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Meine sehr geehrten Damen und Herren,

es ist keine Frage – die Entwicklungen 
der vergangenen Monate standen und ste-
hen auch für uns ganz im Vordergrund. Mit 
der Fluchtbewegung tausender Menschen 
nach Europa sehen sich die Gesellschaften 
des alten Kontinents vor Herausforderungen 
gestellt, wie wir sie in unserer Generation in 
dieser Dimension so noch nicht erlebt ha-
ben. Das Thema unserer diesjährigen Ver-
anstaltung klingt wie ein doppelter Wider-
hall dessen, was wir im vergangenen Jahr in 
den Fokus gerückt hatten: sprachen wir 
2015 von Europa als der »Zukunft einer 
Hoffnung«, so ist dieses Jahr alles noch  
unmittelbarer und konkreter geworden. 
»Flucht nach Europa – Deutschland auf dem 
Weg: Solidarität und Phantasie aus der Mit-
te der Zivilgesellschaft«. 

Die Migration von Tausenden von Men-
schen, die in Europa Zuflucht und Zukunft 
suchen, stellt die Grundfesten unserer ge-
sellschaftlichen und politischen Systeme 
unvermittelt vor eine ihrer größten Bewäh-
rungsproben. Dabei ist die Erfahrung von 
Flucht und Vertreibung oder auch das 
Schicksal selbst gewählter Migration in vie-
len Familien präsent, gehört zum Selbstver-
ständnis vieler Familiengeschichten, gerade 
in Deutschland – auch zu meiner. Auch dar-
um kann und darf der Anblick von Elend 
und Not von Flüchtlingen unterwegs oder 
bei uns niemanden kalt lassen. Die unmit-
telbare Hilfe und Unterstützung von Mensch 
zu Mensch ist ein Gebot der Humanität, 
eine Grundlage, auf die unsere zivilisatori-

Begrüßung | Ludwig Theodor Heuss

Ludwig Theodor Heuss | Vorsitzender der Theodor Heuss Stiftung sche Kultur zurückgreifen, auf die sie sich 
verlassen können muss. Bewusst haben wir 
darum in diesem Jahr keine einzelne Person 
oder Organisation als Preisträger ausge-
wählt, sondern die Zivilgesellschaft und aus 
ihr einzelne Gruppen und Initiativen, deren 
Solidarität und Phantasie uns besonders 
aufgefallen sind; daneben aber auch, stell-
vertretend für die vielen, die spontan und 
ohne grossen Aufhebens direkte Hilfe leis-
ten, zeichnen wir die »stillen Helfer« aus.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
begrüßen Sie mit mir die diesjährigen Emp-
fänger einer Theodor Heuss Medaille:
- die »Clowns ohne Grenzen« mit Alexander  
 Strauß, Heiko Mielke, Eva Glimsche und  
 Miriam Brenner
- das Grandhotel Cosmopolis mit 
 Georg Heber und Sia Sharifi
- die »Kiron Open Higher Education« mit 
 Vincent Zimmer, Florian Rücker und  
 Odai Hassan
- die Vertreter von Welcome United 03 des  
 SV Babelsberg mit Thoralf Höntze, Manja  
 Thieme, Amir Altawil und Zahirat  Juseinov
- sowie Marina Silverii, stellvertretend  
 für die »stillen Helfer«. 

Meine Damen und Herren, eine klassi-
sche Definition der Zivilgesellschaft lautet, 
sie sei die Sphäre zwischen Staat, Wirt-
schaft und Privatem; das Amalgam zwi-
schen Politik, Markt und Familie. Wir freuen 
uns sehr und sind sehr dankbar, dass wir 
dieses Jahr neben den Repräsentanten von 
Staat und Politik auch einen sehr prominen-
ten Vertreter der Wirtschaft und des Mark-

51. Theodor heuss Preisverleihung
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tes (und der Marktwirtschaft) unter uns ha-
ben und für die Festrede – Festrede ist 
angesichts des Themas vielleicht ein fal-
scher Begriff – Reflexion – oder Nachdenk-
rede zur diesjährigen Thematik gewinnen 
konnten. Ich begrüße sehr herzlich den Vor-
standsvorsitzenden der Daimler AG, Herrn 
Dieter Zetsche.

Ich begrüße die Vertreter der politischen 
Sphären: 

 Als Vertreterin des Landes Baden-Würt-
temberg, die Ministerin für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst, Frau Theresia Bauer, 
und den Oberbürgermeister der Landes-
hauptstadt Stuttgart, Herrn Fritz Kuhn.

Beiden danke ich ebenfalls für ihre an-
schließenden Grußworte.

Meine Damen und Herren unter dem 
Motto »Aufeinander zugehen – Mut zum Dia-
log« hat unsere Stiftung vor genau zwanzig 
Jahren, 1996, den damals ersten Bundes-
tagsabgeordneten türkischer Herkunft für 
seinen Brückenschlag für vorurteilsfreies Zu-
sammenleben zwischen Türken und Schwa-
ben ausgezeichnet. Seit 2001 ist er Mitglied 
unseres Kuratoriums und heute wird er, wo-
für herzlich gedankt sei, das Podiumsge-
spräch mit den Medaillenträgern moderie-
ren. Herzlich Willkommen, Cem Özdemir.

Das traditionelle Schlusswort wird auch 
in diesem Jahr die Vorsitzende unseres Kura-
toriums sprechen, herzlich Willkommen Ge-
sine Schwan.

Ich grüße aus dem großen Kreis der an-
wesenden ehemaligen Preisträger und Me-
daillenempfänger stellvertretend für viele 
andere ganz besonders herzlich Burkhard 
Hirsch und Peter Eigen und die Vertreter von 
zwei Institutionen, auch sie ehemalige Me-
daillenempfänger, die sich in der aktuellen 
Thematik auch besonders herausgefordert 
sehen: terre des hommes Deutschland, ver-
treten durch Martin Gürtler und Oxfam 
Deutschland, mit Matthias von Bismarck-
Osten. 

Ich grüße die Vertreter von Gemeinderä-
ten, des Landtages, des Bundestages und 
des Europäischen Parlamentes und freue 
mich hier ganz besonders Stefan Kaufmann 
und Michael Theurer unter uns zu begrüßen.

Ich grüße die Mitglieder von Kuratorium 
und Vorstand der Theodor Heuss Stiftung, 
stellvertretend Anetta Kahane und Christian 
Petry, die gestern das vorbereitende Kollo-
quium bestritten haben und meine Stellvertre-
terin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. 

Ich begrüße dankend unsere Freunde 
und Förderer hier in Stuttgart und ich grüße 
die Vertreter der Medien und freue mich 
über ihre Berichterstattung.

Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, wir wollen umsichtig sein mit unserer 
Wortwahl. Flüchtlinge – oder Geflüchtete –
haben sich auf den Weg nach Europa und 
Deutschland gemacht, um einer Not zu ent-
kommen, mit einer Hoffnung oder Erwartung 

auf eine bessere Zukunft. Dies ist nichts 
anderes als eine verständliche menschliche 
Aktion, die für jede und jeden der die Frei-
heit liebt, nachvollziehbar ist. Ob die Risi-
ken einer Flucht immer vernünftig abgewo-
gen wurden, und ob die Erwartungen immer 
begründet und realistisch eingeschätzt wer-
den, ist hier nicht zu beurteilen. Sicherlich 
jedoch gilt die Feststellung, dass niemand 
seine Familie oder seine Heimat verlässt 
ohne Not.

 
Meine Damen und Herren, wir haben 

keine »Flüchtlingskrise«, wohl aber erleben 
wir eine tiefe Krise unserer gesellschaftli-
chen und politischen Strukturen und Insti-
tutionen, – und das macht es keineswegs 
besser. Die Geschwindigkeit in der zurzeit 
die fest geglaubten Fundamente eines ge-
meinsamen europäischen Hauses ins Wan-
ken geraten, ist atemberaubend und die Ab-
gründe, die sich auftun, sind es auch. Die 
Demokraten aller Parteien, die nach dem 
zweiten Weltkrieg die Grundlage zu einem 
freien und vereinten Europa schufen, die 
die Chancen vor die Bedenken stellten, ta-
ten dies unter ungleich schwereren materi-
ellen Voraussetzungen als wir heute, – aber 
vielleicht hat dies damals auch den Blick 
auf das Wesentliche erleichtert. 

Nach Jahrzehnten der Überwindung und 
Beseitigung von Schranken, nach einer Pha-
se beschleunigter Globalisierung, ist plötz-
lich »Die Grenze« wieder zu einem zentralen 
Begriff unserer Gegenwart geworden. Gera-
dezu bildlich schiebt sie sich vor den Epo-

chebegriff der Jahrtausendwende, als im-
merzu vom »virtuellen Raum« die Rede war. 
Der virtuelle ist ganz abrupt zu einem ge-
schlossenen Raum geworden. »Draußen 
oder drinnen«, »dabei oder nicht dabei« sind 
in ihrer binären Logik die Vokabeln des All-
tags geworden. Universellen Werten der 
Nächstenliebe und Barmherzigkeit wird  
der begrenzte Raum einer durchsetzbaren 
Rechtsordnung und der begrenzten Mittel 
entgegengestellt. Von der Bürokratie ganz 
zu schweigen. Diesem Spannungsfeld dür-
fen und können wir uns auch nicht entzie-
hen. Politik, Wirtschaft und Privatinteres-
sen haben zu Grenzen, Grenzen des Terri- 
toriums, Grenzen des Wachstums, Grenzen 
der Ressourcen, Grenzen des Sozialstaates 
unterschiedliche Bezüge und Betrachtungs-
weisen. Gerade darum ist das Amalgam der 
Zivilgesellschaft so wichtig, die Richtung zu 
weisen, wenn sich Deutschland auf den 
Weg macht – und darum zeichnen wir sie 
heute aus.
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Grußwort | Theresia Bauer

Sehr geehrter Herr Professor Heuss, 
sehr geehrte Frau Professorin Schwan,  
sehr geehrter Herr Abgeordneter Özdemir, 
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Kuhn, 
sehr geehrter Herr Zetsche, sehr geehrte 
Abgeordnete des Europäischen Parlaments, 
des Bundestages und des Landtages, meine 
sehr verehrten Damen und Herren, 

um mit Unbekannten, mit Fremdheit, 
mit Unvorhergesehenem, mit Vielfalt und 
Verschiedenheit einen guten Umgang zu 
finden, ich sage das auch als Antwort auf 
die Ergebnisse, da draußen in Stuttgart 
heute – AfD Bundesparteitag und Gegende-
monstrationen laufen, müssen wir der Pola-
risierung entgegentreten. Wir bauen auf un-
seren gesellschaftlichen Zusammenhalt – der 
stark und tragfähig ist. »Flucht nach Europa 
– Deutschland auf dem Weg: Solidarität und 
Phantasie aus der Mitte der Zivilgesell-
schaft.« So ist die heutige Veranstaltung 
überschrieben, und ich muss sagen: Die 
meisten Preisverleihungen haben ein kür-
zeres Motto!

Aber kein Wunder, denn das Thema, was 
die »Flucht nach Europa« mit unserer Ge-
sellschaft macht, hat so zahlreiche Facet-
ten, dass diese kaum in wenigen Schlag-
worten zu fassen sind. Wenn es um 
Flüchtlinge geht, wird viel über Integration 
und gesellschaftlichen Zusammenhalt dis-
kutiert. Wie integrationsbereit sind die 
Menschen, die zu uns kommen, wie integra-
tionsfähig ist unsere Gesellschaft? Ist der 

gesellschaftliche Zusammenhalt durch den 
Zuzug gefährdet?

Meine Damen und Herren, 
ich glaube es ist wichtig sich klar zu ma-

chen: Integration und gesellschaftlicher Zu-
sammenhalt sind keine abstrakten Kon-
zepte. Gesellschaftlicher Zusammenhalt ent- 
steht, wenn Menschen zusammen etwas 
tun. Wenn sie sich gemeinsam engagieren. 
Integration entsteht durch Taten, dadurch, 
dass Menschen einbezogen sind. Und es ge-
hört zu den schönen Seiten des Flüchtlings-
themas – wenn man das so sagen darf –, 
dass es auch dazu beigetragen hat, dass 
gesellschaftlicher Zusammenhalt sichtbar 
wurde.

Das große Engagement und die Solidari-
tät, die vielerorts so eindrucksvoll und mit 
viel Phantasie von den Menschen gezeigt 
wird, hat den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt gestärkt. Und dieses Gefühl ist kei-
nesfalls nur subjektiv: Deutschland befin-
det sich in Europa hinter Großbritannien 
und Irland bei der Hilfsbereitschaft laut des 
World-Giving-Indices in der Spitzengruppe. 
Die Bereitschaft, einem Fremden zu helfen, 
ist dabei über die vergangen Jahre kontinu-
ierlich gestiegen und hatte im Jahr 2014 be-
reits den höchsten Stand seit der Erhebung 
dieser Zahlen. Und diese steigende Hilfsbe-
reitschaft hat sich im letzten Jahr in un-
serem Land in einer Weise offenbart, die 
viele von uns sicher nicht erwartet hätten. 
Unser Land kann Solidarität – und unser 

grussworTe

Theresia Bauer | Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg



1110

Land wird stärker durch diese Hilfsbereit-
schaft. 

Zu den schönsten Meldungen, die ich in 
den letzten Monaten zum Ankommen der 
Flüchtlinge gehört habe, gehört die eines 
freiwilligen Helfers, der berichtete, durch die 
Flüchtlinge seien die Bewohner seines Ortes 
glücklicher geworden. Ich will nicht missver-
standen werden und hier etwas schönreden. 
Die Flucht nach Deutschland / Flucht nach 
Europa stellt uns vor große Herausforde-
rungen. Wir haben es in ganz Europa mit 
einem Erstarken von Ressentiments zu tun. 
Wir haben es mit einer Krise zu tun – mit der 
des europäischen Solidaritätsgedanken zu 
tun. In Deutschland stellen uns die vielen 
Flüchtlinge vor organisatorische und finanzi-
elle Herausforderungen. Aber das größte 
Problem bleibt, dass es der Weltgemein-
schaft so wenig gelingt, die Ursachen zu be-
kämpfen, die dazu führen, dass sich die 
Menschen auf den Weg machen und alles 
hinter sich lassen müssen. Bei all den 
Schwierigkeiten, die wir nicht ausblenden 
und die wir auch heute nicht unerwähnt las-
sen können, die positive Erkenntnis können 
wir uns bewahren: Auf das bürgerschaftliche 
Engagement in unserem Land können wir 
uns verlassen. Auf unsere Zivilgesellschaft 
können wir bauen. Wir sind diesem Engage-
ment gegenüber allerdings auch verpflichtet, 
die großen Aufgaben, die ich eben genannt 
habe, mutig und entschlossen anzugehen. 
Sonst werden wir der Kreativität und der 
großen Bereitschaft der Zivilgesellschaft, 
sich einzubringen, nicht gerecht. Die Medaille 

für die »stillen Helfer« ist eine herausragende 
Idee der Theodor Heuss Stiftung. 

Sie würdigt jeden Einzelnen, der oder die 
im Alltag geholfen hat, dass sich eine zu uns 
geflohene Person aufgenommen fühlt.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Ich danke der Theodor Heuss Stiftung 

ausdrücklich für den ausgewählten Fonds 
der Preisverleihung. In unserer Mediende-
mokratie treten ja sehr schnell Sättigungsef-
fekte ein. Das Jahr 2015 war in einer Weise 
von der Berichterstattung über Geflüchtete 
geprägt, dass man in Versuchung kommen 
könnte, das Thema als ausreichend behan-
delt abzuhaken. Doch das Thema ist natür-
lich keinesfalls abgehandelt. 

Immer noch kommen jeden Tag Men-
schen auf der Flucht vor Krieg und Terror zu 
uns. Und die entscheidende Aufgabe, die 
Menschen, die bereits hier sind, in unsere 
Gesellschaft aufzunehmen, Ihnen Perspekti-
ven zu geben und sie nicht dem Nichtstun zu 
überlassen – bei dieser großen Aufgabe ste-
hen wir noch ganz am Anfang.

Und viele der Projekte, die heute für ih-
ren Einsatz für Geflüchtete geehrt werden, 
leisten zu dieser Aufgabe bereits einen wich-
tigen Anteil. Besonders nah steht mir natür-
lich der Gedanke der Online-Universität für 
zu uns geflohene Studierende. Junge Men-
schen, die aufgrund der Flucht ihr Studium 
abbrechen oder gar nicht erst beginnen 
konnten, können hier umgehend ihre akade-
mische Ausbildung fortsetzen oder begin-

nen. Ein gutes Rezept gegen das zermür-
bende Nichtstun. Und für Talente, die wir in 
vielen Bereichen gut als Nachwuchskräfte 
gebrauchen können.

Auch deshalb fördern wir als Land 
schon zum zweiten Mal syrische Studierende 
mit einem speziellen Stipendienprogramm. 
Ebenso stehen die anderen heute ausge-
zeichneten Projekte für die Aufnahme der 
Geflüchteten in unsere Gesellschaft. Über 
Kunst - wie im Fall des Grandhotel Cosmo-
polis, über Sport wie im Fall des SV Babels-
berg, oder eben über gemeinsames Lachen, 
das die Clowns ohne Grenzen in schwie-
rigen Zeiten ermöglichen. 

