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30.09., 18:00 Uhr, Rede des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt Wiesbaden, Sven 
Gerich anlässlich der Verleihung des Ludwig-Beck-Preises für Zivilcourage 2015, Rathaus 
(Gr. Festsaal) 
 

-Es gilt das gesprochene Wort- 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
es sind bewegte Tage in Wiesbaden, in der Bundesrepublik und in ganz Europa. Auf der 
einen Seite Tausende von Flüchtlingen auf ihrem Weg nach und durch Europa, deren 
dauerhafter Verbleib noch nicht geklärt ist und die unser Land vor die vielleicht größte 
Herausforderung seit der Wiedervereinigung stellen. Auf der anderen Seite eben diese 
Wiedervereinigung, die uns Deutschen vor 25 Jahren einen gemeinsamen Neuanfang 
möglich und notwendig gemacht hat und deren Jubiläum wir am 3. Oktober in ganz 
Deutschland feiern. 
 
Wir Wiesbadener haben uns entschieden, über die Erinnerung an die freudigen Ereignisse 
der Umbruchjahre 1989 und 1990 hinaus, eine tiefere und weitergehende Reflexion über das 
Wesen und die vielfältigen Vorstellungen von Freiheit anzustoßen und tun dies mit einer 
Woche der Freiheit, die wir jetzt, in der Zeit vom 25. September bis 2. Oktober begehen.  
Und wir haben uns entschieden, die Verleihung des Ludwig-Beck-Preises für Zivilcourage 
der Landeshauptstadt Wiesbaden, im Jubiläumsjahr der Deutschen Einheit in den Kontext 
eben dieser Wiedervereinigung zu stellen.  
Wir wollen dadurch dokumentieren, welche Kraft, welcher Mut, welche Zivilcourage nötig 
war, um die friedliche Revolution, deren Resultat das geeinte Deutschland ist, von innen, aus 
dem Volk heraus, möglich zu machen.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
 
zur heutigen Preisverleihung begrüße ich Sie im Festsaal des Wiesbadener Rathauses und 
heiße Sie alle zu unserer Feierstunde sehr herzlich willkommen. 
Insbesondere freue ich mich natürlich, den Preisträger des heutigen Abends begrüßen zu 
dürfen, Herrn Dr. Christoph Wonneberger, der sich als Wegbereiter und maßgeblicher Akteur 
der friedlichen Revolution in der DDR bereits zu Beginn der 1980er Jahre konsequent für 
Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit eingesetzt hat.  
Ich finde es außerordentlich beeindruckend, wie Sie, sehr geehrter Herr Dr. Wonneberger, 
trotz der ständigen Bedrohung durch die Staatssicherheit und trotz der Schwierigkeiten auch 
innerhalb der Kirche, den Menschen in der Leipziger Nikolaikirche Mut gemacht und die 
Angst genommen haben. Sie sind nicht alleine angereist, sondern haben Ihre 
Lebensgefährtin Angelika Eder mitgebracht, herzlich willkommen in Wiesbaden. 
 
Ich werde hier nicht im Detail auf all das eingehen, was Sie geleistet haben und wofür wir Sie 
heute auszeichnen werden. Dafür haben wir einen Laudator, und ich bin stolz darauf, dass 
wir mit Herrn Pfarrer Christian Dietrich nicht nur den Landesbeauftragten des Freistaats 
Thüringen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, sondern einen Weggefährten und Freund von 
Christoph Wonneberger gewinnen konnten. Auch Sie, sehr geehrter Herr Pfarrer Dietrich, 
heiße ich herzlich willkommen in Wiesbaden. 
 
Unter den Gästen begrüße ich unseren Ehrenbürger, den früheren Oberbürgermeister der 
Landeshauptstadt Wiesbaden, Herrn Professor Dr. Hans Joachim Jentsch.  
Ich begrüße den ersten Bürger der Stadt, Herrn Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Nickel, 
der mit mir gemeinsam den Preis verleihen wird. 
 
