
Linksammlung zu Joachim Gauck

Informationen über den möglichen neuen Bundespräsidenten. 

Kandidat der Herzen? Ein Theologe der Herzlosigkeit
http://www.spiegelfechter.com/wordpress/7931/kandidat-der-herzen-ein-theologe-der-herzlosigkeit

Priester des Neoliberalismus 
http://www.freitag.de/community/blogs/achtermann/gauck---priester-des-neoliberalismus 

Joachim Gauck: Ein traumatisierter Präsidentschaftskandidat
http://www.nachdenkseiten.de/?p=5927

Jacob Jung: Hier riecht’s nach Gauck
http://www.s-o-z.de/?p=62876

Gauck: "Sie (Bürger) müssen wissen, dass etwa die Speicherung von  Telekommunikationsdaten nicht der
Beginn eines Spitzelstaates ist."
http://derstandard.at/1291454160226/Diskussion-im-Burgtheater-Der-Staat-darf-nicht-zum-Spitzel-werden 

Gauck attestiert Sarrazin "Mut"
http://www.tagesspiegel.de/politik/politik-und-gesellschaft-gauck-attestiert-sarrazin-mut/3685052.html

http://www.sueddeutsche.de/politik/interview-mit-joachim-gauck-warum-ueberlassen-wir-den-stolz-den-
bekloppten-1.1006716

Gauck findet Occupy-Bewegung und Bankenkritik "unsäglich albern"
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,792098,00.html

Appell an die Politiker - Joachim Gauck gegen S21-Baustopp
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.appell-an-die-politiker-joachim-gauck-gegen-baustopp.fdf2cdd3-1cc6-
40b7-aea4-254e8522068c.html

Joachim Gauck - Der zweifelhafte Ex-Kandidat 
http://www.zeit.de/gesellschaft/2011-10/leserartikel-gauck-occupy

Joachim Gauck::transatlantischer Wunschkandidat der neoliberalen SPD
http://machtelite.wordpress.com/2012/02/18/joachim-gaucktransatlantischer-wunschkandidat-der-neoliberalen-
spd/

Gauck billigt Überwachung der Linken
http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-02/22748618-neues-deutschland-gauck-bleibt-fuer-die-linke-
nicht-waehlbar-007.htm

Gauck hatte keine Probleme damit, als Referent in Filbingers "Studienzentrum Weikersheim" aufzutreten
http://de.wikipedia.org/wiki/Studienzentrum_Weikersheim
http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/das-studienzentrum-weikersheim

Audio: Volker Pispers - Gauckler (18.10.2011)
http://www.youtube.com/watch?v=uOzccptlnng

Wäre Gauck der bessere Schlossherr?
http://www.publikative.org/2012/01/04/ware-gauck-der-bessere-wulff/

Occupy-Proteste und Finanzmärkte - Gauck findet Antikapitalismus-Debatte albern
http://www.sueddeutsche.de/politik/occupy-beweung-und-die-macht-der-finanzmaerkte-gauck-empfindet-
antikapitalismus-debatte-als-unsaeglich-albern-1.1166051

Zuspruch vom ehemaligen Bürgerrechtler - Joachim Gauck lobt Thilo Sarrazin
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/joachim-gauck-lobt-thilo-sarrazin-1.2290996

Yes, we Gauck!?
http://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2010/juli/yes-we-gauck

Zuroff: Gaucks Kandidatur “extrem beunruhigend”

http://www.spiegelfechter.com/wordpress/7931/kandidat-der-herzen-ein-theologe-der-herzlosigkeit
http://www.freitag.de/community/blogs/achtermann/gauck---priester-des-neoliberalismus
http://www.nachdenkseiten.de/?p=5927
http://www.s-o-z.de/?p=62876
http://derstandard.at/1291454160226/Diskussion-im-Burgtheater-Der-Staat-darf-nicht-zum-Spitzel-werden
http://www.tagesspiegel.de/politik/politik-und-gesellschaft-gauck-attestiert-sarrazin-mut/3685052.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/interview-mit-joachim-gauck-warum-ueberlassen-wir-den-stolz-den-bekloppten-1.1006716
http://www.sueddeutsche.de/politik/interview-mit-joachim-gauck-warum-ueberlassen-wir-den-stolz-den-bekloppten-1.1006716
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,792098,00.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.appell-an-die-politiker-joachim-gauck-gegen-baustopp.fdf2cdd3-1cc6-40b7-aea4-254e8522068c.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.appell-an-die-politiker-joachim-gauck-gegen-baustopp.fdf2cdd3-1cc6-40b7-aea4-254e8522068c.html
http://www.zeit.de/gesellschaft/2011-10/leserartikel-gauck-occupy
http://machtelite.wordpress.com/2012/02/18/joachim-gaucktransatlantischer-wunschkandidat-der-neoliberalen-spd/
http://machtelite.wordpress.com/2012/02/18/joachim-gaucktransatlantischer-wunschkandidat-der-neoliberalen-spd/
http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-02/22748618-neues-deutschland-gauck-bleibt-fuer-die-linke-nicht-waehlbar-007.htm
http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-02/22748618-neues-deutschland-gauck-bleibt-fuer-die-linke-nicht-waehlbar-007.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Studienzentrum_Weikersheim
http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/das-studienzentrum-weikersheim
http://www.youtube.com/watch?v=uOzccptlnng
http://www.publikative.org/2012/01/04/ware-gauck-der-bessere-wulff/
http://www.sueddeutsche.de/politik/occupy-beweung-und-die-macht-der-finanzmaerkte-gauck-empfindet-antikapitalismus-debatte-als-unsaeglich-albern-1.1166051
http://www.sueddeutsche.de/politik/occupy-beweung-und-die-macht-der-finanzmaerkte-gauck-empfindet-antikapitalismus-debatte-als-unsaeglich-albern-1.1166051
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/joachim-gauck-lobt-thilo-sarrazin-1.2290996
http://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2010/juli/yes-we-gauck


