meinungsfreiheit und Pluralismus zu schätzen – diese

how freedom – his most cherished topic – is bound up with this

Lebenserfahrung prägt den ehemaligen Bundespräsidenten zutiefst.

commitment to an open, pluralistic and culturally diverse society.

Vielen, die aus Unrechtsstaaten nach Deutschland kamen, gehe es ähn-

Indeed, exercising freedom in a diverse society requires a conscious

lich, berichtet er aus seinen Begegnungen und Gesprächen. Sie, die

affirmation of a democratic state under the rule of law and the values

Geflohenen und Eingewanderten, könnten seine emotionale Bindung

that underpin it – something which cannot be taken for granted, as

an das Grundgesetz daher oft besser verstehen als mancher Altein-

Joachim Gauck reminds us. Those who experienced the East German

gesessene.

regime’s repression and pressure to conform have great appreciation
for the freedom of expression and pluralism. This life experience
has deeply marked the former German president. Many who come
to Germany from lawless countries feel similarly, he has reported
from his own meetings and conversations. They – the refugees and
immigrants – often understand having an emotional attachment to
the constitution better than do some long-time citizens.

Bundespräsident Joachim Gauck und Daniela Schadt nehmen während des Ramadan am öffentlichen Fastenbrechen (Iftar-Essen) teil und tauschen sich mit
Abdallah Hajjir, Imam und Vorstandsvorsitzender von „Darul Hikma - Haus der Weisheit e. V.“ (links) sowie weiteren Anwesenden auf dem Ottoplatz in BerlinMoabit aus (Juni 2016).
Federal President Joachim Gauck and Daniela Schadt participate in a public “Iftar” (fast break) and engage in discussion with Abdallah Hajjir, Imam and
Director of “Darul Hikma – Haus der Weisheit e. V.” (House of Wisdom) (left) and also with others at Ottoplatz in Berlin’s Moabit district (June 2016).
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Für Joachim Gauck ist klar, dass es der Toleranz nicht dient, die eigenen
Haltungen und Traditionen zu vergessen, sondern dass es vielmehr genau
darauf ankommt, sich im Umgang mit Vielfalt der eigenen Werte gewiss

For Joachim Gauck, it is clear that forgetting one’s own attitudes

zu sein. Dass unsere Gesellschaft das Andere anders sein lassen und sogar

and traditions does nothing to serve the cause of tolerance; rather,

abseitige Meinungen und Lebensweisen ertragen kann, diese Gelassen-

in addressing diversity, it is far more crucial to be certain of one’s

heit verdankt sie ihrem liberalen Wertefundament. Nicht Abkehr vom

own values. He attributes our society’s comparative equanimity –

Eigenen ist also das Gebot der Stunde, sondern bewusste Hinwendung

that is, its ability to let those who are different be different, and

zu den eigenen Werten – im Bewusstsein der Tatsache, dass die demo-

even to tolerate fringe opinions and lifestyles – to its core liberal

kratischen Güter in Deutschland leidvoll und auf großen Umwegen

values. Thus, exercising a stronger commitment to our own values

errungen wurden.

rather than abandoning them – in full awareness of the fact that
democracy in Germany was achieved only after traveling a painful

Niemand mahnt überzeugender als Joachim Gauck: Allein das Wissen

and roundabout road – is the order of the day.

um die deutsche Geschichte sollte uns aufhorchen lassen, wenn heute
Stimmen laut werden, die eine Rückkehr zum Nationalen und zu einer

Joachim Gauck’s warnings are nothing less than a clarion call:

völkischen Homogenität propagieren.

Knowledge of German history alone should make us sit up and take
notice if voices today are calling loudly in favor of cultural nativism.

Dass für ihn das Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft auf
den Fundamenten einer freiheitlichen Verfassung ruht, zeigte Joachim

Inviting new German citizens to a naturalization ceremony at the

Gauck, als er anlässlich des 65-jährigen Jubiläums des Grundgesetzes

Schloss Bellevue on the occasion of the 65th anniversary of the

2014 neue deutsche Staatsbürger ins Schloss Bellevue zu einer Einbür-

Basic Law in 2014, Joachim Gauck made clear that for him, living

gerungsfeier einlud. Zugehörigkeit zu Deutschland entsteht nicht mehr

together in a diverse society depends on the foundations of a liberal

durch die Verbindung mit einer in der Vergangenheit verorteten Schick-

constitution. Belonging to Germany no longer emerges through the

salsgemeinschaft, sondern durch das Bekenntnis zu einer in die Zukunft

link to a community of common destiny situated in the past, but

gerichteten politischen und ethischen Wertegemeinschaft.

rather through the affirmation of one’s membership in a community
of forward-looking political and ethical values.