Meine Damen und Herren,
in Baden-Württemberg stehen wir nun 

kurz vor der Bildung einer neuen Regierung. 
Sie ist kein erklärtes Wunschbündnis. Aber 
ich bin überzeugt, dass in der neuen Kon-
stellation viel Potential für die Stärkung un-
seres gesellschaftlichen Zusammenhalts 
steckt. Es war schließlich der in diesen Ta-
gen verstorbene ehemalige Ministerpräsi-
dent Baden-Württembergs, Lothar Späth, 
der – früher als andere – Wert darauf legte, 
dass der ökonomische Erfolg sich dort ein-
stellt, wo Technologie, Toleranz und Kultur 
zusammenkommen. 

Weil sie sich gegenseitig bedingen. Das 
ist eine gute Leitidee auch für die vor uns 
liegenden Jahre. Wissenschaft und Kunst 
sind die entscheidenden Bereiche, inner-

halb derer wir den Gestalterinnen und Ge-
staltern unser Gesellschaft von morgen die 
nötigen Freiräume geben können, um eige-
ne Ideen umzusetzen. Wir brauchen die 
Phantasie und die Talente unserer gesamten 
Zivilgesellschaft – um die anstehende große 
Aufgabe der Integration zu bewältigen. 

Auf unseren gesellschaftlichen Zusam-
menhalt können wir dabei bauen: Der beste 
Beweis sind die heutigen gewürdigten Pro-
jekte. Ihnen allen gratuliere ich herzlich. Sie 
zeichnen unsere lebendige Bürgergesell-
schaft aus. Sie können stolz auf sich sein. 
Und wir sind es auf Sie.
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Grußwort | Fritz Kuhn

grussworTe

Fritz Kuhn | Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart
Sehr geehrter Herr Professor Heuss, 

sehr geehrte gerade eben schon nament-
lich alle Gegrüßten, meine sehr verehrten 
Damen und Herren,

ich heiße Sie als Oberbürgermeister der 
Landeshauptstadt Stuttgart herzlich will-
kommen in unserer Stadt. Ich bin gerne der 
Einladung gefolgt, heute ein kurzes Gruß-
wort zur Verleihung der Theodor Heuss Me-
daillen zu sprechen. 

Stuttgart ist und versteht sich als euro-
päische Stadt der Integration. In unserer 
Stadt leben Menschen aus 170 Nationen. 
Sie werden in der Zivilgesellschaft und 
durch Arbeit in der Wirtschaft integriert. 
Die Stuttgarter haben die Grundüberzeu-
gung, dass es sich gehört, zu dieser Inte-
gration zu stehen, die auch an der einen 
oder anderen Stelle Mühe macht, aber die 
letzten Endes die Stadt in ihrem Wesensge-
halt bereichert und stärkt. Wir haben 8500 
Flüchtlinge neu in unserer Stadt, und jetzt 
kommt etwas Besonderes, was andere 
Städte in der Form nicht von sich sagen 
können: Wir haben bei diesen 8500 Flücht-
lingen rund 3500 Menschen, Bürgerinnen 
und Bürger aus der Zivilgesellschaft, die 
sich zusätzlich zu den staatlichen Unter-
stützungen und der Verwaltung um die Inte-
gration dieser Menschen ehrenamtlich 
kümmern. Darauf sind wir stolz, und ihnen 
gebührt auch an dieser Stelle mein und un-
ser Dank.

Integration in einer Stadtgesellschaft 
bedeutet natürlich nicht, dass man sagt: 
»Ach, das machen die Bürgerinnen und Bür-
ger«. Der Staat, sei es der Bund, sei es das 
Land, und sei es die kommunale Verwal-
tung, müssen sich darum kümmern, dass 
dieser Integrationsprozess organisiert wird, 
dass in allen Stadtteilen geholfen wird. Wir 
haben ein dezentrales Konzept, das heißt, 
wir bringen nicht zu viele Menschen an ei-
ner Stelle unter, sondern organisieren in al-
len Stadtbezirken die Unterbringung. Ich 
kann Ihnen heute sagen, wir sind stolz und 
auch erfolgreich als europäische Stadt der 
Integration. 

Es ist eine kulturelle Frage, eine Frage 
der Erfüllung unseres Grundgesetzes und 
letztlich auch eine Frage des Anstands, 
dass man Menschen, die in Not sind, nicht 
abwehrend begegnet, sondern sie willkom-
men heißt. Und dass man versucht, wenn 
sie hier über längere Zeit oder für immer 
bleiben werden, sie so zu integrieren, dass 
sie Chancen haben, in die Normalität der 
Stuttgarter Stadtgesellschaft hineinzufin-
den – und das heißt auch Arbeit zu haben –, 
und die Sprache zu lernen.

Ihr Motto geht über Europa, und wir ha-
ben in der Tat große Sorge, wie es mit Euro-
pa weitergeht. Wir müssen sehen, dass das 
Europa des Taschenrechners – darunter 
verstehe ich ein Europa, indem alle Natio-
nalstaaten ausrechnen, wie viel Geld sie 
aus Brüssel bekommen –, wieder zu etwas 
wird, was ursprünglich von den Gründervä-
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tern als Europa angedacht war, nämlich zu 
einem Europa der Kultur, der Menschen-
rechte, der Gemeinsamkeit, also eines Eu-
ropas der Werte und der praktischen Ver-
nunft. 

Davon sind wir weit entfernt, wenn man 
die europäische Diskussion anschaut. Aber 
ich verstehe die vielen zivilgesellschaft-
lichen Aktivitäten – und einige dafür tätige 
Gruppen werden heute geehrt – als einen 
Hinweis für die Nationalstaaten, auch für 
die Bundesrepublik Deutschland, dass die 
Zivilgesellschaft an vielen Stellen weiter ist 
und einen kulturelleren, europäischeren Be-
griff von Integration hat. Es ist selbstver-
ständlich, dass man Menschen, die aus 
Kriegsgebieten flüchten, aufnimmt. Und es 
ist selbstverständlich, dass man Menschen, 
die politisch verfolgt sind – so schreibt es 
unsere Verfassung vor –, nach Prüfung Asyl 
gewährt. Ich finde, es ist auch klug, wenn 
man Einwanderung systematisch ermögli-
chen und zu einem Einwanderungsgesetz 
kommen würde. Das sind die Punkte, für die 
wir streiten müssen. 

Auf der Ebene der Gemeinden und in 
den Zivilgesellschaften der Nationalstaaten 
findet dieser Prozess Anklang und schreitet 
voran. Da wir heute – Frau Bauer hat das 
angesprochen, übrigens nicht auf Stuttgar-
ter Gebiet, sondern auf Leinfelden-Echter-
dinger Gebiet, aber das nützt nichts, das 
bleibt bundesweit Stuttgart – einen AfD-
Parteitag haben, will ich dazu ganz wenige 
Sachen sagen. Wir werden es in der Stadt 

Stuttgart nicht tolerieren, dass in Pauscha-
lität gegen den Islam und Menschen, die 
aus Ländern des Islam zu uns fliehen, Stim-
mung gemacht wird und dass ein Merkmal, 
in dem Fall die religiöse Zugehörigkeit, dazu 
ausgenutzt wird, diese Menschen aus-
zugrenzen. Der Islam gehört nicht nur zu 
Deutschland, er gehört auch zu Stuttgart.

Die AfD ist eine in Deutschland nicht 
verbotene Partei, also kann sie auch Partei-
tage durchführen. Alle können – wichtiges 
Element unserer Demokratie – dagegen de-
monstrieren. Ich muss aber auch sagen, 
diese Demonstrationen müssen gewaltfrei 
sein. Die Sprache der Gewalt ist nicht die 
des Dialogs und der Überzeugung, sondern 
der Zementierung falscher Verhältnisse, 
und deswegen möchte ich zum Abschluss 
dafür plädieren: Die Stuttgarter Gesell-
schaft wehrt sich gegen die Grundideen der 
AfD, aber sie tut dies auf gewaltfreie Art 
und Weise. Die Grundüberzeugung der 
Stuttgarter ist, dass man mit Argumenten, 
dass man mit Reden, dass man mit Aus-
tausch etwas bewirkt. Und so verstehe ich 
auch die Initiativen, die heute geehrt wer-
den und denen ich jetzt schon herzlich gra-
tulieren darf. Vielen Dank.
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Festrede | Dieter Zetsche

fesTrede

Dieter Zetsche | Vorstandsvorsitzender Daimler AG
Frau Ministerin Bauer, Herr Oberbürger-

meister, Herr Özdemir, Frau Professorin 
Schwan, lieber Herr Professor Heuss, meine 
Damen und Herren!

Wer sich die Rednerliste und das Motto 
für diese Veranstaltung anschaut, würde 
nicht sofort darauf kommen, dass heute 
ausgerechnet der Auto-Manager in der Run-
de die Festrede hält. 

Zugegeben: mit Vorträgen zum Thema 
autonomes Fahren habe ich mehr Übung. 
Trotzdem habe ich mich sehr über Ihre Ein-
ladung gefreut, lieber Herr Heuss. Sie un-
terstreicht: Wenn es darum geht, die vielen 
Tausend Flüchtlinge in Europa zu integrie-
ren und ihnen Perspektiven zu bieten, dann 
sind alle gefragt: Politik, Behörden und Bil-
dungseinrichtungen, die vielen kreativen und 
engagierten Vereine und Initiativen – einige 
davon werden heute ausgezeichnet – und 
eben auch die Wirtschaft. Um meine grund-
legende Haltung zu diesem Thema für Sie 
greifbar zu machen, möchte ich mit der Ge-
schichte eines jungen Mannes einsteigen. 
Schließlich zeigt sich immer wieder: Die 
Kernthemen der Flüchtlingsfrage beleuch-
ten solche einzelnen Beispiele häufig bes-
ser als Statistik. 

Die Voraussetzungen dieses jungen 
Mannes sind denkbar schlecht. Als er im 
Grundschulalter ist, kommt seine Familie in 
der Hoffnung auf einen Neuanfang nach 
Stuttgart. Doch der gelingt nicht. Schlim-
mer noch: Innerhalb von drei Jahren ster-
ben beide Eltern. Mit zehn Jahren ist der 
Junge Vollwaise. Einen Plan für seine Zu-

kunft hatte offenbar niemand. Schließlich 
suchen Freunde der Familie per Zeitungsan-
nonce nach einer neuen Bleibe für ihn. Sein 
Glück: Eine karitative Einrichtung in Reutlin-
gen nimmt ihn auf. Er bekommt eine Ausbil-
dung, und einer seiner Ausbilder stellt 
schnell fest: Der Junge kann was. Er fördert 
seinen Schüler intensiv. Und als der Ausbil-
der eine interessante Stelle in einem ange-
sehenen Unternehmen antritt, sorgt er da-
für, dass sein Schützling mitkommen darf. 
Jetzt fragen Sie sich natürlich: Was ist aus 
dem jungen Mann geworden? Ein Schaffer 
am Band, ein Entwicklungsingenieur, viel-
leicht sogar ein Werkleiter? Solche Ge-
schichten gibt es bei Daimler – wie in den 
meisten großen Unternehmen, und das gar 
nicht mal so selten. Der junge Mann, über 
den ich gesprochen habe, hat allerdings 
eine ungleich größere Bedeutung für Daim-
ler, ja, für die gesamte Automobilindustrie. 
Sein Name: Wilhelm Maybach. Und sein 
Lehrer und Förderer war kein anderer als 
Gottlieb Daimler selbst. Gemeinsam wur-
den sie das, was man als kongeniales Team 
bezeichnet. Sie haben den ersten schnell 
laufenden Benzinmotor gebaut, das erste 
Motorrad, und vor 130 Jahren – fast zeit-
gleich mit Carl Benz – das Auto erfunden.

Wilhelm Maybach war als »König der 
Konstrukteure« bekannt. 1901 baute er den 
ersten Mercedes – und gab dem Automobil 
damit die Form, die wir im Grunde bis heute 
kennen. In den Mercedes-Maybach-Model-
len steht sein Name heute für die absolute 
Luxusklasse im Automobilbau. Jetzt denken 
Sie vielleicht: Ein Flüchtling war Wilhelm 
Maybach ja wohl nicht? Stimmt. Er wurde 
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vor 170 Jahren gut 50 Kilometer von hier in 
Heilbronn geboren. Der Punkt ist: Sein ge-
sellschaftlicher Status als mittelloser Waise 
war durchaus vergleichbar mit den Voraus-
setzungen, die Flüchtlinge heute haben. 
Weil Daimler Maybach eine Chance gegeben 
hat, konnte er maßgeblich an der Entste-
hung einer der wichtigsten deutschen Indus-
trien überhaupt mitwirken. Das zeigt, wie 
sehr es sich lohnt, jeder und jedem eine 
faire Chance auf Entwicklung und Einbrin-
gung der eigenen Fähigkeiten zu geben, egal 
woher man kommt und was man mitbringt.

Mit anderen Worten: Bei allen Heraus-
forderungen, die die Ankunft so vieler Men-
schen mit sich bringt, steckt darin auch ein 
großes Potenzial, und das sollten wir nutzen.

Lassen Sie mich kurz darauf eingehen, 
was wir für die Flüchtlinge tun können, was 
die Flüchtlinge für uns tun können und wel-
che Haltung dabei in meinen Augen ent-
scheidend ist. Naturgemäß werde ich dabei 
den Fokus auf die Rolle der Wirtschaft le-
gen. Ich bin überzeugt, auch und gerade 
Unternehmen können einen wichtigen Bei-
trag leisten, die Situation der Flüchtlinge zu 
verbessern. 

Was tun wir für die Flüchtlinge?

Im ersten Schritt geht es darum, die Not 
der Menschen zu lindern, dafür zu sorgen, 
dass sie ein Dach über dem Kopf und aus-
reichend Zugang zu Lebensmitteln und me-
dizinischer Versorgung haben. Wie groß die 
Bereitschaft dazu ist, hat sich 2015 aus-
drucksvoll gezeigt: Die Deutschen haben 
sieben Milliarden Euro für soziale Zwecke 

gespendet – so viel wie noch nie. Die Be-
reitschaft zu helfen, ist nicht nur groß, son-
dern auch unglaublich vielfältig. Ich erlebe 
das auch bei unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Für vier Hilfskonvois und zwei 
Hilfsflüge nach Syrien haben Belegschaft 
und Unternehmen insgesamt 500.000 Euro 
gespendet. Die Kolleginnen und Kollegen ha-
ben sogar ein eigenes Netzwerk zur Unter-
stützung von Flüchtlingen gegründet. Gleich-
zeitig ist klar: Menschen brauchen mehr als 
Schutz und Nahrung. Das machen die Bilder 
deutlich, die die Clowns ohne Grenzen bei 
der Arbeit zeigen. Ich kann mir nur vorstel-
len, was es für entwurzelte und traumati-
sierte Menschen bedeutet, mal wieder aus 
vollem Herzen zu lachen - gerade für Kin-
der. Auch für die Menschen, die nach 
Deutschland gekommen sind, ist eine Un-
terkunft allein nicht genug. Integration 
funktioniert schließlich nicht in abgeschot-
teten Flüchtlingsheimen. Wie es auch an-
ders geht, zeigt das Grand Hotel Cosmopo-
lis in Augsburg: Hier befinden sich 
Asylunterkunft und Hotel unter einem Dach 
– mit einem bunten Kulturprogramm drum 
herum. Offensichtlich ein Ort, an dem alle 
gerne zusammenkommen. Das Gleiche gilt 
für den SV Babelsberg und seine Mann-
schaft »Welcome United«. Im Verein können 
Freundschaften, Vertrauensverhältnisse ent- 
stehen, die auch außerhalb des Fußball-
platzes wertvoll sind. 

Neben sozialen Kontakten ist aber noch 
ein weiterer Punkt wichtig, damit die Men-
schen in unserer Gesellschaft ankommen 
können: eine sinnvolle Tätigkeit. Dass das 
leichter gesagt als getan ist, wissen wir alle. 
Deshalb gefällt mir der pragmatische An-

satz der Kiron University. Wer sein Studium 
wegen der Flucht unterbrechen musste, 
kann dort Kurse belegen, auch online, und 
diese später anrechnen lassen. Wie ich ge-
rade gelernt habe, kann man dort auch be-
ginnen.

Auch wir als Unternehmen möchten un-
sere Kompetenzen als Ausbilder und Arbeit-
geber einbringen. Seit Anfang November 
bieten wir bei Daimler zum Beispiel 14-wö-
chige Brückenpraktika an. Viele andere Un-
ternehmen haben ähnliche Projekte auf den 
Weg gebracht. Einerseits lernen die Teilneh-
mer dabei den Arbeitsalltag an einem High-
Tech-Standort wie Deutschland kennen, an-
dererseits erhalten Sie Sprachunterricht. 
Dabei üben Sie auch Bewerbungsgespräche 
und erstellen Bewerbungsunterlagen. Der 
Testlauf in unserem Stammwerk in Unter-
türkheim hat gezeigt: Das Modell hat Zu-
kunft. Fast die Hälfte von allen, die mitge-
macht haben, haben entweder einen Aus- 
bildungsplatz bei Daimler gefunden oder 
sind bereits bei einer anderen Firma unter-
gekommen. Entsprechend weiten wir das 
Programm auf alle deutschen Standorte 
aus. Allein in den ersten sechs Monaten 
dieses Jahres werden 300 Flüchtlinge ein 
Praktikum bei uns machen. Übrigens: es 
handelt sich um zusätzliche Angebote. Bei 
Daimler sind wir überzeugt, ein Arbeitsplatz 
ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass 
Menschen sich an einem Ort zu Hause füh-
len können.

