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29.11., 19:00 Uhr, Rede des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt Wiesbaden, 

Sven Gerich, zur Verleihung des Ludwig-Beck-Preises  

und des Preises für Bürgermut der LH Wiesbaden, Rathaus (Festsaal) 

 

-Es gilt das gesprochene Wort- 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

gleich zu Beginn möchte ich Ihnen eine Frage stellen. Wie steht es um Ihre 

Zivilcourage, um Ihr Verantwortungsgefühl? Haben Sie sich schon einmal ehrlich 

gefragt, was Sie tun würden, wenn jemand in Ihrer Nähe beleidigt, bedroht, belästigt 

oder gar verprügelt wird? Greifen Sie ein - auch wenn Sie sich dann möglicherweise 

selbst in Gefahr bringen? Oder schauen Sie lieber weg, nach dem Motto - "Das geht 

mich nichts an"? Halten Sie sich für mutig oder eher für vorsichtig? 

Das Münchner Institut für Recht und Wirtschaft hat Menschen zwischen 16 und 76 

Jahren gefragt, ob sie je Zeuge einer Gewalttat waren. Die allermeisten antworteten 

mit ja. Ob sie geholfen hätten, wollte man wissen. 86 Prozent sagten nein. Und viele 

waren unsicher, ob sie sich in Zukunft anders verhalten würden. 

Wenn man das hört, könnte man glauben, dass wir eine Gemeinschaft von 

Wegguckern, Feiglingen und Egoisten sind. Eine Gesellschaft von Gaffern, die sogar 

tatenlos einem Verbrechen zugucken, als wäre es ein Fernseh-Krimi. Hat 

Zivilcourage also gar keine Konjunktur? 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

mit der Verleihung des Ludwig-Beck-Preises für Zivilcourage und des Preises für 

Bürgermut der Landeshauptstadt Wiesbaden möchte ich den Nachweis antreten, 

dass Zivilcourage sehr wohl Konjunktur hat. Ich heiße Sie heute Abend im Festsaal 

des Wiesbadener Rathauses herzlich willkommen. Dass Sie so zahlreich unserer 

Einladung zur heutigen Feierstunde gefolgt sind zeigt mir, wie hoch das Thema 

Zivilcourage in unserer Stadtgesellschaft angesiedelt ist. 

Insbesondere freue ich mich natürlich, die Preisträger des heutigen Abends 

begrüßen zu dürfen.  
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Zum einen Frau Nohora Tovar aus Kolumbien, die heute den Ludwig-Beck-Preis für 

Zivilcourage für ihren jahrzehntelangen Einsatz für die Rechte von 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in ihrer Heimat erhalten wird.  Zum anderen  

Herrn Christoph Fliegen, der stellvertretend für den Verein „Seelsorge in Notfällen 

Wiesbaden“ den Preis für Bürgermut entgegennehmen werden.  

Ich begrüße sehr herzlich die ehemalige Bundestagsabgeordnete und 

Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Heidemarie 

Wieczorek-Zeul und freue mich riesig, sie als Laudatorin für die Ludwig-Beck-Preis-

Verleihung gewonnen zu haben. Als Laudator für die Verleihung des Preises für 

Bürgermut begrüße ich Herrn Stephan Schröder, den Chefredakteur des 

Wiesbadener Kuriers. Auch Ihnen bin ich sehr dankbar für Ihren Dienst an der guten 

Sache. 

 

 

 

 

Unter den Gästen begrüße ich unseren Ehrenbürger, den früheren 

Oberbürgermeister Rudi Schmitt, und den ersten Bürger der Landeshauptstadt 

Wiesbaden, Herrn Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Nickel, der mit mir 

gemeinsam die Preise verleihen wird. 

Ebenfalls begrüßen möchte ich den Abgeordneten im Hessischen Landtag, Herrn 

Ernst Ewald Roth, die zahlreich anwesenden Vertreter der 

Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats der Landeshauptstadt 

Wiesbaden, sowie die Wiesbadener Stadtältesten, die uns heute Abend die Ehre 

geben. Es freut mich sehr, unter den Gästen auch Vertreter der Wiesbadener 

Kirchen und Glaubensgemeinschaften zu wissen und begrüße Herrn Dekan Dr. 

Martin Mencke von der Evangelischen Kirche und Herrn Pfarrer Horst Krahl von der 

katholischen Kirche. 

Ebenfalls freue ich mich, Vertreter der amerikanischen Streitkräfte in Wiesbaden 

begrüßen zu können - herzlich willkommen Mr. William Clements. 