http://www.publikative.org/2010/06/21/zuroff-gauck-kritik-200/ 

Gespalten statt versöhnt
http://www.sueddeutsche.de/politik/praesidentschaftskandidat-joachim-gauck-gespalten-statt-versoehnt-
1.956510

======================================================================

Weitere Linksammlung (Links können oben bereits erwähnt sein. Wir arbeiten daran)
 
1) Überwachungsstaat
 

http://derstandard.at/1291454160226/Diskussion-im-Burgtheater-Der-Staat-darf-nicht-zum-Spitzel-werden

 
2) Sozialpolitik
 
http://www.spiegelfechter.com/wordpress/7931/kandidat-der-herzen-ein-theologe-der-herzlosigkeit

http://www.freitag.de/community/blogs/achtermann/gauck---priester-des-neoliberalismus 

 
3) Migrationspolitik
 

http://www.tagesspiegel.de/6226656.html

4) Demokratieverständnis
 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,792098,00.html
http://www.sueddeutsche.de/1.1166051
http://www.rp-online.de/1.1622178
http://www.tagesspiegel.de/politik/stasi-unterlagenbehoerde-als-joachim-gauck-eine-falsche-auskunft-
gab/6228620.html

 
5) Finanzpolitik
 

http://www.sueddeutsche.de/1.1166051
http://www.welt.de/politik/deutschland/article13675304/Viel-Psychotherapie-wenig-technische-
Intelligenz.html 

 
6) Außenpolitik
 

Gauck ist Mitglied der Atlantikbrücke (= ein US-Uboot) und befürwortet die Kriegseinsätze in Afghanistan
und dem Irak

https://www.atlantik-bruecke.org/eng/publications/speeches-and-conference-reports/karl-heinz-beckurts-
memorial-lecture/

Gauck   ist Referent des christlich-konservativen Studienzentrums Weikersheim,   gegründet von Nazi-
Marine-Richter Hans Filbinger   (Zusammenhang?!)   Quelle?
Gauck möchte den Schild gegen den Kommunismus weiter ausbauen und toleriert Syrien. Quelle?

 
7) Persönliche Beziehungen
 

http://www.publikative.org/2010/06/21/zuroff-gauck-kritik-200/
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Maschmeyer

http://i.imgur.com/dPqsu.jpg

Gauck    ist Referent des christlich-konservativen Studienzentrums     Weikersheim,   gegründet von Nazi-
Marine-Richter Hans Filbinger     (Zusammenhang?!)
Gaucks früherer Stellvertreter wurde Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz und dann des
Bundesnachrichtendienstes

http://www.nachdenkseiten.de/?p=102
http://www.freitag.de/politik/018-wiedersehen-herr-gauck 
 
8) Manipulation und Vertuschung
 

http://www.giessener-zeitung.de/giessen/beitrag/646/dr-hc-joachim-gauck-ein-saubermann-mit-dreck-am-
stecken/#comment 

 
 9) Geschichtspolitik
 

http://www.publikative.org/2010/06/21/zuroff-gauck-kritik-200/ , http://www.ruhrbarone.de/waere-gauck-
der-bessere-schlossherr/     Joachim Gauck ist Mitunterzeichner der sogenannten "Prager Erklärung    
zum  Gewissen Europas und zum Kommunismus" (3. Juni 2008),  die sich     für   einen "Europäischen Tag
des Gedenkens an die Opfer von      Stalinismus und   Nationalsozialismus" am 23. August (dem
Jahrestag    des   Hitler-Stalin Paktes)  einsetzte. Die Erklärung ist umstritten,   da  ihr eine schwierige
Gleichsetzung der Taten zweier totalitärer   Regime  vorgeworfen  wird.
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