Und wenn wir den Menschen unsere 
Kultur nahebringen wollen, dann gehören 
dazu nicht nur Kant und Goethe, sondern 

auch die Art, wie wir im Alltag zusammenar-
beiten und mit Kollegen über die Fußballer-
gebnisse vom Wochenende sprechen. Und, 
nebenbei bemerkt: auch über tolle Autos 
»made in Germany«. So gesehen sind Unter-
nehmen echte »Integrationsmaschinen«. Sie 
können einen maßgeblichen Beitrag dazu 
leisten, dass Menschen hierzulande auch 
im übertragenen Sinn wirklich »ankommen«. 
Bei all dem ist die Integration der Ankom-
menden nicht nur menschlich geboten, son-
dern auch ökonomisch sinnvoll.

Damit bin ich bei der Frage: Was können 
die Flüchtlinge für uns tun? Die kurze Ant-
wort: eine Menge. Wer sich vor den Verän-
derungen durch Zuwanderung fürchtet, darf 
nicht vergessen: Der demografische Wandel 
wird unser Land mindestens so stark verän-
dern wie die Menschen aus anderen Kul-
turen. Ein Aspekt dabei ist der Fachkräf-
temangel. Es stimmt: Bei Daimler sind wir in 
dieser Hinsicht in einer privilegierten Situa-
tion. Für viele Nachwuchstalente ist die Ar-
beit bei uns ein Traumjob. Bei weniger be-
kannten Unternehmen sieht das allerdings 
oft ganz anders aus. Tatsächlich klagen laut 
einer aktuellen Studie bereits fast zwei 
Drittel der mittelständischen Unternehmen, 
dass sie offene Stellen nur sehr schwer be-
setzen können. Der Fachkräftemangel wird 
demzufolge als größte Gefahr für die Zu-
kunft der Unternehmen gesehen. Das heißt: 
Auf lange Sicht ist Zuwanderung keine Be-
drohung für unseren Wohlstand und unsere 
sozialen Errungenschaften. Auf lange Sicht 
ist sie eine Voraussetzung dafür.



20 21

Und warum sollten die Asylbewerber 
von heute nicht die Fachkräfte von morgen 
sein? 70 Prozent von ihnen sind jünger als 
30, die meisten von ihnen wollen sich hier 
eine neue Existenz aufbauen. Ich bin über-
zeugt: Wer alles hinter sich lässt und unter 
großen Gefahren hierher kommt, ist hoch-
motiviert, sich ein neues Leben aufzubau-
en. Klar ist: Das geht nicht über Nacht. Na-
türlich sind die wenigsten, die hier an- 
kommen, ausgebildete Mechatroniker. Aber 
viele haben in ihrer Heimat einen Beruf aus-
geübt oder sind zur Schule gegangen. Und 
dass jemand keine formale Ausbildung hat, 
sagt noch wenig darüber aus, ob er Fähig-
keiten hat, die es zu entwickeln lohnt. Ne-
benbei bemerkt: Gute Deutschkenntnisse 
sind wichtig, aber es muss kein akzent-
freies Deutsch sein - das sprechen in un-
seren schwäbischen Werken eh die We-
nigsten … 

 
Wir sind gut beraten, die Menschen zu 

fördern, die zu uns kommen, vor allem 
durch Sprachkurse und Ausbildungspro-
gramme. Sehr viele werden uns diese Inve-
stitionen langfristig zurückzahlen – in Form 
von Motivation und Einsatz. 

Das alles bestätigt auch ein Blick über 
den Atlantik. Unter den Oscar- und Nobel-
preisträgern sind in den USA drei- bis vier-
mal so viele Immigranten wie gebürtige 
Amerikaner. Und auch die Vorfahren von 
erfolgreichen Unternehmern wie Sergei 
Brin, Elon Musk und Jerry Yang sind nicht 
auf der Mayflower nach Amerika gesegelt.

Vergessen wir auch nicht: Kulturelle 
Vielfalt ist die Realität unserer Welt, eine 
Quelle nicht nur von Konflikten, sondern 
auch von neuen Chancen und Ideen. Bei 
Daimler erleben wir seit Jahrzehnten Tag für 
Tag, wie wichtig es ist, verschiedenste Per-
spektiven zusammenzubringen. Wir sind in 
150 Ländern aktiv. Und um unsere Kunden 
rund um den Globus zu verstehen, muss un-
sere Belegschaft diese Vielfalt ein Stück 
weit widerspiegeln. Tatsächlich arbeiten bei 
uns allein in unseren deutschen Standorten 
140 Nationen zusammen.

Meine Damen und Herren, Sie sehen: Es 
gibt gute Gründe, die aktuelle Situation 
auch positiv zu sehen. Dabei möchte ich die 
Herausforderungen keineswegs kleinreden, 
mit denen wir konfrontiert sind. Der Zuzug 
von mehr als einer Million Menschen allein 
im vergangenen Jahr musste die zuständi-
gen öffentlichen Stellen an einigen Punkten 
fast zwangsläufig überfordern. Ich habe 
größten Respekt vor der Leistung aller, die 
bei der Bewältigung dieser Aufgabe mit an-
gepackt haben – Hauptamtliche wie Ehren-
amtliche. Sie haben gezeigt: Wenn es da-
rum geht, dass alle Teile der Gesellschaft 
gemeinsam helfen, dann funktioniert das 
bei uns. Damit wir gemeinsam mit den 
nächsten Schritten zur Integration der Neu-
ankömmlinge eine gute Richtung einschla-
gen, sind in meinen Augen nicht nur die 
richtigen Prozesse entscheidend, sondern 
auch und gerade die Haltung dahinter. Und 
vielleicht kann auch da an der einen oder 
anderen Stelle die Sichtweise der Wirt-
schaft hilfreich sein. Dabei denke ich be-
sonders an drei Aspekte.

Der erste ist Pragmatismus. So sorgfäl-
tig wir in unserem Geschäft auch planen, 
unsere Märkte haben die hartnäckige Ange-
wohnheit, sich nicht immer an unsere Pla-
nung zu halten. Also passen wir uns an. 
Auch gesellschaftlich kommen wir nicht 
weiter, wenn wir uns darauf beschränken, 
uns die Situation anders zu wünschen. Das 
bremst uns nur dabei, die Herausforderung 
in den Griff zu bekommen. Deshalb gefällt 
es mir zum Beispiel, dass der Bundespräsi-
dent Anfang des Monats erklärt hat, staatli-
che Institutionen müssten teilweise unbüro-
kratischer werden. Wir tun uns einen 
Gefallen, wenn wir rechtlich flexibler wer-
den, zum Beispiel wenn es darum geht, den 
Menschen möglichst schnell Zugang zum 
Arbeitsmarkt zu geben.

Der zweite Aspekt, der unsere Haltung 
prägen sollte, ist Weltoffenheit. Von den 
DAX-Konzernen bis zu den vielen »Hidden 
Champions« haben die Wirtschaftsunter-
nehmen hierzulande schon lange begriffen, 
dass langfristiger Erfolg untrennbar mit ei-
ner globalen Perspektive zusammenhängt. 
Im digitalen Zeitalter halten sich die Ströme 
von Waren und Dienstleistungen ohnehin 
ähnlich wenig an willkürliche Landesgren-
zen wie Kontakte und Freundschaften. Und 
die Flüchtlingskrise zeigt deutlicher denn 
je, dass wir auch die großen gesellschaft-
lichen Themen unserer Zeit nur grenzüber-
greifend lösen können. Gleichzeitig gibt es 
alarmierende Tendenzen in Europa, in natio-
nale Denkweisen zurückzufallen. Die Sache 
ist: Der Versuch, die Zeit zurückzudrehen, 
hat noch nie dabei geholfen, die Probleme 
von heute und morgen zu lösen. Im Gegen-

teil: Wir setzen dadurch unseren Wohlstand 
aufs Spiel.

Ein dritter Punkt hat etwas mit der Art 
zu tun, wie wir Flüchtlingen begegnen. In 
der öffentlichen Diskussion werden sie häu-
fig in Kategorien wie Opfer, Kostenfaktor 
oder sogar potenzielle Gewalttäter gese-
hen, kurz: als Problem. Der Wirtschaft da-
gegen wird gelegentlich vorgeworfen, dass 
sie Menschen in erster Linie als Konsu-
menten und billige Arbeitskräfte sieht. Aber 
Zuwanderung ist für die Wirtschaft in erster 
Linie eine Bereicherung, die man nicht in 
Euro und Cent beziffern kann. Es geht um 
andere Ideen und andere Erfahrungen; es 
geht um Erneuerung und Erfindergeist; es 
geht um engagierte Nachbarn und Kollegen. 
Deshalb sollten wir dafür sorgen, dass jeder 
Maybach unserer Zeit seine Chance be-
kommt, auch wenn nicht aus jedem ein be-
rühmter Automobil-Pionier werden kann.

Meine Damen und Herren, ich bin über-
zeugt, eine pragmatische, weltoffene und 
positive Grundhaltung ist essenziell dafür, 
dass wir eines Tages zurückblicken können 
und sagen: Es war keine leichte Phase, aber 
es hat uns als Gesellschaft ein großes Stück 
vorangebracht. Die Initiativen, die heute aus-
gezeichnet werden, stehen für genau diese 
Grundhaltung. Für ihren enormen Einsatz 
möchte ich ihnen und allen, die sich beteili-
gen, meine Anerkennung aussprechen. Es 
liegt an uns allen, sich an ihnen ein Beispiel 
zu nehmen und diesen Spirit mit in die Ge-
sellschaft zu tragen. Packen wir’s an. Vielen 
Dank.



22 23

urkundenTexTe

THEODOR HEUSS MEDAILLENTRäGER
Clowns ohne Grenzen Deutschland e.V.

Grandhotel Cosmopolis e.V.  

Kiron Open Higher Education gUG

Welcome United 03 des SV Babelsberg

»die stillen Helfer«



24 25



2726

Clowns ohne Grenzen Deutschland e.V. bringt Lachen, Hoffnung 
und Freude zu Kindern und ihren Familien, die unter schwierigs-
ten Bedingungen leben, und vermittelt das Gefühl von Lebens-
lust, Zuversicht, Freundschaft und Respekt. Der Verein wurde 
2007 gegründet und verfügt über drei angestellte und 43 ehren-
amtliche Mitarbeiter, die in Flüchtlingslagern und Krisengebie-
ten, die von Krieg, Naturkatastrophen und Armut betroffen sind, 
auftreten.

Zielgruppen sind Flüchtlingskinder, Waisen, durch häusliche 
oder politische Gewalt traumatisierte Kinder, Jugendliche und 
deren Eltern. Die Auftritte erfolgen nicht nur einmalig vor Ort. 
Sie werden bei Folgereisen wiederholt und sind dadurch nach-
haltig.

Ein Flüchtling, der die Clowns ohne Grenzen erlebt hat, brachte 
ihren Beitrag auf den Punkt: »Bevor ihr kamt, haben die Kinder 
Krieg gespielt – jetzt spielen sie Clowns«. Die Reisen der ehren-
amtlichen Künstler führen in die Ukraine, in den Iran, nach Ru-
mänien, Georgien, Kenia, Sri Lanka, Indien, Nepal, in die Türkei, 
nach Israel, Syrien und Jordanien. Seit 2014 besuchen Clowns 
ohne Grenzen auch deutsche Erstaufnahmelager, um vor Kin-
dern zu spielen, »die aus der ganzen Welt nach Deutschland
geflohen sind«.

Mit ihrem Engagement aus der Mitte der Zivilgesellschaft, ohne 
Worte, in der überall verständlichen Sprache der Musik, der Be-
wegung, des Spiels und des Humors stehen die Clowns ohne 
Grenzen für eine phantasievolle Willkommenskultur in Deutsch-
land und für eine humanitäre Geste in Krisengebieten.

EINE THEODOR HEUSS MEDAILLE FÜR DAS JAHR 2016 WIRD

clowns ohne grenzen deuTschland e.v.

für sein beispielgebendes solidarisches und phantasievolles Engagement zuerkannt, mit 
künstlerischen Programmen in Flüchtlingslagern im Ausland und für Geflüchtete in Deutsch-
land eine positive Stimmung zu schaffen und damit schlicht Freude zu verbreiten.
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2011 suchen drei Augsburger Kulturschaffende nach einem Ge-
bäude zur Zwischennutzung und entdecken ein seit vier Jahren 
leer stehendes Pflegeheim im Stadtzentrum. Die Immobilie ge-
hört der Diakonie, die eine Nutzung des Hauses als Gemein-
schaftsunterkunft für Asylbewerberinnen und Asylbewerber 
plant. Dieses Vorhaben wird zum jetzigen Grandhotel Cosmopo-
lis. Die Grundidee des Projekts basiert auf der Vorstellung von 
einem klassischen »Grandhotel« als stilvollem, soziokulturellem 
Ort der Begegnung zwischen internationalen Gästen und Einhei-
mischen. Das Projekt ist eine einzigartige Mischung aus Hotel, 
internationalem Künstlertreff, Stadtteiltreffpunkt und Asylunter-
kunft.

Partizipation ist die Grundlage für die Hotelführung. Alle Haus-
bewohner und Gäste können sich unentgeltlich für die Dauer ih-
res Aufenthalts in den Kultur- und Hotelbetrieb mit Zeit, Motiva-
tion, Kreativität und nach ihren Möglichkeiten einbringen. Dies 
führt zu einer emotionalen Bindung und umfänglichen Identifika-
tion mit dem Hotelbetrieb. Die Hoteliers haben einen Ort ge-
schaffen, an dem rund 60 Gäste mit Asyl und Hotelgäste ohne 
Asyl, wie Touristen, Geschäftsreisende, Studierende und somit 
verschiedene Ideen, Hintergründe und Kulturen aufeinandertref-
fen. So können Besucher, Bewohner, Hoteliers und Gäste ins 
Gespräch kommen und einander annehmen.

Neben den von Künstlern gestalteten Hotelzimmern gibt es ein 
Kulturzentrum mit Ateliers und einem Galerie-/Veranstaltungs-
raum, eine Café-Bar und einen Teegarten. Mit ihrem Engage-
ment aus der Mitte der Zivilgesellschaft, ihrer Solidarität und 
Phantasie leisten die Hoteliers des Grandhotel Cosmopolis ei-
nen wegweisenden, äußerst kreativen Beitrag zur Lösung der 
Wohnungsfrage für Geflüchtete und bringen zugleich Menschen 
unterschiedlicher Herkunft miteinander ins Gespräch.

EINE THEODOR HEUSS MEDAILLE FÜR DAS JAHR 2016 WIRD

grandhoTel cosMoPolis e.v.

zuerkannt für sein beispielgebendes bürgerschaftliches Engagement, solidarisch und 
phantasievoll Akzente für ein friedliches Zusammenleben und kreative gesellschaftliche Ent-
wicklungen zu setzen. Der Verein Grandhotel Cosmopolis e.V. verknüpft die dringliche Aufgabe 
der Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern mit kultureller Vielfalt und mit 
einem Angebot zur Teilhabe für alle.
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Kiron wurde 2015 von Vincent Zimmer, Markus Kreßler und 
Christoph Staudt mit dem Ziel gegründet, Barrieren für Flücht-
linge auf dem Weg zu einer Hochschulausbildung abzubauen. 
Sie erkannten das Problem, dass Studierwillige ohne geklärten 
Aufenthaltsstatus, mit fehlenden Zeugnissen und Zertifikaten 
und meist unzureichenden Deutschkenntnissen keine Chance 
auf ein Hochschulstudium haben. Es drohte damit die Gefahr, 
Geflüchtete zur Perspektivlosigkeit zu verdammen und die Zeit 
der Flucht ohne sinnvolle Bildung verrinnen zulassen. Die Idee 
ist, mit Blended Learning ein zweijähriges Online-Studium in 
den momentan fünf Studien-Fachrichtungen Wirtschaftswissen-
schaften, Ingenieurwesen, Informatik, Interkulturelle Studien 
und Architektur mit englischsprachigen Kursangeboten und ge-
zieltem Mentoring durchzuführen, im dritten Jahr ergänzt um re-
gionale Konzepte des integrierten Lernens vor Ort. Die Online-
Studieninhalte werden in Kooperationen mit etablierten An- 
bietern entwickelt. Zusätzlich werden Kursangebote der Univer-
sitäten Harvard, Stanford und Yale sowie des MIT zur Verfügung 
gestellt. Dieses neue Lernformat richtet sich an große Teilneh-
merzahlen, ist kostenlos und hat keinerlei Zugangsvorausset-
zungen. Im dritten Jahr wechseln die Studierenden an eine Part-
nerhochschule mit Präsenzkursen, um bei Studienerfolg mit 
dem Bachelor abzuschließen.

Das aus 50 Ehrenamtlichen bestehende Kernteam und das rund 
200 Personen umfassende Unterstützerteam aus Social Entre-
preneurs, Geflüchteten, Studierenden, Praktikern aus der 
Flüchtlingsarbeit, Wissenschaftlern und Partnern aus Wirtschaft 
und Politik, mit Regionalgruppen in Stockholm, London, Paris, 
Istanbul und Brüssel wird durch Partnerunternehmen, Förder-
programme sowie einen Beirat extern beraten. Darüber hinaus 
werden die Flüchtlinge studienbegleitend durch das Programm 
»Kiron emPower« mit professioneller Hilfe psychosozial betreut, 
um die oft traumatischen Fluchterlebnisse aufzuarbeiten. Die 
Kiron Open Higher Education gUG leistet einen – auch in seiner 
Professionalität – wegweisenden Beitrag zu einer humanitären 
Lösung der Bildungsfrage für Geflüchtete. Das demokratische 
Engagement für eine im besten Sinne liberale Bildungstradition
kommt aus der Mitte der Zivilgesellschaft und ermöglicht solida-
risch und mit Phantasie die Überwindung bürokratischer Hürden 
in der Bildungspolitik.