Bundespräsident Joachim Gauck während einer Rede bei der Einbürgerungsfeier anlässlich 65 Jahre Grundgesetz im Schloss Bellevue (22. Mai 2014).
Federal President Joachim Gauck during a speech held at the naturalization ceremony celebrating 65 years of the Basic Law in Schloss Bellevue (22 May 2014).
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In das sich wandelnde Land bringen die Einwanderer ihre Kultur und
Religion, aber auch ihre unterschiedlichen Sprachen ein. Diese Einflüsse
werden bleiben, auch in nachfolgenden Generationen – ebenso die

Immigrants are bringing their cultures, religions and different

unterschiedlichen Prägungen, die die deutsche Teilung in Ost und West

languages to this changing country. These influences will remain

hervorgebracht hat, wie Joachim Gauck festhält. Vielfalt, diese Botschaft

palpable even in future generations – as will the variety of

dürfe ruhig gehört werden, ist auch ein innerdeutsches Thema.

characteristics produced by the division of Germany into East and
West, as Joachim Gauck notes. Diversity is thus an issue relevant

„Wir wollen dieses vielfältige ‚Wir‘“

even among Germans themselves, an issue worthy of ongoing
reflection.

Joachim Gaucks Reden ist geerdet und geschärft zugleich, weil es ebenso
in intellektueller Redlichkeit wie in genauer Selbstbefragung gründet.

“We want this diverse ‘we’”

Er hat seine persönliche Lebensgeschichte ins Amt mit eingebracht und
ist so zu einem Präsidenten des Volkes geworden, der nicht belehrt, aber

Joachim Gauck’s rhetoric is at once grounded and pointed, because it

viel zu sagen hat.

is based both in intellectual integrity and a precise self-examination.
His personal life history informed his term of office and, as a result,

Zu dieser Haltung gehört es für Joachim Gauck auch, sich selbst als

he has served as a president of the people who never lectures, but

Lernender zu verstehen. Aus Mecklenburg kommend, wo man sich,

nonetheless has much to say.

„wie generell in der DDR (...) früher bekanntlich sehr ähnlich gewesen“
sei, habe er sein „eigenes Land neu sehen und seinen Weg verstehen

Indeed, Joachim Gauck regards himself always as a learner. Coming

gelernt: Einwanderung wurde zuerst ignoriert, später abgelehnt, noch

from Mecklenburg, where “as was typical within the GDR ... (people)

später ertragen und geduldet, und schließlich als Chance erkannt und

were known to be quite alike,” he “learned to see his own country

bejaht. Und in diesem Stadium befinden wir uns heute. Heute weiß ich:

differently, and to understand its course: Immigration was first

Wir verlieren uns nicht, wenn wir Vielfalt akzeptieren. Wir wollen dieses

ignored. Then it was rejected. Later still, it was endured and tolerated.

vielfältige ‚Wir‘.“

And finally, it was recognized as an opportunity and accepted. And
this is where we find ourselves today. I now know that we will not
lose ourselves if we accept diversity. We want this diverse ‘we’.”

Bundespräsident Joachim Gauck mit der UN-Hochkommissarin für Menschrechte, Navanetemi Pillay, vor dem neuen Menschenrechtslogo (links) und
bei seiner Rede (rechts) vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf (Februar 2013).
Federal President Joachim Gauck with the U.N. High Commissioner for Human Rights, Navanetemi Pillay, in front of the new human rights logo (left) and
giving a speech (right) at the U.N. Human Rights Council in Geneva (February 2013).
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Auf dem Weg zu einem neuen, inklusiven deutschen Selbstverständnis – der „Einheit der Verschiedenen“, wie er selbst es nennt – braucht
es starke Fürsprecher. Joachim Gauck hat seinen Einfluss als Staatsober-

Strong advocates are needed along the way to a new, inclusive

haupt in diesem Sinne mit großer Überzeugungskraft genutzt. Dabei

German self-conception – a “unity of differences,” as he himself

gelang es ihm, auch diejenigen mitzunehmen, die sich schwer damit tun,

has called it. Joachim Gauck has served in this role, using his

dass sich unsere Gesellschaft verändert und vielfältiger wird. Sein lei-

influence as head of the German state with great persuasive power.

denschaftliches Eintreten für Demokratie und Freiheitsrechte und sein

In doing so, he succeeded in also including those who find it difficult

unvoreingenommenes Zugehen auf alle, die, wo auch immer sie ihre

to accept that our society is changing and becoming more diverse.