Ebenfalls begrüßen möchte ich den Alterspräsidenten im Hessischen Landtag, unseren 
Stadtältesten Herrn Horst Klee, sowie alle weiteren Wiesbadener Stadtältesten, die uns 
heute Abend die Ehre geben.  
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Auch die Wiesbadener Stadtpolitik würdigt die Bedeutung des Preises mit ihrer Präsenz. Ich 
begrüße die zahlreich anwesenden Vertreter der Stadtverordnetenversammlung und des 
Magistrats. 
 
Besonders freue ich mich über die Zusage der Kommandeurin der US-Garnison Wiesbaden-
Erbenheim, Colonel Mary L. Martin. Mit Sicherheit hätte die deutsche Wiedervereinigung 
ohne die Unterstützung unserer amerikanischen Freunde so nicht stattfinden können und ich 
danke Ihnen, dass Sie uns heute die Ehre geben. 
 
Unter den Gästen finden sich auch Vertreter der Wiesbadener Kirchen. Namentlich 
begrüßen möchte ich den neuen katholischen Stadtdekan Klaus Nebel und Herrn Dr. Jakob 
Gutmark, Vorstand der Jüdischen Gemeinde Wiesbaden.  
Und natürlich heiße ich die Mitglieder des Auswahlgremiums herzlich willkommen, die, 
nachdem der Name Christoph Wonneberger einmal als Vorschlag im Raum stand, schnell 
und einmütig von ihm überzeugt waren und ihn als würdigen Preisträger ausgewählt haben.  
Herr Dr. Schubert, Geschichtslehrer der Dilthey-Schule, hat dabei die Chance ergriffen, auch 
die heutige Jugend, die die Jahre der Teilung und auch die Ereignisse, die zur Deutschen 
Einheit führten, natürlich nur aus dem Geschichtsbuch kennt, an das Thema heranzuführen. 
Und so möchte ich Schülerinnen und Schüler aus seinem Geschichtskurs und aus anderen 
Oberstufenkursen der Dilthey-Schule genauso herzlich begrüßen, wie ihren Direktor, Herrn 
Jörg Schulze.  
 
 
Ich finde es ungeheuer wertvoll, mit Zeitzeugen der friedlichen Revolution ins Gespräch 
kommen zu können und sich so noch einen viel persönlicheren Eindruck von dieser 
spannenden Zeit des Umbruchs zu verschaffen.  
 
Meine sehr geehrten 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 der Menschen, 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 „Ludwig-Beck-Preis für Zivilcourage“ 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 seinem 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 und Frau Gabriele Schreiner-Hammes. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
 
Ludwig Beck und Christoph Wonneberger sind auf den ersten Blick sicherlich nicht 
miteinander vergleichbar.  
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Hier der humanistisch gebildete Sohn einer alten Offiziersfamilie, dessen militärische 
Laufbahn quasi schon in die Wiege gelegt war; dort der Sohn eines sächsischen Pfarrers, 
dem seine Berufung zum Pfarrer auch schon von Geburt an vorgegeben schien.  
 
Unterschiedlicher können Menschen auf den ersten Blick kaum sein, und doch eint Sie das 
Ziel, sich mit dem jeweils herrschenden System nicht nur anzulegen, sondern es nach 
Möglichkeit zu überwinden. Aber auch hier mit ganz unterschiedlichen Mitteln: Auf der einen 
Seite militärisch mit einem geplanten Attentat als Basis für einen Staatsstreich, auf der 
anderen mit Friedensgebeten; ermunternd, motivierend und immer wieder Mut machend. 
Jedoch in beiden Fällen immer mit der Gewissheit, beobachtet und in Gefahr für Leib und 
Leben zu sein. 
Ludwig Beck bezahlte seinen Einsatz mit dem Leben. Christoph Wonneberger erfuhr seine 
eigene Wiedergeburt nach einem Gehirninfarkt am 30. Oktober 1989, dem Tag, an dem 
200.000 Menschen in Leipzig demonstrierten und skandierten: „Wir sind das Volk“.  
 