EINE THEODOR HEUSS MEDAILLE FÜR DAS JAHR 2016 WIRD

kiron oPen higher educaTion gug

für ihr beispielgebendes solidarisches und bildungspolitisches Engagement zuerkannt, Ge-
flüchteten auf unbürokratische Art und Weise einen gebührenfreien Zugang zu Hochschulbil-
dung zu ermöglichen und damit Perspektiven zu eröffnen.
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Die Mannschaft Welcome United 03 wurde im Sommer 2015 
vom zweitgrößten Fußballklub Brandenburgs für den regulären 
DFB-Spielbetrieb angemeldet und spielt in der Saison 2015/2016 
in der 2. Kreisklasse C. Aktuell nehmen über 60 Geflüchtete fest 
am Training teil. Getragen wird das Engagement für die Flücht-
linge von allen Vereinsmitgliedern. Während die Infrastruktur für 
den Spielbetrieb durch den Verein bereitgestellt wird, überneh-
men die Fans durch finanzielle Unterstützung, Beschaffung der 
Ausrüstung und nicht zuletzt als Trikotsponsoren Verantwortung 
für die neue Mannschaft. 

Beispielgebend unterstützt der Verein die Spieler von Welcome 
United 03 bei der Integration in ihr neues gesellschaftliches 
Umfeld und hilft ihnen bei Behördengängen, bei der Jobsuche 
oder auch bei persönlichen Fragen oder Problemen. Welcome 
United 03 war die erste derartige Mannschaft im deutschen 
Fußball. Ziel des Vereins ist die vollständige Integration von Ge-
flüchteten in die übrigen Mannschaften als Normalität für das 
Vereinsleben.

Der SV Babelsberg 03 e.V. mit seiner Flüchtlingsmannschaft 
Welcome United 03 zeigt, wie der Sport Motor für ein Integrati-
onsprogramm sein kann. Beeindruckend ist dabei auch, wie die 
klassischen Strukturen der Zivilgesellschaft – das Vereinsleben – 
aktiviert werden können, um einen kreativen und solidarischen 
Beitrag für eine neue Herausforderung zu leisten.

EINE THEODOR HEUSS MEDAILLE FÜR DAS JAHR 2016 WIRD

sv babelsberg 03 e.v. MiT der fussballMannschafT

welcoMe uniTed 03

für sein vorbildliches solidarisches und bürgerschaftliches Engagement zuerkannt, im Jahre 
2014 die ausschließlich aus Flüchtlingen bestehende Fußballmannschaft Welcome United 03 
mit allen Vereinsrechten und –pflichten in seine Vereinsstrukturen integriert zu haben.
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Auf Bahnhöfen und in Grenzregionen werden ankommende Ge-
flüchtete mit Tee, Wasser, Brot und dem Nötigsten versorgt. In 
Flüchtlingsunterkünften helfen Bürgerinnen und Bürger mit Zeit, 
Engagement und Sachmitteln. Das Besondere ihres Einsatzes 
liegt darin, dass sie aus der Mitte der Zivilgesellschaft heraus 
einfach die Aufgabe angenommen haben, die sich ihnen als ver-
antwortlichen Bürgern stellte. Erst der spontane, beherzte Ein-
satz überwältigend vieler Menschen für Geflüchtete hat es mög-
lich gemacht, die unendlichen vielen praktischen Probleme zu 
lösen.

Bei der Unterstützung der Flüchtlinge ist die demokratische Zi-
vilgesellschaft aktiv wie selten zuvor in Deutschland. Unzählige 
»stille Helfer« setzen mit ihren vielfältigen und unbürokratischen 
Aktionen ein Zeichen für die demokratische Kultur und eine bür-
gerrechtsorientierte Lösung von Problemen. Ihr Engagement, 
das häufig keine politische Parteinahme enthält, steht im Ge-
gensatz zu gesellschaftlicher Passivität und reiner Systemkritik, 
aber auch zu naiven Erwartungshaltungen an die Politik. Die 
»stillen Helfer« fangen damit Spaltungstendenzen in der Gesell-
schaft und Defizite der Institutionen auf. Sie haben deutlich ge-
macht: Ohne die Zivilgesellschaft kommen die vorhandenen Ins-
titutionen an ihre Grenzen.

EINE THEODOR HEUSS MEDAILLE FÜR DAS JAHR 2016 WIRD

»den sTillen helfern«

für ihr beispielgebendes solidarisches und humanitäres Engagement zuerkannt, Flüchtlinge 
mit der Kraft und aus der Mitte der Zivilgesellschaft heraus in einer demokratischen Bürgerge-
sellschaft willkommen zu heißen und zu unterstützen.
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Cem Özdemir

PodiuMsgesPräch MiT den  

MedaillenTrägern

Moderation: Cem Özdemir | MdB

Meine Damen, meine Herren, wir haben einiges über die Me-
daillenträger gehört, jetzt wollen wir die Medaillenträger selbst zu 
Wort kommen lassen. Ich möchte mich erst einmal an Vincent Zim-
mer, einen der drei Mitgründer der Kiron Open Higher Education 
richten. Wir haben bereits etwas über die Kiron Universität gehört. 
Dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, aber auch über alles hin-
wegsetzt, was eine Universität auszeichnet. Das Thema Status 
kümmert euch nicht, das Thema Sprache kümmert euch nicht, das 
Thema Finanzierung habt ihr auch mal so nebenher quasi in Angriff 
genommen. Wie geht so was?

Indem man sich nicht als Universität gründet, sondern als 
Plattform für akademische Hochschulbildung, deswegen auch 
nicht Kiron Universität, sondern Kiron Open Higher Education. 
Wir haben unglaubliche Solidarität erfahren. Das ist ja auch die 
Überschrift über der Veranstaltung heute. Ich möchte kurz be-
schreiben, wie diese Solidarität genau aussieht. Bei uns kom-
men auf der einen Seite Fachhochschulen, Universitäten zusam-
men, die sich früher nie an einen Tisch gesetzt hätten, hier aus 
Baden-Württemberg beispielsweise Heilbronn, jetzt demnächst 
wahrscheinlich Karlsruhe, das KIT, eine der renommiertesten 
Universitäten der Welt. Normalerweise gehen Gräben durch die 
deutsche Hochschullandschaft, die unüberbrückbar erscheinen. 
Jetzt ist auf einmal die Bereitschaft da, gemeinsam das Problem 
anzupacken. Das ist auch eine europäische Solidarität, denn ich 
höre oft, der Gedanke von Europa ist in Gefahr, die Wertege-
meinschaft ist in Gefahr. Ich erlebe das ganz anders, denn wir 
arbeiten mit den europäischen Hochschulen aus Frankreich, aus 
Belgien, aus Großbritannien, aus Schweden sehr, sehr eng zu-
sammen und erleben, dass sie das gar nicht interessiert, ob der 
Staatschef jetzt sagt: Wir nehmen keine Flüchtlinge aus Deutsch-
land, weil die Hochschulen sagen: Wir machen es trotzdem. Das 
ist kein Hinwegsetzen über Regeln, sondern das ist vielleicht ein 
Dehnen, ein Umgehen, ein flexibler Umgang damit. Das ist alles 
nur möglich, weil eben so viel Solidarität da ist.

cem Özdemir

vincent zimmer
Kiron Open Higher 
Education gUG
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Ihr haltet damit der Bürokratie den Spiegel vor. Was müsste 
denn jetzt noch geschehen, damit ihr noch mehr Nachahmer 
findet?

Ich muss gestehen, ich komme aus der liberalen Ecke. Die 
wenigsten wissen es vielleicht, wir haben uns ursprünglich als 
Theodor Heuss Universität gegründet, also ganz eng verbandelt. 
Frau Leutheusser-Schnarrenberger hat mich 2009 inspiriert, mich 
in der Politik zu engagieren. Ich hatte erst einmal eine sehr 
grundlegende, vielleicht ablehnende Haltung sämtlichen büro-
kratischen Prozessen gegenüber, aber ich habe mittlerweile ge-
lernt, dass diese doch ihre Berechtigung und ihren Sinn und 
Zweck haben. Dementsprechend versuchen wir auch gar nicht, 
die bürokratischen Prozesse abzuschaffen und einzureißen, weil 
letztlich dahinter ja ein Qualitätsversprechen steht. Ein Prozess, 
der die Menschen mitnimmt, wenn man sich gemeinsam auf den 
Weg macht. Ich glaube, was wir im Hochschulwesen im Umgang 
brauchen, ist ein bisschen mehr Beinfreiheit, ein bisschen mehr 
Flexibilität, dass eben nicht die Behörden, die Institutionen aus-
geplant sind. Wenn eine Hochschule irgendwas Neues machen 
will, sei es für Behinderte, sei es für Flüchtlinge, sei es eine Kin-
deruni, was auch immer, müssen die erst mal einen Antrag stel-
len, denn es gibt keinen einzigen Menschen, der nicht ausgelas-
tet und der nicht verplant bis ins Letzte ist. Diese mangelnde 
Flexibilität zeigt sich eben dann ganz besonders, wenn Heraus-
forderungen kommen.

Vielen Dank. Als Nächstes möchte ich mich dem Grandhotel 
zuwenden. Die Geschichte des Hauses ist ja eine ganz spannen-
de: früher Diakonie, wenn ich richtig informiert bin; dann ging es 
nicht nur um die Flüchtlinge, sondern es ging auch darum, Gäs-
te, aber auch Künstler aufzunehmen. Und dann habe ich noch 
gelesen, dass ihr euch auch einen philosophischen Überbau zu-
gelegt habt: Joseph Beuys, die soziale Plastik.

Vincent Zimmer

cem Özdemir
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Es war ein leerstehendes Altersheim, auf das wir zufällig ge-
stoßen sind. Es waren damals Akteure, die im unabhängigen Kul-
turbereich verschiedenste Räume geöffnet haben, die schwellen-
lose Kulturarbeit in der Stadt, im öffentlichen Raum gemacht 
haben. Über eins der letzten Projekte haben wir schon vor acht 
bis zehn Jahren Geflüchtete kennengelernt und dann sehr lange 
darüber philosophiert und nachgedacht und dieses Grandhotel 
als Metapher für eine Heimat auf Zeit für Reisende aller Art ge-
funden und somit das Grandhotel Cosmopolis gegründet.

Und was hat das mit Joseph Beuys zu tun?

Durch diese Idee sind die verschiedensten Menschen zu uns 
gekommen. Wir glauben daran, dass Jeder kreative Potenziale 
hat und eben jeder Mensch ein Künstler ist, der sich an diesem 
Projekt beteiligen kann, um mit seinen eigenen Möglichkeiten 
das Ganze zu dem zu machen, was es heute ist.

Ihr habt am Anfang durchaus nicht nur freundliche Reaktio-
nen aus der Nachbarschaft bekommen. Wie habt ihr das gelöst? 
Das ist ja vielleicht für den ein oder anderen hier auch ganz 
spannend zu hören. Wie löst man das Problem, wenn nicht alle 
von so einer Einrichtung begeistert sind?

Das sind Prozesse, wenn die Regierung die Bürger vor voll-
endete Tatsachen stellt. Das ist manchmal vielleicht gar nicht 
Rassismus oder ähnliches, sondern die Bürger wollen mitreden. 
Wir haben in einem über einjährigen Prozess die ganzen Nach-
barn eingeladen. Wir haben als ersten Ort das Café renoviert, 
dort Kulturveranstaltungen veranstaltet und in der Realität zu 
zeigen versucht, was wir unter Grandhotel verstehen. Somit 
konnten wir die größten Widerstände überwinden.

Georg Heber

georg heber
Grandhotel 

Cosmopolis e.V.  

georg heber

georg heber
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Heiko Mielke

Toll, herzlichen Dank. Heiko Mielke von Clowns ohne Gren-
zen, wir haben gerade gehört, wo ihr überall wart. Ich weiß 
nicht, ob man so etwas fragen darf, aber ich bin mir sicher, ihr 
habt die Frage schon ganz oft gehört: Ob in einer Situation, wo 
die Kinder Not leiden, Medikamente brauchen, vielleicht Hunger 
und schreckliche Dinge noch zu verarbeiten haben, ob da jetzt 
die Clowns die erste Priorität sind? Ob man nicht erst mal mit 
Medikamenten helfen müsste? Die Frage hat man euch doch be-
stimmt schon oft gestellt. Was antwortet ihr darauf?

Ja, die Frage wurde uns wirklich schon des Öfteren gestellt. 
Es gibt Organisationen, die kümmern sich um warm, satt, trocken 
und medizinische Versorgung. Unser Gedanke ist einfach, die hu-
manitäre Hilfe zu erweitern. Warm, satt, trocken und dann – ich 
nenne es einfach gerne – Balsam für die Seele, weil das Lachen 
einfach etwas sehr Befreiendes ist und dem Menschen die Mög-
lichkeit gibt, seine Situation für diesen Moment zu vergessen. 
Das ist unser Ansatz: Lachen ist die beste Medizin. Das ist eine 
uralte Weisheit, die durch die Bevölkerung geht. Und: Über sich 
selber lachen, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und da habe ich 
kurz eine Möglichkeit.

Jetzt?

Ja klar. Okay. Ich bitte alle einmal die Hände auszuschütteln.

Und wir hier oben, machen wir da auch mit?

Ja, selbstverständlich, alle, auch da, Reihe 12. Sehr schön. 
Okay, jetzt die Hände bitte nach vorne, sehr schön. Rechts und 
links eine Faust bilden, linke Seite den Daumen nach oben, ja, 
das war rechts, okay, jetzt der rechte kleine Finger zeigt zur lin-
ken Hand, so. Sehr schön, alle mal hochhalten zur Kontrolle, 
sehr schön. Jetzt der Schwenk mit der Kamera, wir müssen kurz 
warten. Okay, auf mein Kommando, es lautet eins, zwei, drei, 

cem Özdemir
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heiko Mielke
Clowns ohne Grenzen 
Deutschland e.V.

heiko Mielke

heiko Mielke
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wechseln wir die Seiten, das heißt, auf der linken Seite geht der 
Daumen rauf und der kleine Finger raus, auf der rechten geht 
der kleine Finger rein, der Daumen raus, das gleichzeitig. Ja, 
pass mal auf, Achtung. Spannend, auch für euch jetzt. Okay, 
eins, zwei, drei, bupp. Okay, wieder zurück. Also du hast jetzt 
Daumen und kleinen Finger … jetzt wieder zurück, bupp. Und 
einfach mal schneller, sch, sch, sch, sch. Leute, es sind zwei 
Finger! Ich habe gedacht, in Stuttgart kann ich was mit der gan-
zen Hand machen, aber…

Also ich weiß jetzt, was einige hier heute Nachmittag noch 
machen werden, wenn sie zu Hause sind. Zurück zu unserem 
Thema. Mich haben viele Sachen berührt, was ich über euch ge-
lesen habe, aber eine Sache, die hat mich richtig mitgenommen, 
das ist das, was euch in Rumänien ein Mädchen gesagt hat. 
Vielleicht ist es, glaube ich, etwas, was alle noch mal hören soll-
ten.

Das war also ein Mädchen, das sich, als wir nach der Show 
mit Musik rausgegangen und nach draußen zu unseren Fahrzeu-
gen gegangen sind, bei mir in meinen Bus unten auf dem Fußbo-
den in die Ecke gesetzt hat und einfach nicht wieder aussteigen, 
wollte. Einfach weil das, was sie dort erlebt hat, schöner und 
bunter und fröhlicher war als ihr Leben bis dorthin. Sie wollte 
einfach mitreisen; sie wollte mit uns mit. Die Betreuungsperso-
nen vor Ort haben sie insofern dazu bewegen können aus dem 
Bus zu steigen, wenn sie uns ihr Bett zeigen durfte. Das war ein 
Schlafsaal mit 30 Betten. Das Bett, das das Mädchen hatte, ist 
das einzige, was ihr alleine gehört, ihr persönlicher Rückzugsort 
und ihre einzige Rückzugsmöglichkeit. Und sie war sehr, sehr 
stolz, uns das zeigen zu dürfen.

Herzlichen Dank. Vielleicht sollten wir uns daran erinnern, 
wenn wir dann wieder über die Frage der minderjährigen unbe-
gleiteten Flüchtlinge und dem Umgang mit ihnen diskutieren. Da 
haben wir ja aktuell auch einige Debatten. 

Die Fußballmannschaft Welcome United 03 des SV Babels-
berg. Für diejenigen, die die Kreisliga und alle Ergebnisse nicht 
immer im Detail verfolgen, der SV Babelsberg ist eine Mann-
schaft mit einer Geschichte, was Engagement angeht. Vielleicht 
erst einmal dazu ein paar Informationen.

Das stimmt. Im Prinzip hat die Geschichte nach der Wende 
angefangen. Um es abzukürzen, es gab damals so gut wie kein 
Publikum. Dummerweise ist auch der größte Teil der Mannschaft 
ins benachbarte Wannsee sozusagen übergelaufen, da gab es 
hundert Westmark. Wir haben also bei null damals angefangen. 
Es gab eine sehr große subkulturelle Szene in Potsdam, die den 
Verein entdeckt hat und die heutige Nordkurve gründete und 
eine Rumpfmannschaft, die im Prinzip den Spielbetrieb auf-
rechterhalten hat. Das waren ein Haufen – muss man so sagen 
– Punks, Verrückte einfach aus der Subkultur. Das ist der Nähr-
boden dessen, was sich heute entwickelt hat. Babelsberg 03 
spielt in der Regionalliga, hat über 30 Mannschaften, eine davon 
ist Welcome United. Wir feiern in diesem Jahr das 14. antirassis-
tische Stadionfest. Daran sieht man, dass gerade Antirassismus 
bei uns in Babelsberg eine lange Tradition hat. Schon damals in 
der sogenannten Balkankrise haben wir mit Flüchtlingen Fußball 
gespielt. Und diese Tradition hat sich weiter fortgesetzt.