Wurzeln haben, dieses Deutschland mitgestalten wollen, haben unserem

His passionate advocacy for democracy and our rights to freedom,

Land in einer Zeit tiefgreifender Umbrüche einen großen Dienst erwiesen.

and his unbiased approach to all those who want to help shape this
Germany, no matter what their roots, have rendered our country a
great service in a time of profound upheavals.

Bundespräsident Joachim Gauck im Gespräch mit Barack Obama, Präsident der USA, im Weißen Haus in Washington (Oktober 2015).
Federal President Joachim Gauck meeting with U.S. President Barack Obama at the White House in Washington, D.C. (October 2015).
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„Vielfalt braucht Begegnung. [...] Deshalb lassen Sie uns die Begegnung der Verschiedenen
bewusst suchen – und zwar weil wir wissen, dass wir aufgrund einer gemeinsamen Verfassung und gemeinsamer Werte zusammengehören. Dann wächst Vertrauen, das wir so
nötig brauchen für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. “
Mahnwache „Zusammenstehen – Gesicht zeigen“ (Berlin, 13. Januar 2015)

“Diversity requires interaction between people. […] Let us therefore
consciously look to interact with others, as we know that we belong together
because of our shared constitution and our common values. Trust, which we so
urgently need for the cohesion of our society, will then grow.”
Speech at the tolerance and solidarity vigil (Berlin, 13 January 2015)

Bundespräsident Joachim Gauck gibt Schülerinnen und Schülern der Geschwister-Scholl-Schule in Tübingen Autogramme (April 2012).
Federal President Joachim Gauck signs autographs for students at the Geschwister-Scholl school in Tübingen (April 2012).
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Im Gespräch mit Joachim Gauck
1.	Der Einsatz für ein neues deutsches Wir-Gefühl in einer vielfältigen

In Conversation with Joachim Gauck

und offenen Gesellschaft war ein wesentlicher Pfeiler Ihrer Amtszeit. Wie steht es in Deutschland heute um das „Streben der Unter-

1.	One of the key pillars of your time in office was the goal of

schiedlichen nach dem Gemeinsamen“, wie Sie es einmal genannt

fostering a new sense of “us” in a diverse and open Germany.

haben?

How would you characterize the situation today, especially in
terms of what you once referred to as “the striving of different

	Wir befinden uns in einem Prozess, einem schwierigen und langwie-

people for what they have in common”?

rigen Prozess: Auf der einen Seite der Mehrheitsgesellschaft befinden
sich jene, die Einwanderung bejahen und sich teilweise auch persön-

	We’re in the midst of a process – a long and difficult process.

lich um ein gutes Zusammenleben bemühen. Andererseits jene, die

On the one hand, there are those in our majority society who

Zuwanderung in Deutschland und Europa als Bedrohung empfinden,

embrace immigration and to some extent demonstrate personal

zumal gegenwärtig viele Menschen aus Ländern einwandern, die uns

commitment to ensuring we can all live well together. On the

fremd erscheinen, die muslimisch und patriarchalisch geprägt sind.

other hand, there are those who perceive migration to Germany
and Europe as a threat, particularly since many recently arrived

	Unterschiede lassen sich auch unter den Migranten feststellen.
Da ist die Vielzahl derjenigen, die sich in die Gesellschaft einge-

migrants come from countries that seem foreign to us, countries
that are shaped by Islam or patriarchal norms.

bracht haben, ihren Platz in ihr gefunden haben und als Facharbeiter, Unternehmer, Verkäufer, Ärzte oder Journalisten erfolgreich sind.

	But there are differences among migrants as well. There are

Leider gibt es andererseits aber auch Menschen, für die Bildung und

vast numbers who have found their way into German life,

Ausbildung keinen vorrangigen Stellenwert haben. Vor allem aber

established their position in society and found success as skilled

gilt es, Teilhabechancen für alle Menschen ungeachtet ihrer Herkunft,

laborers, entrepreneurs, shop owners, doctors or journalists.