Ich heiße die Mitglieder des Auswahlgremiums, die, wie ich finde, für beide Preise 

würdige Preisträger ausgewählt haben, herzlich willkommen. 
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Und ich begrüße die zahlreichen Vertreter von DGB und IG Metall, namentlich Frau 

Angelica Jimenez-Romo und Herrn Horst Mund vom Vorstand der IG Metall.  

Es sei mir gestattet, darauf hinzuweisen, dass es die Idee des DGB war, Frau Tovar 

als Preisträgerin vorzuschlagen.  

  

Meine Damen und Herren,  

 

mit dem Ludwig-Beck-Preis ehrt die Landeshauptstadt Wiesbaden Menschen, 

Institutionen oder Vereinigungen aus aller Welt, die sich mit besonderer Zivilcourage 

für das Allgemeinwohl, das friedliche Zusammenleben, die soziale Gerechtigkeit und 

die Grundprinzipien der Demokratie und des Rechtsstaates eingesetzt haben. Der 

Preis ist mit 10.000€ dotiert und wird alle zwei Jahre international ausgeschrieben.  

Der Preis trägt den Namen des in Wiesbaden-Biebrich geborenen 

Widerstandskämpfers Generaloberst Ludwig Beck. In seiner Berliner Wohnung liefen 

die Fäden für das Attentat auf Hitler zusammen, obwohl er wusste, dass er 

permanent von der Gestapo observiert wurde.  

 

Für den geplanten Staatsstreich nach dem missglückten Attentat auf Hitler war Beck 

als Staatsoberhaupt vorgesehen und er versuchte bereits im Widerstand Kontakt mit 

der englischen Regierung aufzubauen, um günstige Bedingungen für eine 

Kapitulation Deutschlands auszuhandeln. Wie zahlreiche weitere 

Widerstandskämpfer bezahlte er sein couragiertes Verhalten mit dem Leben. Nicht 

nur aus diesem Grund gilt er auch heute noch als hervorragendes Beispiel für 

Zivilcourage.   

Lassen Sie mich an dieser Stelle noch Angehörige  - genauer gesagt, zwei 

Großnichten - von Ludwig Beck begrüßen, die heute Abend den Weg ins Rathaus 

gefunden haben.  

Herzlich willkommen, Frau Marianne Tobeck, Frau Gabriele Schreiner-Hammes und 

Frau Christa Binder. 

 

Meine Damen und Herren,  
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mit dem Preis für Bürgermut möchten wir Menschen auszeichnen, die nicht 

wegschauen bei ungerechter Behandlung ihrer Mitmenschen, sei es in der 

Öffentlichkeit oder am Arbeitsplatz.  

Wir möchten Menschen auszeichnen, die beherzt einschreiten, wenn andere in 

Gefahr sind, bedroht, geschlagen, oder sexuell belästigt werden. Wir möchten 

Menschen auszeichnen, die Menschenleben retten oder vor gewaltsamen 

Aggressionen schützen, die gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 

argumentieren und agieren und die unter Inkaufnahme erheblicher Gefahren und 

Nachteile für die eigene Person den Opfern Unterstützung leisten.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

  

was aber ist Zivilcourage, was ist Bürgermut?   

Für die Münchner Studentin Sophie Scholl, die später von den Nazis hingerichtet 

wurde, war sie "kein plötzlicher Ausbruch von Mut, sondern eine Lebensweise, die 

das Dasein menschlicher macht". Und der evangelische Theologe Dietrich 

Bonhoeffer meinte, Zivilcourage sei eine Haltung und Handlung, die aus der 

Verantwortung des Christen erwachse. 

Das Wort "Zivilcourage" wurde an einem Montag im Mai 1847 in Deutschland 

geboren.  

"Mut auf dem Schlachtfeld ist bei uns Gemeingut", meinte er zu seinem Vertrauten 

Robert von Keudell, "aber Sie werden nicht selten finden, dass es ganz achtbaren 

Leuten an Civilcourage fehlt." Er spielte damit auf das gellende Pfeifkonzert an, das 

ihn bei seiner ersten Rede im Deutschen Reichstag begleitet hatte, weil er mit 

seinem Protest gegen ein Gesetzt über die Rentenbank zwar aussprach, was viele 

dachten, aber niemand zu sagen wagte. Damit schuf Bismarck einen Begriff, den wir 

noch heute verwenden. 

Nachgewiesen wird der Begriff Zivilcourage erstmals 1835 in Frankreich als "courage 

çivil", der den Mut des Einzelnen zum eigenen Urteil bezeichnet, und als "courage 

çivique", womit staatsbürgerlicher Mut gemeint ist. Zivilcourage umfasst beides.  