Man darf sich nicht immer blenden lassen, wenn man die 
Champions League-Spiele sieht. Da kommt ja immer: No to ra-
cism von den prominenten Fußballern. Das ist nicht immer un-
bedingt die Realität bei den Begegnungen der Fußball-Ligen.

Nein, das ist nicht die Realität. Wobei ich beobachte - ich bin 
nun etwa elf Jahre beim Verein dabei –, es gibt schon eine Ent-
wicklung. Trotz alle dem werden wir auch nicht zuletzt wegen 
unseres Engagements von einigen angefeindet. Das passiert uns 
oftmals gerade bei Auswärtsspielen in bestimmten südöstlichen 
Landstrichen unserer Republik. Da wird es besonders eng ab 
und zu, aber das sind wir gewohnt, weil es seit vielen Jahren so 
ist. Für uns ist Welcome United zum einen natürlich sportlich ge-
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Thoralf höntze
Welcome United 03 
des SV Babelsberg
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sehen ein ganz wichtiger Aspekt, andererseits ist dieser Verein 
schon immer gesellschaftspolitisch engagiert gewesen, das ist 
eine Tradition. Wir haben zurzeit in Potsdam eine Gastausstel-
lung, die heißt: Die Wölfe sind wieder da. Rainer Oppolka be-
schäftigt sich mit der wiedererstarkten Rechten, mit der AfD, 
und insofern sehen wir unser Engagement eben auch wirklich 
als gesellschaftspolitische Aufgabe.

Eines muss unbedingt noch aufgeklärt werden, das habe ich 
in der Vorbereitung erfahren. Da gibt es noch eine Geschichte 
von dem Co-Trainer Hassan.

Genau. Hassan war ja vorhin hier mit auf der Bühne. Er ist 
schon als Kind in Deutschland gewesen und ist hier ein Stück 
weit aufgewachsen. Er ist dann wieder nach Mazedonien zurück 
und vor fünf Jahren etwa wieder hierhergekommen. Er ist bei 
uns Co-Trainer von Welcome United, spielt selber, und letztlich 
stand seine Abschiebung auf dem Plan. Der Verein hat sich aus 
einem ganz einfachen Grund engagiert: Wir glauben, es wäre ein 
fatales Signal, wenn man jemandem wie Hassan, der perfekt 
Deutsch spricht, der perfekt integriert ist, der hier arbeitet, sei-
ne Familie hier hat, dessen Kinder in Kindergärten und Schulen 
sind, der seit fünf Jahren selbst ehrenamtlich engagiert ist, 
wenn man dem sagen würde, nur weil dein Herkunftsland vor ei-
ner Weile als sicher eingestuft wurde, musst du jetzt wieder zu-
rück. Das wäre, glaube ich, ein fatales Signal an alle anderen 
Flüchtlinge gewesen, von denen man verlangt oder denen man 
zu recht sagt: Ihr müsst euch hier integrieren, ihr müsst Arbeit 
suchen und ein Teil unserer Gesellschaft werden. Und deswegen 
haben wir uns davorgestellt und so wie es aussieht, klappt es 
auch, dass er hierbleiben kann.

Herzlichen Dank. Und last but not least Marina Silverii. In 
Stuttgart muss man Sie, glaube ich, nicht besonders vorstellen: 
Flüchtlingsfreundeskreis in Stuttgart-West, Mitglied des Interna-
tionalen Ausschusses des Stuttgarter Gemeinderates und sitzt Thoralf Höntze 
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für eine Partei als Stellvertreterin im Bezirksbeirat West. Ich 
habe neulich die EVA-Studie gelesen, die sagt über die Struktu-
ren und Motive ehrenamtlicher Flüchtlingsarbeit in Deutschland 
von 2015: 70 Prozent sind weiblich. Wenn ich mich jetzt hier 
umschaue, sehe ich das noch nicht ganz verwirklicht. Ich lese 
aber auch, dass es immer mehr Menschen mit Migrationshinter-
grund gibt, die sich dort engagieren, und dass die Helfer immer 
mehr werden. Können Sie das bestätigen?

Ja, das können wir in der Tat. Als die erste Flüchtlingsunter-
kunft vor drei Jahren neu eingerichtet werden sollte, hat der Be-
zirksvorsteher einfach einmal dazu aufgerufen: Wer möchte sich 
hier engagieren? Und gleich am ersten Abend platzte der vorge-
sehene Raum aus allen Nähten, weil sich über 80 Menschen zu-
sammengefunden haben. 

Wir haben dann gleich versucht, Adressen auszutauschen, 
ein bisschen zu organisieren und haben ein Folgetreffen verein-
bart. Das endete dann so, dass in einem Raum über 300 Perso-
nen waren und davon mindestens 80 gehen mussten. Das ist 
der Zulauf, den wir immer mehr haben. Vieles hing natürlich ein-
fach auch mit diesen wirklich dramatischen Bildern, die plötzlich 
überall auftauchten, zusammen, mit diesen schrecklichen Nach-
richten. Die Menschen wollten einfach helfen, ehrenamtlich hel-
fen, die stillen Helfer. Ich bin heute alleine hier, aber ich vertrete 
Hunderttausende, was nicht so ganz einfach ist. Aber wie ge-
sagt: Alle, die kommen und helfen, haben die unterschiedlichs-
ten Gründe. Das Besondere an dieser Bewegung ist – und das 
merken wir im Stuttgarter Westen – es gibt nur einen einzigen 
ganz kleinen gemeinsamen Nenner dieser Bewegung, und das 
ist wirklich diese aktive Tätigkeit vor Ort und nichts anderes. 

Das Besondere ist, es gibt keine Anbindung an Kirchen, an 
Vereine oder Sonstiges, ganz im Gegenteil, das wird abgelehnt. 
Wir haben Diskussionen, wenn es darum geht, dass der freie 
Träger eine Verpflichtungserklärung haben will. Es ist wirklich 
das Besondere, dass sich Menschen zusammentun, einfach nur 

Marina Silverii

Marina silverii
»die stillen Helfer«
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um zu helfen und zwar sofort und spontan. Und dazu braucht es 
nicht viel. 

Wir haben zum Beispiel schon einige Frauenprojekte. Aber 
die Frauen in den Unterkünften kommen nicht raus. Man er-
reicht sie eigentlich nicht. Die Sozialbetreuer vor Ort haben 
Schwierigkeiten, an die Frauen ranzukommen, ebenso die Ver-
waltung. Die Frauen haben einfach kein Forum. Dann kam die 
Frage: Was können wir tun? Wie wäre es denn mit einem Frauen-
frühstück? Gesagt, getan, zwei Wochen später stand das Pro-
jekt. Wir hatten das große Glück, dass sich die Ehrenamtlichen 
an die Türe gestellt haben, denn zuerst kamen die Männer, weil 
die Frauen anscheinend krank waren. Aber die Ehrenamtlichen 
waren stur, und nun kommen 70 Prozent der Damen. Dann die 
Idee, wir brauchen beispielsweise eine Nähgruppe. Eine Woche 
später gab es sechs, sieben Nähmaschinen und zwei Damen, 
die mindestens einmal in der Woche vor Ort sind und die Mög-
lichkeit bieten zu nähen. Das ist ein Rückzugsraum und die Mög-
lichkeit, sich auszutauschen. Es braucht nicht viel. Ich habe 
mich gestern bei der Theodor Heuss Stiftung noch einmal aus-
drücklich für diesen Ausdruck »stille Helfer« bedankt, weil es 
das genau trifft.

Vor einigen Wochen rief der Sozialarbeiter an: »Wir haben 
hier ein Problem, kannst du kommen?« Ich kam hin und dann 
kam eine Familie aus Heidelberg. Der Vater und zwei ältere Kin-
der waren schon da, und die Mutter kam just in dem Augenblick 
mit einem – man kann sich das nicht vorstellen – frisch operier-
ten Kind. Der Junge hatte eine Bombenverletzung, die in der 
Türkei behandelt worden ist, aber er wurde dann weiter ausge-
flogen nach Heidelberg und dort auch operiert. Aus irgendeinem 
Grund wurde das Kind nicht mit einem Krankentransport von 
Heidelberg hier nach Stuttgart ins Olgahospital gebracht, son-
dern stand mit dem Taxi vor der Unterkunft. Der Sozialbetreuer 
dachte: Oh, was mache ich? und rief mich an. Das ist so eine ty-
pische Situation, die man so als ehrenamtlicher Helfer, als stiller 
Helfer hat. Es bringt nichts, sich Gedanken zu machen, warum 
ist das so?, sondern Sie müssen etwas tun. Sprich: Ich überlege 
mir, welchen Kinderarzt rufe ich jetzt an? Ich hatte dann das 

große Glück, dass der Arzt persönlich ans Telefon ging und ich 
ihm die Situation beschrieben habe. Wir haben sofort einen Ter-
min vereinbart, aber auf die Schnelle war kein arabischer Dol-
metscher da. Das Schöne ist, da gehen sie mit Vater und Kind 
und Mutter über die Straße, man redet mit Händen und Füßen 
und an der Ampel kommt eine Frau aus Nordafrika, die arabisch 
spricht, spricht uns an, und es dauert keine fünf Minuten, und 
die Frau sagt: Was, ich gehe mit zum Kinderarzt. Das ist das Tol-
le, das es einfach so geht. 100.000 sind in Freundeskreisen or-
ganisiert, aber auch alle anderen sind bereit zu helfen. Das ist 
einfach das Wunderschöne. Deswegen herzlichen Dank für die-
se Verleihung, die Sie Hundertausende Male hier im Lande auf 
und ab verteilen müssten.

Der Dank geht an Sie. Da ich viele Honoratioren der Stadt 
Stuttgart sehe, muss ich jetzt natürlich mal fragen: Stuttgart gilt 
ja als die Modellstadt, was Integration angeht, schon zu Zeiten 
von Manfred Rommel, Wolfgang Schuster und jetzt Oberbürger-
meister Fritz Kuhn. Was hat es damit auf sich und stimmt es?

Ja, das stimmt allerdings. Ich habe wirklich das große Glück, 
diese Anbindung an den Internationalen Ausschuss zu haben, 
der ja auch hier schon geehrt worden ist. Es ist tatsächlich so, 
die stillen Helfer, wir alle tun das, was man halt tun muss: unbü-
rokratisch und pragmatisch, einfach vor Ort. Aber so still sind 
wir nicht. Wir sammeln die Probleme und geben sie weiter, ein-
fach auch, weil wir die Ersten sind, die das vor Ort erfahren. Wir 
sind die Ersten, die die Probleme mitbekommen. Dublin III hin 
oder her, ich kann theoretisch darüber nachdenken, aber wenn 
ich zu einer Familie eine Beziehung aufgebaut habe, dann habe 
ich ein anderes Verhältnis dazu. Das geht dann weiter mit den 
internationalen Vorbereitungsklassen. Eine wunderbare Einrich-
tung, aber ein bisschen fehlt der Integrationsaspekt. Die Kinder 
gehen mittags nach Hause. Ich habe im letzten Sommer zusam-
men mit Frau Aras versucht, darüber aufzuklären. Sie wollte mir 
zuerst gar nicht glauben, dass es keine Möglichkeit gibt, die Kin-
der nachmittags zu betreuen. Kommune und Land schieben sich 
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dauernd den Ball hin und her, wer dafür aufkommt. Es ist gut, 
dass wir das vor Ort erfahren und über Anträge über den Inter-
nationalen Ausschuss auch weitergeben. Es gibt diese Task 
Forces, die Herrn Kuhn mehr oder weniger direkt unterstellt 
sind. In jeder dieser Task Force zu einem bestimmten Thema 
Sprache und Kulturvermittlung, Arbeit, Integration im Stadtge-
biet, etc. sind nicht nur die Amts- und Referatsleiter vertreten, 
sondern immer Ehrenamtliche, also die stillen Helfer, die vor Ort 
die Erfahrungen an der Basis sammeln. Das ist grandios, da man 
das Gefühl hat, ich kann auch Sachen weitergeben.

Vielen Dank. Ich werde Sie alle hier nicht entlassen, ohne 
Ihnen noch mal eine Gelegenheit zu geben. Im Publikum sitzen 
viele Verantwortliche aus der Landespolitik, der Bundespolitik, 
der Europapolitik, der Kommunalpolitik. Können Sie ein oder die 
zwei Punkte anführen, die sie aus der Erfahrung ihrer Projektar-
beit  der Politik mitgeben. Was kann sie besser machen? Was 
sagt Kiron?

Ich glaube, wir brauchen gar nicht so viele neue Gesetze, 
aber ich glaube, wir brauchen ein Verständnis für den Maßstab 
der Aufgabe. Ich mache mal ein Beispiel: Wir werden bis 2020 
etwa 50.000 Menschen in das Programm aufnehmen, das ist ein 
Bruchteil von den 170.000, für die Bedarf wäre. Wir haben aktu-
ell 2.500 Studienplätze, 4.000 Mentoren, 1.800 Jobs und Prakti-
ka-Angebote abgedeckt. Wenn Sie diese Zahlen nebeneinander-
legen, werden Sie merken, da ist eine große Lücke. Ich finde die 
300 Praktika-Plätze gut, aber auch wenn ich die dazugebe, fehlt 
noch eine ganze Menge. Wir alle sollten diese Veranstaltung als 
Startschuss begreifen. Ich hoffe, dass die Politik, sich auch die-
ser Medienlogik entgegenstellt, wenn das Thema nächstes Jahr 
medial durch ist. Es ist nicht durch. Es wird uns die nächsten 
zehn Jahre begleiten und dann soll man eben nicht aufhören, da-
für zu werben, dafür zu arbeiten und eben auch zu unterstützen. 
Vielen Dank.

Vielen Dank, Herr Zimmer. Ja, was haben die Clowns für 
Wünsche an die Politik?

Wir haben gestern nach der Veranstaltung für uns gesagt: 
Super, wir haben diese Probleme ja gar nicht, wir sind nicht mit 
einer Politik oder mit der Verwaltung konfrontiert. Den Wunsch, 
den ich eigentlich an alle habe, ist: Die Welt braucht einfach 
mehr Clowns. Ich glaube, der Clown sitzt in jedem von uns, aber 
die wenigsten trauen sich, ihn zu zeigen.

Da ist wahrscheinlich etwas dran. Was wünscht sich das 
Grandhotel von der Politik?

Ich wünsche mir, dass sie diesen realen Ort, an dem wir wir-
ken, besuchen kommen und in eine andere Realität eintauchen. 
Und natürlich wünsche ich mir, dass diese Gesetzesverschär-
fung, die wir jetzt erlebt haben mit sicheren Herkunftsländern 
etc. pp., die uns sehr hart treffen wird, dass darüber noch ein-
mal nachgedacht wird und dass jetzt nicht ein Land nach dem 
anderen als sicheres Herkunftsland nachnominiert und so fak-
tisch das Asylrecht ausgehöhlt wird.

Vielen Dank. Und last but not least natürlich der Fußball. 
Was geben Sie der Politik mit?

Dort wo rechte Strukturen den Zugriff in Stadtparlamenten 
haben, ist beispielsweise erkennbar, dass es Willkommensinitia-
tiven immer schlechter geht und dass gegen Kulturprojekte ge-
arbeitet wird, die diesen Leuten ein Dorn im Auge sind. Ich habe 
das Gefühl, dass noch nicht überall angekommen ist, dass es 
ein schleichender Prozess ist, und deswegen würde ich mir von 
der Politik wünschen, dass man diese Entwicklung sehr, sehr 
ernst nimmt und dass man über alle parteipolitischen Grenzen 
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hinweg als erste und wichtigste Aufgabe sieht, den wiederer-
starkenden rechten Rand zurückzudrängen und die Demokratie 
deutschlandweit wieder zu stärken. Aus dem einfachen Grund: 
Dann würde es diese ganzen Initiativen nicht mehr geben müs-
sen, dann würde es auch wahrscheinlich diese Preisverleihung 
gar nicht mehr geben. Und deswegen wäre das der Wunsch.

Damit ist unser Podium leider auch schon zu Ende. Herzli-
chen Dank an alle, die hier oben waren und mitdiskutiert haben. 
Ich glaube, wir haben einige spannende Anregungen erfahren. 
Und als kleiner Tipp: In der Broschüre, die ausliegt, steht das 
noch einmal ausführlich drin. Es lohnt sich wirklich nachzule-
sen. Und es gibt ja auch Möglichkeiten, wie man die Organisati-
onen, Initiativen über den Tag hinaus auch noch weiter unter-
stützen kann. Ich sehe hier auch einige Kollegen aus der Politik 
wie Michael Theurer, Stefan Kaufmann, Muhterem Aras und an-
dere, die haben sich viele Notizen gemacht. Da gibt es bestimmt 
noch spannende Nachgespräche. Danke an Sie alle.

cem Özdemir
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Schlusswort | Gesine Schwan

schlussworT

Gesine Schwan | Vorsitzende des Kuratoriums der Theodor Heuss Stiftung Am Ende dieser schönen Veranstaltung 
habe ich die Chance, allen, die sie vorberei-
tet haben, von Herzen zu danken. Der Dank 
gilt insbesondere Birgitta Reinhardt, die in 
diesem Jahr mit ihrer tüchtigen Mitarbeite-
rin sowohl diese Feier als auch den Umzug 
der Stiftung bewerkstelligen musste. Das 
haben sie einfach großartig getan! Und 
auch die vielen klugen Köpfe rundherum im 
Vorstand und im Kuratorium verdienen ei-
nen herzlichen Dank!