Kultur oder Religion zu schaffen. Denn noch sind über 40 Prozent

Unfortunately, however, there are also some who do not
prioritize education and vocational training. Our most important
goal must be to create participatory opportunities for everyone

Joachim Gauck privat auf einem Segeltörn auf dem Saaler Bodden, wo er als Kind das Segeln lernte (links), sowie im Porträt (rechts).
Joachim Gauck, sailing in the Saale Bodden, where he learned to sail as a child (left); a portrait of Joachim Gauck as a private individual (right).
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aller Arbeitslosen Migranten. Und schließlich gibt es unter ihnen auch
viele Menschen, die es vorziehen, unter sich zu bleiben, und die zeigen, dass für sie Sprache und Traditionen der Herkunftsländer maß-

in society, regardless of their background, culture or religion,

geblich sind.

especially given the fact that more than 40 percent of individuals
unemployed in this country today are migrants. There are also

	Vielerorts leben Einheimische und Eingewanderte also noch neben-

many in our migrant communities who prefer to remain among

einander – in ihren eigenen Welten und mit ihren eigenen Werten. Es

themselves, and they show just how definitive origin language

ist offenkundig, dass sich weder die Politik noch die Zivilgesellschaft

and traditions are.

mit diesem Zustand abfinden darf.
	In many cities and towns across Germany, locals and immigrants
continue to live next to each other yet entirely separate in
their own worlds and with their own values. Clearly, neither

2.	Gerade in den Großstädten und unter jüngeren Menschen ist die

policymakers nor civil society should accept this situation.

Offenheit gegenüber dem Fremden groß. Dort aber, wo Menschen
wenig Kontakt mit Einwanderern oder anderen Religionen haben,
besteht Skepsis. Wie sollten wir als Gesellschaft auf jene zugehen,
deren Haltung zu Vielfalt sich vor allem in Verunsicherung, vielleicht sogar Ablehnung ausdrückt?

2.	Large cities and young people in particular are generally more
open to foreign influence. Yet in those communities where
people have less contact with immigrants or other religions, we

	Einerseits stimmt zwar: Wer keine gewachsenen Erfahrungen mit
Zugewanderten besitzt, fürchtet sich vor Fremden und begegnet

see skepticism. As a society, what approach should we take to
people who are either unsettled by diversity or even reject it?

ihnen nicht selten mit Ressentiment und negativen Zuschreibungen.
Andererseits gilt aber auch, dass gerade unter jenen, die sich mit
großer Hilfsbereitschaft auf die Willkommenskultur eingelassen

	It’s true that individuals who lack experience with immigrants
will tend to fear them while often also harboring feelings
of resentment toward foreigners and ascribing negative
characteristics to them. But it is also true that those who

Bundespräsident Joachim Gauck und Daniela Schadt mit der Geschäftsführenden Direktorin für Globale Vielfalt und Migrationsaustausch der Ryerson
University, Ratna Omidvar, während eines Spaziergangs durch das Stadtviertel Kensington Market in Toronto (September 2014).
Federal President Joachim Gauck and Daniela Schadt, together with the founding Executive Director of the Global Diversity Exchange of Ryerson University
Ratna Omidvar, during a walk through Toronto’s Kensington Market (September 2014).
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haben, manche durch die Realität ernüchtert wurden. Zuwanderung
ist eben nicht allein Bereicherung, insbesondere, wenn Flüchtlinge
aus dem Nahen Osten und Afrika mit Traditionen aufgewachsen sind,

have demonstrated considerable readiness to help strengthen

die sich mit unseren Werten reiben: die aus autoritären Staaten kom-

our welcoming culture have, at times, had to face a sobering

men, möglicherweise keine Gleichberechtigung von Frauen kennen,

reality. Indeed, immigration is not always only enriching; it also

unterschiedliche sexuelle Orientierungen nicht akzeptieren und häu-

inevitably presents our society with challenges, particularly in

fig auch keine religiöse Toleranz gelernt haben.

the case of refugees from the Middle East and Africa, who have
been raised with traditions that may conflict with our values,

	Den Skeptikern aus der Mehrheitsgesellschaft hingegen sollten wir

who arrive from authoritarian states, who may lack experience

Fakten und Beispiele gelungener Integration vor Augen führen. Und

with gender equality, who might reject the full range of sexual

dort, wo wir auf Hass, Intoleranz und Ressentiment stoßen, haben

orientations and who have frequently not been taught to be

wir nicht zu verstehen, sondern zu widerstehen. Toleranz für Intole-

tolerant of other religions.

ranz kann es nicht geben.
	The skeptics in our majority society should, by contrast, be
presented with facts and real-life examples of successful
integration. And when confronted with hate, intolerance and
resentment, we must fight rather than fathom each instance.
There can be no tolerance for intolerance.