Sehr geehrter Herr Dr. Wonneberger,  
 
es ist ein wunderbares Geschenk Gottes, dass Sie heute wieder mitten im Leben stehen und 
den Ludwig-Beck-Preis für Ihr Engagement entgegennehmen können. 
 
Die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld sagte einst: „Zivilcourage hat es in der 
Geschichte der Menschheit immer gegeben, aber erst seit der Herausbildung der 
Bürgerbewegungen in den ehemaligen kommunistischen Ländern ist sie zu einer politischen 
Kategorie geworden“. Sie sei „das Gegenstück zu Opfermut und Heldentum, den Tugenden 
treuer Untertanen von Obrigkeitsstaaten aller Couleur oder den indoktrinierten Anhängern 
ideologisierter Bewegungen.“ Und sie sagt, Zivilcourage sei eine Eigenschaft des aktiven 
Lebens, eine Lebensweise, keine ideologische Haltung. 
 
Es kann also jeder Zivilcourage zeigen. Und tatsächlich gab es eine große Zahl von 
Bürgerrechtlern in der damaligen DDR, die wie Christoph Wonneberger eben dies taten und 
aktiv zum Fall der Mauer beitrugen.  
Viele sind aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit verschwunden und hätten es genauso 
verdient, dass ihre Leistungen gewürdigt werden, speziell in diesem Jahr, dem Jahr des 
Jubiläums der Wiedervereinigung. Wenn wir heute Christoph Wonneberger den Ludwig-
Beck-Preis verleihen, steht diese Auszeichnung auch ein wenig für alle anderen Bürgerinnen 
und Bürger, die ebenfalls zum Gelingen der friedlichen Revolution beigetragen haben. 
 
Meine Damen und Herren,  
 
mit dem Fall der Mauer und der Überwindung der Diktaturen im ehemaligen Ostblock hat 
sich die Idee der Freiheit in weiten Teilen Europas durchgesetzt. In anderen Teilen der Welt 
sind Menschen nach wie vor Unfreiheit und Unterdrückung ausgesetzt. Der weltweite Strom 
von Flüchtlingen auf ihrem Weg in die Freiheit macht uns das in diesen Tagen und Wochen 
wieder schmerzlich bewusst. Es wird eine nationale Aufgabe für lange Zeit sein, diesen 
Menschen, die bei uns Schutz suchen und die Hoffnung auf einen Neufanfang in sich tragen, 
eine Perspektive zu bieten.  
Jeder Einzelne von uns kann betroffen sein und ist aufgerufen, Zivilcourage zu zeigen. 
Spätestens dann, wenn sich - in die jetzt noch so positive Willkommenskultur - mehr 
Stimmen mischen sollten, die Ablehnung und Fremdenfeindlichkeit predigen. 
 
Christoph Wonnebergers zivilcouragiertes Handeln war - wie Vera Lengsfeld es nannte - 
eine Eigenschaft seines aktiven Lebens, seine Lebensweise.  
 
Nicht jeder kann das genauso. Ich denke aber schon, dass sich jeder von uns die Frage 
stellen muss, ob er nicht hier und da noch ein bisschen mehr Zivilcourage zeigen kann.  
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Oder, um es mit Erich Kästner zu sagen: „An allem Unfug, der passiert, sind nicht nur 
diejenigen Schuld, die ihn tun, sondern auch die, die ihn nicht verhindern!“ 
 
 
 
 
 
Wir zeichnen heute einen Menschen für sein besonderes, couragiertes Handeln aus und 
machen ihn so zu einem Vorbild unserer Zivilgesellschaft.  
 
Ich wünsche mir darüber hinaus, dass dieser Mensch, Christoph Wonneberger, zum Vorbild 
wird für unsere eigene Zivilcourage. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