Als wir im Dezember vorigen Jahres un-
ser heutiges Thema festlegten, war uns klar, 
dass die Szenerie in der Flüchtlingspolitik 
sich im Laufe der bevorstehenden Monate 
sehr ändern könnte. Vielleicht wäre das 
Flüchtlingsthema bei unserer Festveranstal-
tung schon »durch«, wie man heute oft im 
Medienalltag sagt. Oder bei fortgesetztem 
Zuzug in Tempo und Zahl der Monate Sep-
tember bis Dezember des vergangenen Jah-
res würden die Verhältnisse bis Mai 2016 
sehr unübersichtlich geworden und ein Wi-
derwille gegen das Thema »Flüchtlinge« ent-
standen sein.

Nun hat sich die Situation seit Dezem-
ber in der Tat sehr geändert. Die Willkom-
menskultur, die ja in Deutschland keines-
wegs von der Bundesregierung und auch 
nicht von der Bundeskanzlerin initiiert wor-
den, sondern aus der Mitte der Zivilgesell-
schaft hervorgegangen ist, besteht durch-
aus weiter fort. Aber die Politik der Bun- 
deskanzlerin und mit ihr der Europäischen 
Union hat sich um 180 Grad gedreht und 
konzentriert sich jetzt nur noch darauf, die 

Flüchtlinge aus Europa herauszuhalten; auf 
Abschreckung und Abschiebung.

Gerade sollten wir und die Syrer durch 
hohen Besuch in einem türkischen Vorzei-
gelager davon überzeugt werden, dass sie 
doch am besten gleich in der Türkei bleiben 
sollten, weil sie dort ein schönes Leben füh-
ren können. Dabei wird die moralische Divi-
dende aus der ganz anderen Anfangsphase 
weiter öffentlich wirksam eingestrichen. 
Aber von legalen Einreisemöglichkeiten in 
die EU, mit denen das Abkommen mit der 
Türkei ursprünglich moralisch gerechtfertigt 
wurde, ist jetzt nicht mehr die Rede. Viel-
mehr werden unter der Hand die Bleibemög-
lichkeiten in der Türkei gepriesen. 100.000 
von 4,5 Millionen Flüchtlingen wohnen in 
den Vorzeige-Lagern. In anderen Kontexten 
nannte man das seinerzeit Potemkinsche 
Dörfer.

Es gelingt gegenwärtig nicht, die euro-
päischen Staaten zu einer solidarischen 
Aufnahme von Flüchtlingen zu bewegen. 
Bundeskanzlerin und Finanzminister haben 
zwar die Macht, weiterhin solidarische eu-
ropäische Maßnahmen, z.B. eine Schulden-
erleichterung für Griechenland, das 95% 
seiner Verpflichtungen erfüllt hat, zu verhin-
dern. Aber Macht im Sinne von Hannah 
Arendt, Macht, die andere, also die europä-
ischen Nachbarn, ohne Zwang oder Erpres-
sung positiv zu einem gemeinsamen Soli-
darprojekt motivierte, haben sie offen- 
sichtlich nicht. Das ist nicht verwunderlich, 
haben beide doch in den vergangenen Jah-
ren selbst solche Solidarität gegenüber Ita-
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lien und Griechenland mi Berufung auf das 
Dublin-Abkommen immer hart abgelehnt. 

Und auch für die Zukunft haben sie ge-
rade eine gemeinsame europäische Bürg-
schaft für die unabdingbare Finanzierung 
einer gesamteuropäischen Flüchtlingspoli-
tik mit europäischer Grenze und gesamteu-
ropäischer Unterbringung gerade wieder 
strikt verworfen. Dabei gäbe es eine kluge 
Möglichkeit, z. B. mit einem europäischen Fonds 
diejenigen europäischen Gemeinden, die be-
reit sind, Flüchtlinge aufzunehmen, finanziell 
zu unterstützen und damit Solidarität bot-
tom up zu fördern. So könnte Europa die 
ängstlichen nationalen Regierungen umge-
hen und einen neuen Wachstumselan aus 
der Gastfreundschaft der Bürger hervorge-
hen lassen. 

Dies würde denen, die in Europa schlecht 
dran sind, aber doch solidarisch und aufnah-
mebereit sein wollen – sie finden sich vor 
allem im Süden der EU –, denen, die in Eur-
opa nicht so reich sind wie die Deutschen, 
helfen, ihre Phantasie und Solidarität aus 
der Mitte ihrer Gesellschaft zu praktizieren. 
Und es würde endlich einen legalen Zugang 
nach Europa schaffen – am besten mit 
einem gemeinsamen Asyl- und zusätzlich 
einem gemeinsamen Einwanderungsgesetz. 
Es müssten nicht weiterhin Tausende Men-
schen im Mittelmeer ertrinken, und wir Eu-
ropäer würden die Werte, die wir immer im 
Munde führen, auch wirklich leben. Wenn 
Präsident Obama mit offensichtlicher poli-
tischer Absicht Europas Werte preist, emp-
finde ich das angesichts der gegenwärtigen 

offiziellen Flüchtlingspolitik als beschä-
mend. Eine bessere Politik wäre und ist 
möglich, wenn die Zivilgesellschaft es 
schafft, den europäischen Regierungen Bei-
ne zu machen, ihnen jene Solidarität und 
Phantasie abzuverlangen, die sie exempla-
risch seit Monaten unter Beweis stellt. 
Ohne das zivilgesellschaftliche Engagement 
können die Aufnahme und vor allem die fol-
gende partnerschaftliche Integration von 
Flüchtlingen in unsere europäischen Gesell-
schaften gar nicht gelingen.

Wir stehen vor einer paradoxen Situation: 
Ja, es gibt viele Bürgerinnen und Bürger, die 
von Ressentiments beherrscht sind und 
schrecklich gegen Flüchtlinge und Fremde 
angehen. Es gibt auch viele die Angst ha-
ben, weil sie in der deutschen Flüchtlings-
politik keine zu Ende gedachte Strategie er-
kennen. Damit haben sie durchaus Recht: 
Wieder erleben wir ein kurzsichtiges Impro-
visieren und Stopfen von Löchern, das an 
anderer Stelle neue aufreißt. Jetzt kommen 
die Flüchtlinge nicht mehr durch die ägäis, 
sondern über das Mittelmeer nach Italien. 
Diese Kurzsichtigkeit macht Angst, bringt 
auch Gutwillige in Rage und unterminiert 
unsere Werte. Und sie unterschätzt die Be-
reitschaft in unseren Gesellschaften, die ja 
selbst schon viel bunter geworden sind, als 
sie vor 30 Jahren waren, freundlich, intelli-
gent, kompetent und mit Phantasie anzupa-
cken und neue Wege des Zusammenlebens 
aufzutun. Für die deutsche Gesellschaft ist 
das ein gigantisches Lernen, auch aus den 
Konflikten. Es wird ihr gut tun. Die wunder-
baren Beispiele von Solidarität und Phanta-

sie aus der Mitte der Gesellschaft, die wir, 
auch gestern im Kolloquium, vorgeführt be-
kommen haben, zeigen doch, wieviel geisti-
gen Reichtum und wieviel Menschenfreund-
lichkeit, wieviel Anstand und selbstver- 
ständliche Hilfsbereitschaft in unserer Ge-
sellschaft wohnen. Damit erfreuen die Men-
schen nicht nur die Flüchtlinge, sondern 
uns alle und nicht zuletzt sich selbst.

Trotz der kurzsichtigen und kurzatmigen 
Flüchtlingspolitik bleibt Deutschland, bleibt 
die deutsche Gesellschaft hoffentlich auf 
einem guten Weg, was von uns allen ab-
hängt. Je besser die gewählte Regierung 
das versteht, je mehr Solidarität und Phan-
tasie sie endlich selbst aufbringt, desto 
mehr wird es gelingen, auch die Verängsti-
gten in Deutschland und in ganz Europa, 
denen insgesamt der rasche gesellschaft-
liche Wandel unheimlich ist, zu beruhigen 
und von der Möglichkeit des Gelingens zu 
überzeugen. Von Herzen Dank den großar-
tigen Initiativen, dass sie uns alle dazu er-
mutigen.
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kolloquiuM zuM jahresTheMa  

»Flucht nach Europa – DEutschlanD auF DEm 

WEg: soliDarität unD phantasiE aus DEr mittE 

DEr ZivilgEsEllschaFt«

Zusammenfassung von Carola von Braun,  
Mitglied des Kuratoriums der Theodor Heuss Stiftung

29.04.16 im rathaus stuttgart



84 85

prof. Dr. ludwig theodor heuss, Vorsitzender des Vor-
stands der Theodor Heuss Stiftung, eröffnete das Kolloquium 
und begrüßte die Anwesenden insbesondere die diesjährigen 
Medaillenpreisträger sehr herzlich. Mit Blick auf die Ausrichtung 
des Kolloquiums führte er aus: »Wir haben das Thema um Flucht, 
um die großen Herausforderungen, vor denen wir und unsere 
Gesellschaft stehen, ganz ins Zentrum dieses Jahres gerückt. 
Und wir haben sehr bewusst auch dieses Jahr keine Einzelper-
son, keine Politiker, keine zentrale Figur in das Zentrum gestellt, 
sondern wir haben die Zivilgesellschaft ins Zentrum gestellt, 
weil die Thematik, der Umgang mit der mir der Fluchtproblema-
tik ganz wesentlich von der Antwort, von der Reaktion und von 
der Aufnahme durch die Zivilgesellschaft abhängt.«

Sein thematischer Einführungssatz prägte die nachfolgende 
Diskussion: »Die Art und Weise, wie wir jetzt und in Zukunft mit 
geflüchteten Menschen in Deutschland umgehen, wird entschei-
den über die Zukunftsfähigkeit unseres Landes.« 

Aus der daran anschließenden Begrüßungsrede durch isabel 
Fezer, Bürgermeisterin für Soziales, Jugend und Gesundheit in 
Stuttgart blieben folgende Aussagen, die sie an die Medaillen-
träger richtete, besonders im Gedächtnis: 

»Wie kann man diese Last tragen? Diese Last kann man ei-
gentlich nur tragen, weil Sie da sind, die Medaillenkandidaten 
und die Menschen, die Sie vertreten. Lasten, die die Kommunen 
jetzt auch zu tragen haben. Nämlich die Tatsache, dass viele 
Menschen aus anderen, uns fremden Ländern zu uns kommen, 
die dann hier in Stuttgart, bei uns leben werden. Wir haben mitt-
lerweile über 8.500 Flüchtlinge in Stuttgart. Die größte Gruppe 
kommt aus Syrien. Jede Kommune sucht zurzeit händeringend 
nach Standorten, wo Flüchtlingsunterkünfte gebaut werden kön-
nen. Manch einer denkt, mit der Unterbringung von Flüchtlin-
gen, die zum Beispiel in Stuttgart, aber auch in anderen Kom-
munen deutschlandweit schwierig genug ist, sei es getan. Wir 
alle wissen, dass es nicht so ist. 
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Nach der Unterbringung beginnt erst die wirklich große Auf-
gabe der Integration. Da sind natürlich die Kommunen und da-
mit auch ich als Sozialbürgermeisterin zuerst in der Pflicht. Was 
wir aber festgestellt haben in unseren Städten und Gemeinden 
ist, dass diese Aufgabe nicht von einer Behörde, zum Beispiel 
einem Sozialamt, alleine bewältigt werden kann. Sie kann auch 
nicht in der bewährten Zusammenarbeit zwischen den Behör-
den, den staatlichen Stellen, der Kommune und den sogenann-
ten freien Trägern, also Caritas, AWO, Evangelische Gesellschaft 
in Stuttgart, Diakonie bewältigt werden. Das sind die Organisati-
onen, das sind die Wohlfahrtsverbände, die die Trägerschaft in 
den Unterkünften übernehmen, die sich um die soziale Betreu-
ung der Flüchtlinge kümmern.

Was wir festgestellt haben, und nicht nur in Stuttgart, ist die 
Tatsache, dass wir es nicht ohne das Engagement der Bürgerin-
nen und Bürger in unserer Stadt schaffen. Integration bedeutet –  
mit der UN-Behindertenrechtskonvention – nämlich Inklusion. 
Inklusion bedeutet, dass sich eine Gesellschaft öffnet, dass sie 
nicht nur sagt: Passt euch an, sondern dass sie sich öffnet, was 
einen Öffnungs- und Integrationsprozess von beiden Seiten vor-
aussetzt. Und das kann nicht von einer Behörde oder von sons-
tigen beauftragten Stellen allein geleistet werden, sondern das 
kann nur von der Gesellschaft insgesamt geleistet werden. 

Wir haben festgestellt:
Erstens, dass diese Zusammenarbeit funktioniert, und dass 

sie gut gemacht wird, geradezu professionell. Das bedeutet 
auch, ohne dieses bürgerschaftliche Engagement würden wir es 
auch gar nicht mehr schaffen. Es wäre völlig ausgeschlossen, 
diesen Akt der Integration, der Öffnung unserer Gesellschaft 
ohne Sie zu leisten.

Zweitens habe ich festgestellt, dass wir Sie – die Bürger – 
brauchen. Wir brauchen Sie nicht nur, weil Sie diese integrativen 

Leistungen erbringen, wir brauchen Sie auch, weil Sie eine Brü-
cke innerhalb der Gesellschaft bilden. Wir brauchen Sie als Mul-
tiplikatoren und als Vorbilder. Sie zeigen den Menschen in unse-
rem Land, dass man Befriedigung daraus schöpfen kann, dass 
man etwas Gutes, etwas Sinnvolles bewirken kann, dass man 
erfolgreich ist, wenn man so etwas tut. Und dafür möchte ich 
Ihnen ganz herzlich danken. 

Zusammengefasst heißt das:
Die Last der sozialpolitischen Maßnahmen, der vielfältigen 

Aufgaben im Bereich der Betreuung von Geflüchteten, die heute 
aus anderen Kulturen zu uns in die Kommunen strömen, ist ohne 
die Phantasie und den Einsatz der Zivilgesellschaft nicht zu be-
wältigen. Es geht um mehr als Raumbeschaffung. Vor uns steht 
die noch viel größere Aufgabe der Integration. Sie ist nur in en-
ger Kooperation mit den Wohlfahrtsverbänden, den erfahrenen 
Trägern zu leisten. Es geht um mehr als Integration. Es geht um 
Inklusion, um die Öffnung der Gesellschaft für Menschen aus 
anders geprägten Kulturen. Das ist eine Aufgabe der Gesamtge-
sellschaft, der »Gutmenschen« im besten Sinne. Sie können als 
Vorbilder, als Brücken auch zu Andersdenkenden wirken. Das 
funktioniert, dank solcher Vorbilder, wie sie in diesem Jahr von 
der Theodor Heuss Stiftung ausgezeichnet werden.« 

anetta Kahane, Vorsitzende der Amadeu Antonio Stiftung 
und Kuratoriumsmitglied der Theodor Heuss Stiftung führte in 
das Jahresthema des Kolloquiums ein. Flucht nach Europa sei 
ein Weltthema. Sie verwies auf die vielfältigen positiven wie be-
ängstigend empfundenen Auswirkungen der Globalisierung, 
auch auf die globale Wirkung von jederzeit und überall zu emp-
fangenden Nachrichten/Medien. Sie zeigte dann zunächst die 
erschreckende und eher dunkle Seite unseres Landes. Viele po-
sitive wie auch katastrophale Entwicklungen dringen zurzeit auf 
die Menschen ein, nicht alle verkraften dies. 
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Was finden Geflüchtete vor, wenn sie nach Deutschland 
kommen? Eine tief gespaltene Gesellschaft, in der es allein in 
2015 über 12.000 Anschläge auf Flüchtlinge gab, im Osten wie 
im Westen unseres Landes. Sie zeigte erfolgreiche Beispiele im 
Umgang mit rechtspopulistischem Gedankengut auf und wies 
auf eine neue junge Generation hin, die selbstverständlich mit 
anderen Kulturen aufgewachsen ist. Sie machte Mut mit ihrem 
Hinweis: »auch wenn wir derzeit ein Rollback erleben, diese Ein-
stellung der jungen Generation wird bleiben. Die Bedingungen 
vor Ort entscheiden über das Gelingen der Integration. Wenn 
das Helle dominiert, ist es einfacher.« Ihre Schilderung löste 
eine lebendige Diskussion von Beispielen, wie Verwaltungen 
nicht reagieren sollten, aus, ebenso wie mancher diskussions-
würdiger Verhaltensweisen von ehrenamtlichen Initiativen.  