Bundespräsident Joachim Gauck und Daniela Schadt im Gespräch mit syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen in einem Flüchtlingslager am Rande der türkischen
Stadt Kahramanmaraş (April 2014).
Federal President Joachim Gauck and Daniela Schadt talking with Syrian refugees in a refugee camp just outside the Turkish city of Kahramanmaraş (April 2014).
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3.	Deutschland hat eine reiche Geschichte des Umgangs mit Einwanderung und kultureller Differenz, aber ebenso die historische
Erfahrung zweier totalitärer Systeme. Welche Lehren können wir

3.	Germany has a rich history of managing immigration and

aus dieser Geschichte ziehen, für den Umgang mit Einwanderung

cultural difference, but it has also experienced two totalitarian

und für das Miteinander in Vielfalt?

systems. What lessons can we draw from our historical
experience in navigating contemporary immigration and in

	Auch aufgrund der Erfahrungen mit zwei Diktaturen weiß Deutsch-

living together in diversity?

land heute den Wert einer offenen Gesellschaft zu schätzen. Unser
Land hat sich zu einer wertebasierten Demokratie entwickelt, in

	In part because of our experience with two dictatorships,

der Verfolgten ausdrücklich ein Schutzstatus als Asylberechtigter

contemporary Germany has a deep appreciation for the value

oder Bürgerkriegsflüchtling zuerkannt wird und Eingewanderten

of an open society. Our country has become a value-driven

mit deutscher Staatsbürgerschaft selbstverständlich die gleichen

democracy that explicitly offers protections for war refugees

Rechte eingeräumt werden. Allerdings ist ein Leben in Vielfalt

and those with a right to asylum. And it is a country in which

häufig auch mit Spannungen verbunden. Das kann gar nicht anders

immigrants who have acquired German citizenship naturally

sein, da unterschiedliche Mentalitäten und Kulturen aufeinander-

enjoy the same rights as native-born citizens. But there are often

stoßen. Deswegen sollten auch und gerade gutwillige Menschen

tensions associated with living in diversity. This is inescapable

darauf achten, dass die realen Probleme nicht umgangen, herunter-

because different mentalities and cultures are bound to clash.

gespielt oder unter den Teppich gekehrt werden, sondern im Geiste

With this in mind, it is important that well-meaning individuals

von Toleranz und Offenheit nach Lösungen gesucht wird. Dann kann

in particular do not avoid, downplay or whitewash problems but

ein konstruktives Miteinander gelingen.

instead seek solutions in the name of tolerance and openness.
Only then will we be able to live together – constructively – in
diversity.

UN-Generalsekretär Ban Ki-moon trifft Bundespräsident Joachim Gauck in Berlin (Januar 2014).
U.N. Secretary-General Ban Ki-moon meets with Federal President Joachim Gauck in Berlin (January 2014).
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4.	Das Zusammenleben in Vielfalt kann bereichernd und eine große
Chance sein, aber es verlangt auch Anstrengungen. Was müssen wir
tun, damit in Deutschland im 21. Jahrhundert nicht mehr Herkunft

4.	Living together in diversity can be rewarding and offer

oder Religion ausschlaggebend sind, ob Menschen sich zugehörig

considerable opportunities, but it also involves work. What

fühlen können?

must we do to ensure that background or religion no longer
determine whether individuals feel like they belong to German

	Es stimmt: Solange Herkunft und Religion ausschlaggebend sind,

society in the 21st century?

steht das Unterschiedliche bzw. Trennende im Vordergrund. Es wäre
allerdings wirklichkeitsfremd, würden wir davon ausgehen, dass

	Clearly, as long as a person’s background and religion remain

Traditionen ihre Bedeutung für Einwanderer schnell verlieren. Sie

pivotal to our sense of belonging, we will continue to focus on the

sind Teil ihrer Identität und können nur in einem langen Prozess

things that separate us from one another. And yet, it would be

und jeweils nur individuell verändert werden. Allerdings wird es viel

unrealistic to expect that traditions quickly lose their relevance

stärker als bisher darauf ankommen, das Gemeinsame zwischen

for immigrants. Traditions are a feature of their identity and will

alten und neuen Bürgern zu entwickeln. Das heißt, zuallererst ein

change only over a long period of time. The manner in which they

bewusstes und möglichst identisches Ja von uns allen zur Rolle eines

change is specific to the individual. It is now more important

Staatsbürgers in Deutschland auf der Grundlage der Verfassung zu

than ever before that we develop common ground among new

schaffen. Dann können unterschiedliche religiöse und kulturelle

and long-time citizens. This means we in Germany must all

Traditionen, sofern sie dem Grundgesetz nicht offen widersprechen,

consciously affirm what it means to be a citizen under the rule

getrost lebendig bleiben.