Zivilcourage - und so verstand es auch Bismarck - bedeutet, dass jemand für seine 

Überzeugung mutig eintritt und dafür auch Risiken in Kauf nimmt. Schon die 

Griechen schätzten den Mut, damals vor allem im Krieg. Sie nannten ihn Tapferkeit 
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oder Kampfestüchtigkeit.  

 

 

Rund 400 Jahre vor Christus führte Platon die Tapferkeit als eine der vier 

Kardinaltugenden auf, neben der Weisheit, der Besonnenheit und der Gerechtigkeit. 

Tapferkeit - so heißt es in einem seiner frühen Dialoge - sei "eine Art Beharrlichkeit 

der Seele". Wir würden heute vielleicht eher Standhaftigkeit dazu sagen. 

Sokrates, Platons Lehrer und Freund, übertrug den Begriff der Tapferkeit auch auf 

das Leben außerhalb des militärischen Kampfes. Tapfer könne man ebenso bei 

Krankheiten, in Armut oder im politischen Leben sein. Platons Schüler Aristoteles 

spricht später dann auch vom "bürgerlichen Mut", der noch wichtiger sei als der Mut 

im Krieg.  

 

Auch im christlichen Bereich stand Tapferkeit in engem Zusammenhang mit dem Mut 

und der Unerschrockenheit des Märtyrers, der für seinen Glauben sein Leben 

hingab. Heute hingegen, schätzt man die Tugend der Tapferkeit weniger als 

soldatische Auszeichnung oder religiösen Mut sondern eben als Zivilcourage. Es 

geht um die Tapferkeit im bürgerlichen Zusammenleben. 

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

Tapferkeit im bürgerlichen Zusammenleben haben sowohl die Preisträgerin des 

Ludwig-Beck-Preises für Zivilcourage der Landeshauptstadt Wiesbaden,  als auch 

die Preisträger des Preises für Bürgermut auf sehr unterschiedliche Weise bewiesen. 

Beiden Preisträgern gemein ist der lange Zeitraum von 20 Jahren, in dem sie sich in 

besonders engagierter Weise für andere eingesetzt haben.  Anders als bei den 

bisherigen Preisverleihungen geht es in beiden Fällen nicht um eine einmalige, 

spontane Handlung, um anderen zu Hilfe zu kommen. Beide Preisträger haben es 

sich langfristig zur Aufgabe gemacht, verschiedenen Menschen auf sehr 

unterschiedliche Art und Weise zu helfen. 

Während es bei den Mitgliedern von „Seelsorge in Notfällen Wiesbaden“ um eine 

besonders verantwortungsvolle ehrenamtliche Tätigkeit geht, um seelischen Beistand 

für Menschen, die vom Schicksal hart getroffen sind,  setzt Frau Nohora Tovar täglich 
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ihr Leben aufs Spiel, um die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in 

Kolumbien zu stärken.  

Ich möchte den Laudatoren nicht vorgreifen, die anschließend die Leistungen der 

Preisträger ausführlich würdigen werden, möchte aber schon jetzt Ihnen, sehr 

geehrte Frau Tovar, und Ihnen allen, den Mitgliedern des Vereins „Seelsorge in 

Notfällen Wiesbaden“ meinen höchsten Respekt und meinen Dank für Ihre 

Leistungen ausdrücken. 

 

Meine Damen und Herren,  

 

ich habe Sie zu Beginn gefragt, wie es um Ihre Zivilcourage, um Ihr 

Verantwortungsgefühl bestellt ist. Mir ist vollkommen klar, dass nicht jeder von uns 

bereit ist, täglich sein Leben aufs Spiel zu setzen, um anderen zu helfen. Das kann 

man nicht voraussetzen und auch nicht verlangen. Ebenso wenig kann man 

verlangen, dass wir alle gleich morgen in den Verein „Seelsorge in Notfällen“ 

eintreten, weil sich auch bei dieser Tätigkeit jeder Einzelne fragen muss, ob und wie 

er in der Lage ist, eine solche Arbeit zu leisten.  

 

Ich denke aber schon, dass sich jeder von uns die Frage gefallen lassen muss, ob er 

nicht noch ein bisschen mehr Zivilcourage zeigen kann.  

Dass sich jeder von uns fragen muss: Was passiert, wenn ich dieses oder jenes 

zulasse? Was passiert, wenn ich jetzt wegsehe?  

Wir zeichnen heute Menschen für ihr besonderes, couragiertes, Handeln aus und 

machen sie so zu Vorbildern unserer Zivilgesellschaft. Ich wünsche mir darüber 

hinaus, dass uns diese Menschen, die Preisträger des heutigen Abends, Vorbilder 

werden für unsere eigene Zivilcourage. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