Aus den Beiträgen der Medaillenträger, die alle aus Ideen 
von rein zivilgesellschaftlichen Initiativen entstanden, können 
hier nicht alle beeindruckenden Leistungen aufgeführt werden. 
Deshalb werden nur besonders bemerkenswerte Aspekte zitiert 
werden, die als Beispiele und Vorbilder für andere Initiativen 
wirken können:  

clowns ohne grenzen, vorgestellt von Eva Glitsche, Grund- 
und Hauptschullehrerin, zurzeit Gefahrguttrainerin, ist ein Ver-
ein von nur 150 Mitgliedern, der trotzdem hochprofessionell und 
mit globaler Wirkung auftritt. Beispielsweise der Auftritt vor der 
»Childrens Aid Society Mumbay«, wo sie in einem 6tägigen 
Workshop mit 16 Shows vor insgesamt 1.745 Kindern und 375 
Erwachsenen spielten, also vor 2.120 Menschen! Die bewegen-
den Berichte aus solchen kriegs- und unruhegeschüttelten Regi-
onen zeigen: nach den Auftritten von »Clowns ohne Grenzen« 
wollen die Kinder nicht mehr Krieg spielen, sondern Clowns 
spielen. Manche von ihnen können danach sogar Clowns- 
Schulen besuchen und unter Umständen zur Ausbildung nach 
Deutschland geholt werden.  
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grandhotel cosmopolis e.v., vorgestellt von Georg Heber, 
der seit über 10 Jahren in gemeinschaftsorientierten Kulturpro-
jekten tätig ist, ist ein ganz anderes, von einer tragenden sozio-
kulturellen Idee geprägtes Projekt. Die Idee: einen Raum zu su-
chen und zu gestalten, in dem Geflüchtete und Einheimische, 
Künstler und Gäste zusammen eine »Soziale Plastik« (nach 
Beuys) schaffen, in der sie alle zusammen einen gesellschaftli-
chen Ort schaffen, in dem durch Kommunikation, künstlerische 
Programme und gemeinsamer Verantwortung für das Haus, die 
Gastronomie und für die Bewohner etwas Neues entsteht, auf 
das alle gemeinsam stolz sind, sich zugehörig fühlen. Die groß-
artige neue Idee zündete bei der Diakonie und nach vielen An-
laufschwierigkeiten ergab sich sogar die Zusammenarbeit mit 
der kommunalen Bürokratie. Eine in Deutschland in dieser Form 
einmalige zivilgesellschaftliche Erfolgsgeschichte.  

Kiron open higher Education, vorgestellt von Vincent Zimmer, 
Volkswirt, der als Kind durch die Flüchtlingsgeschichte in der Fa-
milie geprägt wurde. Er hofft, dass es die heute zu uns Geflüchte-
ten nicht so schwer haben werden wie die Generationen vor ihnen.  

Was finden junge Geflüchtete vor, wenn sie sich ein Studium 
wünschen, das sie bald beginnen können? Viele junge Men-
schen verlieren kostbare Lebenszeit, weil ihnen zu viele langwie-
rige Anerkennungsprozesse auferlegt werden. Wie kann ihnen 
geholfen werden? 

Auf einer Konferenz in der Theodor-Heuss-Akademie ent-
steht die Idee eines Studiensystems, das allein mit dem Internet 
arbeitet. Die Idee ist ein digitalen Campus: die Kiron Higher Edu-
cation, die als einzige Voraussetzung den »glaubhaften Nach-
weis einer gleichwertigen Schulausbildung und gute Englisch-
kenntnisse« verlangt. Sie besteht aus 2 Jahren ausschließlicher 
Online-Lernstufen und erst im dritten Jahr folgt das Präsenzstu-
dium, angeboten an einigen deutschen Hochschulen, in anderen 
EU-Ländern, Kanada, USA. Das Ziel: der Abschluss als Bachelor. 
Beeindruckend ist die Tatsache, wie viele Förderer Kiron als »di-
gitales Sozialunternehmen« bereits gewonnen hat. Das ermög-
licht, die Kurse kostenlos anzubieten. Organisiert wird das Gan-
ze von einer Kernmannschaft von nur 50 Personen und 200 
Unterstützern. Eine grandiose Leistung! 
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sv Babelsberg 03 e.v. – Fußballmannschaft Welcome united 
03, vorgestellt von Thoralf Höntze, Marketing- und Werbefach-
mann. Höntze, der in Babelsberg aufgewachsen und heute in 
Berlin lebt, übernahm einen damals insolventen Fußball-Verein 
und ist heute noch dabei 

Nicht nur Kunst, Soziokultur und Wissenschaft können Wich-
tiges zur Solidarität und zur Integration beitragen. Mindestens 
ebenso wichtig ist der Sport, vor allem der Fußball, der in 
Deutschland die dichteste Vernetzung in alle Bereiche der Zivil-
gesellschaft aufweist.  

Das bekannteste gelungene Beispiel dafür ist die Fußball-
mannschaft Welcome United 03 des Sportvereins Babelsberg 
03 e.V., einer rein aus Geflüchteten bestehende Mannschaft. 
Auf den ersten Blick eine gewöhnungsbedürftige Idee: ein sepa-
rierendes Modell! Aber der zweite Blick zeigt: die Spieler dieser 
Mannschaft gehören zur dritten Mannschaft im SV. Neben der 
Regional-Liga und der U 23, konnte sie bereits in die Kreisklasse 
C aufsteigen und weitere Erfolge sind in Sicht. Die Geflüchteten 
sind also gleichrangige, geförderte und akzeptierte Mitglieder 
des Vereins. Und das ist noch nicht alles. Neben dem, was der 
Verein an persönlicher Sportausstattung bietet, helfen auch vie-
le Vereinsmitglieder bei Behördengängen, bieten private Kontak-
te. Eine Initiative, die zunehmende öffentliche Beachtung findet, 
nicht nur im Raum Berlin-Brandenburg. Inzwischen berichten 
viele überregionale Medien Deutschlands: Deutschland-Radio, 
ZDF, ARD, SPIEGEL-ONLINE, FAZ – um nur einige zu nennen. 
Auch diese erfolgreiche Initiative entstand aus zivilgesellschaft-
licher Verantwortung und Solidarität.  
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Die »stillen helfer«, vorgestellt von Marina Silverii, stellver-
tretend für viele Tausende andere »Stille Helfer«. Ihr Vater ist 
Italiener, ihre Mutter Spanierin, sie lebt in Stuttgart, ist Volks-
wirtin und Politikwissenschaftlerin, hat auf dem Weg vom Ehren-
amt für ihre Kinder den Weg direkt in die bürgerschaftliche Ar-
beit für Geflüchtete gefunden.  

Die größte zivilgesellschaftliche solidarische Unterstützung 
für Integration hat keine Website, führt keine prominenten Vor-
standsnamen auf, sie besteht aus täglich Hunderttausenden von 
freiwillig erbrachten Leistungen Einzelner. Sie ist eine fast flä-
chendeckende Bewegung, in Großstädten, wie auf dem flachen 
Land. Ohne sie alle wären unsere Verwaltungen in Deutschland 
kollabiert, sie alle verdienen diese Auszeichnung zum »Stillen 
Helfer«.  

Sie sind nicht die »naiven Gutmenschen«, sie sind Demokra-
ten, die sehen, dass Menschen ihre Hilfe brauchen. Sie packen 
an, fühlen sich verantwortlich. Halten das sogar durch, wenn sie 
dafür angefeindet werden – was inzwischen nicht nur auf dem 
Land, zunehmend auch im städtischen Raum vorkommt. Diesen 
stillen Helferinnen und Helfern hat unser Land viel zu verdanken!
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diskussion und zusammenfassung 

Nach den beeindruckenden Beiträgen der Medaillenträger 
entwickelte sich eine lebendige Diskussion mit vielen Würdigun-
gen, Kritikpunkten, Fragen und Vorschlägen. Deutschland zeigt 
bei der Bewältigung der Integrationsleistung eine zersplitterte 
Landschaft. Manche Städte leisten Herausragendes bei dieser 
Arbeit, andere agieren weiter, als ob sie nicht die größte Her-
ausforderung der letzten 30 Jahre zu bewältigen hätten.

Was sind die hellen und was die traurigen Erlebnisse in der 
Bewältigung dieser Mammutaufgabe? 

clowns ohne grenzen: ein helles Beispiel 

Im Bürgerkriegsland Sri Lanka erlebten sie, dass Kinder und 
sogar ihre Betreuer so gelacht haben, dass ihnen die Tränen die 
Backe herunterliefen, sie ihre Erlebnisse für kurze Zeit verges-
sen konnten. Und die Vertreterin dieser Organisation sagte: Ich 
arbeite mit diesen Leuten seit fünfzehn Jahren zusammen, ich 
habe die noch nie so lachen sehen und die Kinder auch nicht.

grandhotel cosmopolis e.v.: helle Beispiele

Es entstehen andere Formen von Freundschaften, andere 
Formen von Verbindungen, ehrliche, ja menschliche Kontakte.

Wörtlich, und sicher typisch für viele andere Freiwilligenpro-
jekte, folgende Beispiele: »Ich mache das ziemlich intensiv jetzt 
seit fünf Jahren, und ich weiß manchmal nicht, wie ich im nächs-
ten Monat zum Beispiel meine Krankenversicherung bezahlen 
kann. Aber wir sind nach drei Betriebsjahren mittlerweile so 
weit, dass wir dreizehn Angestellte selbst finanzieren können, 
also wir kämpfen auch. 



102 103



104 105

In einem kleinteiligeren System könnte das Zusammenleben 
viel, viel besser funktionieren, als weiterhin Menschen zu Tau-
senden in irgendwelchen Container-Unterkünften unterzubrin-
gen, die vielleicht noch mal ein bisschen aufgehübscht sind«.

 

dunkle Beispiele

»Es heißt immer, Freiwilligenarbeit ist super. Ich mag diesen 
Terminus Ehrenamtlichkeit nicht so. Wir nennen das Freiwilligen-
arbeit. Und ob man hier beim Bundespräsidenten ist, der einem 
auf die Schulter klopft und sagt: Wir stärken das Ehrenamt, hier 
sind Schnittchen im Schloss Bellevue, aber was bedeutet das 
denn eigentlich? Es fehlt eine Stärkung von Freiwilligen-Engage-
ment.«

Freundschaften entstehen, sind aber gefährdet bei Abschie-
bungen. 

Probleme: fehlende Arbeitserlaubnis, Kritik am System der 
sogenannten »sicheren Herkunftsstaaten«, 

zunehmende Konflikte zwischen anerkannten Neu-Flüchtlin-
gen und Menschen, die seit über 8 Jahren auf Arbeitserlaubnis 
warten.  

Es braucht eine umfassende Sozialreform, Wohnungsbau, 
ein Einwanderungsgesetz. 

Kiron open higher Education: helle Beispiele 

Dass Kiron aktuell etwa 1.000 Vorlesungen pro Monat seinen 
Studenten anbieten kann, das sind, umgerechnet in Lernstun-
den, etwa 30.000 Stunden, die Menschen, die sonst keine Pers-
pektive und keine Möglichkeit hätten, tatsächlich mit einem Stu-
dium verbringen können.

Kiron hat bewiesen, dass ein solcher bildungs-und zivilge-
sellschaftlicher Ansatz auch erfolgreich die Machtfrage stellen 
kann – zum Beispiel bei der KMK, der Hochschulrektoren-Konfe-
renz.  

hell-dunkles Beispiel 

Die Auseinandersetzung zwischen einer Flüchtlingsinitiative 
und Geldgebern oder staatlichen Institutionen ist oft eine 
Machtfrage. Gewinnen können oft die, die unabhängiger sind 
von öffentlichen Geldgebern (wie zum Beispiel Kiron), die wo-
möglich auch einen kürzeren Draht zu den Medien haben.  

Welcome united 03: helle Beispiele 

Zu Beginn hochtraumatisierte Menschen sind heute stolze 
Fußballer. 300 Gratis-Karten pro Spiel werden von den Geflüch-
teten angenommen. Und die Stadt Potsdam steht hinter dem 
Verein.  

Seit kurzem gibt es aufgrund der Beteiligung vieler Flüchtlin-
ge in der Kurve einen Schlachtruf: Jalla, jalla, jalla SVB. »Da geht 
die ganze Kurve mit, das sind dann 1000, 1200 Leute, die auch 
wirklich abgehen«. 

stille helfer: helle Beispiele 

Erlebnisse im öffentlichen Raum, zum Beispiel im Öffentli-
chen Nahverkehr in Stuttgart:  immer weniger Menschen gucken 
irritiert, wenn in ihrer Nähe in einer fremden Sprache und laut 
diskutiert wird. 

Immer mehr Menschen helfen, wenn sie sehen, dass Ge-
flüchtete sich in einer Gegend nicht zurecht finden.  
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dunkle Beispiele 

Dass ehrenamtliche Freundeskreise, die in der Arbeit für Ge-
flüchtete entstanden, oft nach längerer Zeit plötzlich vor Proble-
men stehen, die durch den Zwang zu Professionalisierung, durch 
staatliche Vorgaben, zum Beispiel Datenschutz, Verpflichtung 
zur Vorlage von polizeilichen Führungszeugnissen bei Tätigkei-
ten, die sie lange ohne diese Vorgaben ausüben konnten. 

Der Reformbedarf ist aber nicht nur in den staatlichen Struk-
turen festzustellen. Auch die großen und manchmal schwerfälli-
gen Wohlfahrtsverbände stehen vor einem dringenden Reform-
bedarf. Aber es gilt auch: die »stillen Helfer« können nicht die 
Arbeit der Wohlfahrtsverbände ersetzen. Es braucht eine Kom-
plettlösung in einer Hand für alle bei der Integrationsarbeit er-
forderlichen Maßnahmen: von der Ausfertigung des polizeilichen 
Führungszeugnisses bis zum ausreichenden Angebot von 
Deutsch- und sonstigen Integrationsangeboten. Stuttgart und 
München gehen hier mit gutem Beispiel voran.  

fazit  

Wir haben viele beeindruckende Beispiele kennenlernen dür-
fen, die die helle Seite unserer Gesellschaft zeigen. Aber klar ist 
auch: ein Abbau der Bürokratie bei dieser Mammutaufgabe ist 
überfällig. Das Leistungs-Gefälle zwischen den Kommunen macht 
besorgt. Wir brauchen eine Verwaltung, die mehr auf die Men-
schen zugeht. Insbesondere die kommunalen Härtefall-Kommissi-
onen sollten eng mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen 
zusammenarbeiten, zum Beispiel über regelmäßigen Austausch 
mit den vorhandenen Freundeskreisen, wie in Stuttgart.  

Die von der Theodor Heuss Stiftung ausgezeichneten Medail-
lenträger aus den Bereichen Kunst, Soziokultur, Wissenschaft, 
Sport und aus dem großen Bereich der »Stillen Helfer« sind beein-
druckende Vorbilder für die große Aufgabe: »Solidarität und Phan-
tasie aus der Mitte der Gesellschaft in Deutschland.«  
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die Theodor heuss sTifTung in kürze

Die überparteiliche Theodor Heuss Stiftung wurde 1964 nach dem Tode des ersten Bundes-
präsidenten von Hildegard Hamm-Brücher, seinem Sohn, Ernst Ludwig Heuss, und einem 
Kreis von Freunden von Theodor Heuss gegründet, um in Erinnerung an seine Persönlichkeit 
und sein politisches Lebenswerk Beispiele für demokratisches Engagement, Zivilcourage 
und Einsatz für die Stärkung und Weiterentwicklung der Demokratie auszuzeichnen und da-
mit »auf etwas hinzuweisen, was in unserer Demokratie getan und gestaltet werden muss, 
ohne dass es bereits vollendet ist« (Carl Friedrich v. Weizsäcker, 1965). Theodor Heuss hat 
nicht nur das Grundgesetz der Bundesrepublik maßgeblich geprägt und durch seine Amts-
führung die Anfänge unserer demokratischen Kultur gestaltet, er hat durch sein ganzes Le-
ben und Werk ein Beispiel demokratisch-liberaler Gesinnung und bürgerschaftlicher Verant-
wortung gegeben. »Demokratie und Freiheit sind nicht nur Worte, sondern lebensgestaltende 
Werte«. Die Theodor Heuss Stiftung will die Erinnerung an die Persönlichkeit und das Le-
benswerk von Theodor Heuss lebendig halten und dazu beitragen, dass in Deutschland und 
Europa demokratische Traditionen und Werte entstehen und sich entwickeln können. Sie 
will immer wieder von neuem die vielfältigen Möglichkeiten aufzeigen, von unserer Freiheit 
den rechten Gebrauch zu machen, und die Verantwortung dafür bei allen stärken. Sie för-
dert vorbildliches demokratisches Verhalten, ungewöhnliche Zivilcourage und beispielhaften 
Einsatz für das Gemeinwohl. Mit der alljährlichen Verleihung des Theodor Heuss Preises hat 
die Stiftung von Anfang an versucht, durch die Würdigung von bürgerschaftlicher Initiative 
und Zivilcourage auch wichtige politische und gesellschaftliche Entwicklungen frühzeitig ins 
öffentliche Bewusstsein zu tragen. Themen und Preisträger, die sie gewählt hat, sind so zu 
einer »demokratischen Zeitansage« geworden. 

anhang
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Wir trauern um unseren langjährigen Förderer Professor Artur Fischer, der uns über Jahr-
zehnte hinweg finanziell unterstützt hat und damit für die Arbeit der Theodor Heuss Stiftung 
eine wichtige und verlässliche Stütze war. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

senaTor e.h. Prof. dr. h.c. MulT. arTur fischer 

* 31.  dezeMber1919 in TuMlingen 

† 27. januar 2016 in waldachTal
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Wir trauern um unser ehemaliges Vorstandsmitglied und ehemaligen Vorsitzenden unseres 
Freundeskreises, Prof. Dr. h.c. Lothar Späth, der uns seit 1983 maßgeblich gefördert und 
freundschaftlich begleitet hat. 1985 unterstützte er Manfred Rommel bei dessen Vorhaben, 
die Theodor Heuss Stiftung von München nach Stuttgart zu holen. Als Nachfolger von Marcus 
Bierich im Vorsitz des Freundeskreises warb er von 2001 – 2009 unermüdlich weiter für die 
dringend notwendige, regelmäßige finanzielle Unterstützung der Stiftung. Seine mitreißende 
Art, sein schwäbischer Liberalismus, seine Klugheit, seine Kreativität und sein Sinn für das 
Schöne bleiben uns unvergessen. Wir sind und bleiben ihm dankbar.