of law. That is to say, our own perception of what it means to
be a citizen must also match our neighbor’s understanding as
much as possible. Insofar as these prerequisites are met, there is
no problem with the lived expression of different religious and
cultural traditions in our society, as long as they do not flout the
Basic Law.

Bundespräsident Joachim Gauck und Daniela Schadt gemeinsam vor dem Schloss Bellevue (März 2012).
Federal President Joachim Gauck and Daniela Schadt share a moment in front of Schloss Bellevue (March 2012).
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Über die Bertelsmann Stiftung
„Menschen bewegen. Zukunft gestalten. Teilhabe in einer globalisierten
Welt.“ Dieser Leitgedanke fasst die Arbeit der Bertelsmann Stiftung in
Kürze zusammen. Die Bertelsmann Stiftung setzt sich für das Gemeinwohl ein. Sie engagiert sich dafür, die Gesellschaft weiterzuentwickeln,
Bildung zu verbessern, die Wirtschaft zu stärken, Kultur zu leben, Demo-

Reinhard Mohn (1921–2009)

kratie zu gestalten und Gesundheit zu aktivieren. Durch ihr gesellschaftliches Engagement will sie alle Bürgerinnen und Bürger ermutigen, sich
ebenfalls für das Gemeinwohl einzusetzen. Dies fußt auf der Überzeugung, dass Eigentum mit gesellschaftlicher Verantwortung verbunden ist.

About the Bertelsmann Stiftung

Die 1977 von Reinhard Mohn gegründete gemeinnützige Einrichtung hält
die Mehrheit der Kapitalanteile der Bertelsmann SE & Co. KGaA. Die Ber-

“Inspiring people. Shaping the future. Participating in a globalized

telsmann Stiftung arbeitet operativ, ist unabhängig vom Unternehmen

world.” These goals underpin the work carried out by the Bertelsmann

und parteipolitisch neutral.

Stiftung in promoting societal well-being. The Stiftung is committed
to advancing society, improving education, strengthening the
economy, vitalizing culture, shaping the future of democracy and
promoting health. Through the example of its civic engagement, it
aims to encourage others to contribute to their own communities
as well. Its work is based on the belief that financial wealth entails
social responsibility. Established by Reinhard Mohn in 1977, the
Bertelsmann Stiftung is the majority shareholder of Bertelsmann
SE & Co. KGaA. Structured as a private operating foundation, it is
nonpartisan and works independently of Bertelsmann’s corporate
entities.
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2V
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„Wir alle sind Deutschland! Wir, die Demokraten mit unseren so verschiedenen politischen,
kulturellen und religiösen Prägungen. Wir, die wir uns achten und uns brauchen. Wir, die
wir uns zutrauen, ein Leben zu gestalten, wie wir es uns doch alle wünschen: in Einigkeit
und Recht und Freiheit.“
Mahnwache „Zusammenstehen – Gesicht zeigen“ (Berlin, 13. Januar 2015)

“We are all Germany! We democrats who represent such a wide range of political,
cultural and religious beliefs. We who respect and need one other. We who dare to
shape a life that, after all, we all want – in unity and right and freedom.”
Speech at the tolerance and solidarity vigil (Berlin, 13 January 2015)

„Die entscheidende Trennlinie in unserer Demokratie verläuft nicht zwischen Alteingesessenen und Neubürgern, auch nicht zwischen Christen, Muslimen, Juden oder Atheisten.
Die entscheidende Trennlinie verläuft zwischen Demokraten und Nicht-Demokraten. Es
zählt nicht die Herkunft, es zählt die Haltung.“
Rede zum Ende der Amtszeit (Berlin, 18. Januar 2017)

“The important dividing line in our democracy is not between those who have
lived here for generations and those who have just arrived, and it is not between
Christians, Muslims, Jews and atheists. No, the important dividing line is between
democrats and non-democrats. Attitude, not background, is what counts.”
Speech delivered at the end of his term in office (Berlin, 18 January 2017)
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