MinisTerPräsidenT a.d. Prof. dr. h.c. loThar sPäTh

* 16. noveMber1937 in sigMaringen 

† 18. März 2016 in sTuTTgarT
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Wir trauern um Hans-Dietrich Genscher, der 1990 für sein hervorragendes politisches Le-
benswerk im Dienst des Aufbaus unserer freiheitlichen Demokratie, für seine Bemühungen um 
eine friedliche Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas und für seinen engagierten 
Einsatz gegen jede Form des Extremismus und zur Wahrung der Menschenrechte in aller Welt 
und im eigenen Land mit dem Theodor Heuss Preis ausgezeichnet wurde. Mit seinem lebenslan-
gen Einsatz für den Aufbau und die Festigung einer liberalen demokratischen Ordnung hat 
Hans-Dietrich Genscher ungezählte hervorragende und ermutigende Beiträge für das Allge-
meinwohl und für das Ansehen unserer Republik in der Welt gegeben.

bundesMinisTer a.d. hans-dieTrich genscher

* 21. März 1927 in reideburg

† 31. März 2016 in wachTberg-Pech
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Wir trauern um unseren Theodor Heuss Preisträger Hans Koschnick. 1995 wurde der 31. 
Theodor Heuss Preis unter dem Jahresthema »Taten der Versöhnung« Hans Koschnick für sein 
jahrzehntelanges politisches Engagement im Dienste der Versöhnung vor allem mit Polen und 
Israel zuerkannt. In zahlreichen ämtern und Aufgaben hat Hans Koschnick herausragende Bei-
träge zu einer neuen Verständigung und schrittweisen Vertrauensbildung und Aussöhnung ge-
leistet. Ohne ihn wäre die internationale Jugendbegegnungsstätte in Auschwitz kaum zustande 
gekommen, desgleichen die Städtepartnerschaft Bremen-Haifa. Seitdem Hans Koschnick im 
Sommer 1994 zum EU-Administrator zum Wiederaufbau der im Bürgerkrieg zerstörten Stadt 
Mostar bestellt wurde, hat er - unter ständiger persönlicher Gefährdung – sein vielseitiges 
Können und seine Kräfte zum Wiederaufbau der zerstörten Stadt und zur Aussöhnung zwi-
schen verfeindeten ethnischen Gruppen neuerlich unter Beweis gestellt. Mit Mut, geduldiger 
Vermittlung und persönlicher Integrität leistete er – stellvertretend für uns alle – Taten der Ver-
söhnung und trug damit entscheidend zur Glaubwürdigkeit seiner europäischen Mission bei.

bürgerMeisTer a.d. hans koschnick

*  2. aPril 1929 in breMen 

† 21. aPril 2016 in breMen
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Wir trauern um unseren Theodor Heuss Medaillenträger Rupert Neudeck, der 1985 mit dem 
von ihm gegründeten Deutschen Komitee Notärzte e. V. für seinen beispielhaften Einsatz bei der 
Rettung und Versorgung von Flüchtlingen in Asien und in den Katastrophengebieten Afrikas aus-
gezeichnet wurde. Rupert Neudeck und das von ihm gegründete Notärzte-Komitee leisteten mit 
ihren medizinischen und humanitären Hilfsprojekten immer von neuem einen aktiven Beitrag, 
um Menschenleben zu retten. So entsandten sie freiwillige ärzte, Schwestern und Helfer wäh-
rend ihrer Urlaubszeit in Länder zur Hilfe für Menschen in höchster Not. Hierfür verdienen Ru-
pert Neudeck, seine Ehefrau, alle Mitarbeiter und Helfer des NotärzteKomitees Dank und Aner-
kennung. Wir werden uns dankbar an ihn erinnern – unsere Gedanken sind bei seiner Familie.

dr. ruPerT neudeck

* 14. Mai 1939 in danzig

† 31. Mai 2016 in kÖln
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Wir trauern um einen großartigen Pädagogen und unser ehemaliges Kuratoriumsmitglied 
Andreas Flitner, der die Arbeit unserer Stiftung lange Jahre mitgeprägt hat. Gemäß seinem 
Credo, das politische Bildung ihren Sinn, ihre Bedeutung für den Einzelnen und ihren gesell-
schaftlichen Wert erst im praktischen Tun, im Engagement für das Gemeinwesen und damit im 
»demokratischen Handeln« gewinnt, gründete er 1989 zusammen mit Hildegard Hamm-Brücher 
das bundesweite Förderprogramm »Demokratisch Handeln«. Wir danken ihm für seinen Rat 
und seine Unterstützung. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Prof. dr. andreas fliTner

* 18. sePTeMber 1922 in jena

† 28. Mai 2016 in Tübingen
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Wir trauern um unseren Preisträger und langjährigen Wegbegleiter, Bundespräsident a.D. 
Walter Scheel, der nicht nur als Laudator und Festredner unsere Arbeit jahrzehntelang freund-
schaftlich unterstützt und mitbegleitet hat. 1971 wurde er, noch als Bundesaußenminister, mit 
einem Theodor Heuss Preis ausgezeichnet. Im Urkundentext heißt es: »Herr Walter Scheel hat 
durch tapfere Entschlossenheit bei der Verwirklichung als richtig erkannter politischer Entschei-
dungen dazu beigetragen, dass demokratisches Denken und Handeln in unserem Lande neue 
und belebende Impulse erhalten haben. Durch seinen Mut zu demokratischer Verantwortung 
und sein Stehvermögen, in dieser Verantwortung zu handeln, hat er entsprechend den Bestim-
mungen der Satzung ein außergewöhnliches Beispiel »demokratischen Verhaltens und der Zivil-
courage« gegeben. Seine zielbewussten, von liberalen und humanen Überzeugungen getrage-
nen Bemühungen für das Selbstverständnis einer noch nicht zureichend entwickelten 
demokratischen Gesellschaftsform verdienen Anerkennung und Ermutigung.« Wir danken ihm 
für seinen Rat und seine Freundschaft und werden ihn in bleibender Erinnerung behalten.

bundesPräsidenT a.d. walTer scheel

* 8. juli 1919 in hÖhscheid 

† 24. augusT 2016 in bad krozingen
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Mit Hochachtung und in tief empfundener Dankbarkeit nehmen wir Abschied von Jutta 
Limbach. Seit 1999 hatte sie unsere Arbeit als Vorstandsmitglied, Vorsitzende des Vorstands, 
Vorsitzende des Kuratoriums und Mitglied des Kuratoriums maßgeblich mitgeprägt und unter-
stützt. Wir verlieren mit ihr eine klare, kluge und empathische Ratgeberin, die mit ihren bei-
spielgebenden Beiträgen und Wortmeldungen zur Ausgestaltung unserer Demokratie beigetra-
gen und die Bürger zu demokratischem Engagement ermutigt hat. Ihre glänzenden Festreden, 
fulminanten Laudationes und feinsinnigen Moderationen anlässlich einer Vielzahl von Theodor 
Heuss Preisverleihungen werden uns unvergessen bleiben. Wir werden uns stets dankbar an 
sie erinnern. Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie.

PräsidenTin des bundesverfassungsgerichTs a.d. 

Prof dr. dr. h.c. MulT. juTTa liMbach

* 27. März 1934 in berlin

† 10. sePTeMber 2016 in berlin
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greMien der Theodor heuss sTifTung

sTand okTober 2016

kuraToriuM

Gesine Schwan
Vorsitzende
Reni Maltschew
stv. Vorsitzende
Gerhart R. Baum
Matthias von Bismarck-Osten
Carola von Braun
Pia Gerber
Thomas Hertfelder
Valeska Huber
Anetta Kahane
Stefan Kaufmann, MdB
Rolf Kieser
Armin Friedrich Knauer
Sabine Krüger
Constanze Kurz
Hans Leyendecker
Jutta Limbach †
Jürgen Morlok
Cem Özdemir, MdB
Ulrich Raulff
Klaus von Trotha
Roger de Weck
Cornelius Winter
Elke Wollenschläger
Jana Wüstenhagen

vorsTand

Ludwig Theodor Heuss
Vorsitzender

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
stv. Vorsitzende
Beatrice von Weizsäcker
stv. Vorsitzende
Alexander Emmrich
Schatzmeister
Isabel Fezer
Winfried Kretschmann
Gabriele Müller-Trimbusch
Christian Petry
Rupprecht Podszun
Theresa Schopper
(berufen durch Winfried Kretschmann)
Beate Weber-Schuerholz
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Theodor heuss Preis- und  
MedailleneMPfänger seiT 1965

PreisTrägerjahresTheMa MedaillenTräger laudaToren und redner

vom rechten gebrauch der Freiheit

Über den mut, den ersten schritt zu tun

verantwortung ist Bürgerpflicht

georg picht (Bildungsreform);

aktion sühnezeichen (Aussöhnung)

marion gräfin Dönhoff (demokrati-

sches Verantwortungsgefühl und 

vorbildlicher politischer Stil);

Bamberger Jugendring (Gegen 

Rassenhass und Intoleranz)

Wolf graf von Baudissin  

(Demokratisierung in der Bundeswehr);

ludwig raiser (Ostpolitik)

Evangelische volksschule Berchtes-

gaden (internationale Verständigung, 

Schulpartnerschaft mit der dänischen 

Mittelschule in Aarhus); 

Jugendrotkreuz roding  

(mit Emil Bayerl; Hilfsdienste 

»Übungsfeld des Gemeinsinns«);

peter löser-gutjahr und heinrich 

sievers (schülermitverwaltung)

Wendelin Forstmeier (Verbesserung 

der Landschulverhältnisse); 

Ehrengard schramm (Hilfsaktion  

für griechische Waisen); 

Bund Deutscher pfadfinder (Neue 

Wege in der politischen Bildungs-

arbeit)

aktion »student aufs land«  

(Bildungspolitik);

rainer Wagner  

(Schülerzeitschrift »Gabelmann«)

hildegard hamm-Brücher 

(Einführung, Begründung und 

Verleihung); 

ludwig raiser (Festvortrag); 

carl Friedrich von Weizsäcker 

(Schlusswort)

hildegard hamm-Brücher  

(Einführung, Begründung und 

Verleihung); 

golo mann (Festvortrag);

hellmut Becker (Schlusswort)

hildegard hamm-Brücher (Einführung, 

Begründung und Verleihung); 

Klaus von Bismarck (Festvortrag)
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Demokratie glaubwürdig machen

Konflikte – Ende oder anfang der Demokratie

Demokratisch leben

mehr Demokratie braucht mehr Demokraten

gustav heinemann (Beispiel für 

vorbildliches demokratisches 

Verhalten)

günter grass (politische Auseinander-

setzung mit radikalen Gruppen);

hans heigert (Bekenntnis zu einem 

weltoffenen Katholizismus);

hans Wolfgang rubin (erste realisti-

sche Einschätzung westdeutscher 

Ostpolitik)

Bürgeraktion zum schutze der 

Demokratie e.v. (sachliche Aus- 

einandersetzung mit rechtsradikalen 

Gruppen)

Walter scheel  

(Mut zu demokratischer Verant- 

wortung); aktion Junge menschen  

in not (Betreuung junger Strafge-

fangener)

Karin storch (Abiturrede zur 

Demokratisierung der Schule);

helferkreis zur Betreuung ausländi-

scher Zeugen in den KZ-prozessen 

(Hilfe und Verantwortung)

gisela Freudenberg (Demokratisie-

rung des Schulwesens);

christel Küpper (Friedensforschung)

lebenshilfe für geistig Behinderte 

e.v. (Beispiel für die Entwicklung eines 

demokratischen Bewusstseins für die 

Mitverantwortung für hilflose 

Mitglieder der Gesellschaft);

Barbara Just-Dahlmann (öffentliche 

Auseinandersetzung um gesellschafts-

politische Reformen)

hans-hermann stührenberg 

(Leitplankenstudie);

aktion Bildungsinformation e.v., 

stuttgart (Kritik und Kontrolle des 

Fernlehrwesens)

Waldemar Besson (Begrüßung); 

anton Jaumann (Grußwort); herbert 

hohenemser (Grußwort); hildegard 

hamm-Brücher (Begründung und 

Verleihung); ralf Dahrendorf 

(Festvortrag); gustav heinemann 

(Dank der Preis- und Medaillenträger), 

Karin storch, Frau Wirth; adolf 

Butenandt (Schlusswort)

hildegard hamm-Brücher (Einführung, 

Begründung und Verleihung); günter 

grass, hans heigert, hans Wolfgang 

rubin (Colloquium der Preisträger); 

hans-Jochen vogel (Schlusswort)

Walter scheel (Grußwort);  

hildegard hamm-Brücher (Begrün-

dung und Verleihung);

hartmut von hentig (Festvortrag); 

hans-Jochen vogel (Schlusswort)

Waldemar Besson (Begrüßung); 

hans-Jochen vogel (Grußwort); 

adolf Butenandt (Begründung);  

theo sommer (Festvortrag); helmut 

Jung (Dank eines Preisträgers); 

hildegard hamm-Brücher  

(Schlusswort)
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Demokratie verantworten

Der lange Weg vom untertan zum mündigen Bürger

Demokratie aktiv legitimieren

alois schardt und die redaktionsge-

meinschaft der ehemaligen Wochen-

zeitschrift »publik« (offener Dialog in 

der katholischen Kirche)

Der mündige Bürger (mit Sachkunde, 

Phantasie und Initiative zur Abwehr von 

Gefahren für die Demokratie)

initiativgruppe zur Betreuung 

ausländischer Kinder e.v., münchen 

(Einsatz für die Situation und die 

Probleme der Gastarbeiterkinder);

initiativkreis ausländischer mitbürger 

und spiel- und lerngruppen für 

gastarbeiterkinder e.v., augsburg 

(lebensnahe Lösung der Probleme 

ausländischer Arbeitnehmer und ihrer 

Familien)

verband für praktizierte humanität 

e.v., hamburg (sozialpädagogisches 

Experiment, mit und unter jungen 

Menschen gegenseitige Hilfe und 

Verständigung zu aktivieren);

prop-alternative e.v., münchen 

(Beratung und Betreuung drogenab-

hängiger Jugendlicher);

verein zur Förderung von gemeinwe-

senarbeit e.v., münchen (Aktivierung 

von Bewohnern eines neuen Wohnbau-

gebietes zu Hilfsaktionen, Jugendbe-

treuung und Erwachsenenbildung)

christian Wallenreiter (demokra-

tisches Engagement als Intendant  

des Bayerischen Rundfunks); 

theodor hellbrügge (Initiator der 

»Aktion Sonnenschein für das 

mehrfach behinderte Kind«);

aktionsgemeinschaft Westend e.v., 

Frankfurt (Bürgerinitiative zum Abbau 

sozialer, gesellschaftlicher und 

städtebaulicher Probleme des 

Frankfurter Westends)

Dorothee sölle (aus christlicher 

Verantwortung motiviertes und von 

persönlicher Zivilcourage getragenes 

Engagement zur Erneuerung des 

gesellschaftlichen Zusammenlebens);

thea gerstenkorn (beispielgebendes 

Engagement in einer ländlichen 

Gemeinde)

conrad ahlers (Begrüßung); gerhard 

hess (Gedenken an Waldemar 

Besson); Karl-gotthart hasemann, 

helmut lindemann, Karl-hermann 

Flach, hans heigert, alois schardt 

(Diskussion); hildegard hamm-Brü-

cher (Begründung und Verleihung); 

hellmut Becker (Schlusswort)

hans-Jochen vogel (Begrüßung); 

gustav heinemann (Ansprache); 

hildegard hamm-Brücher  

(Begründung und Verleihung)

Karl-gotthart hasemann (Begrüßung); 

hans maier (Grußwort); georg 

Kronawitter (Grußwort); hildegard 

hamm-Brücher (Begründung und 

Verleihung); irmgard geiselberger, 

gertrud scharr, Dorothee sölle 

(Dankesworte); Willy Brandt (Festvor-

trag); georg picht (Schlusswort)
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Weltverantwortung und individuelle lebenschancen

Demokratie im Wahlkampf

grundwerte der Demokratie: initiative und  

verantwortung

Forum regensburg e.v. (hervorragen-

des Beispiel für praktische Bürgerakti-

vität – Altstadtsanierung Regensburg)

Egon Bahr (politisches Engagement  

in der Berlin-, Deutschland-, Ost- und 

Entwicklungspolitik);

Burkhard hirsch (beispielhafte 

Initiativen als Parlamentarier und 

persönliches Engagement zur Stärkung 

der parlamentarischen Demokratie)

Karl Werner Kieffer (beispielhafte 

sozial- und gesellschaftspolitische 

Initiativen als Unternehmer); 

Dieter Fertsch-röver (beispielhaftes, 

von demokratischem Verantwortungs-

gefühl geleitetes Handeln als 

selbstständiger Unternehmer);

modellversuch Berufseingliederung 

und Berufsausbildung »lernbehinder-

ter« der handwerkskammer mittel-

franken (beispielhaftes Bemühen, 

lernschwachen und lernbehinderten 

Schulabgängern, Übergang und Einglie-

derung ins Berufsleben zu ermöglichen) 

arbeitsgemeinschaft für Friedens-

dienste laubach e.v. (jahrelange 

Initiativen im Bereich aktiver 

Friedensdienste);

modellversuch (beispielhafte 

Bemühungen um das Bewusstmachen 

der Verantwortung für Entwicklungshilfe)

Es wurden keine Medaillen verliehen

Karl Klühspies (beispielhaftes 

persönliches Engagement im Bereich 

der Münchner Städteplanung);

gesellschaft für sozialwaisen e.v. – 

gEso (vorbildliche Tätigkeit zugunsten 

familienloser Kinder)

Karl-gotthart hasemann (Begrüßung); 

georg Kronawitter (Grußwort); ralf 

Dahrendorf (Festvortrag); hildegard 

hamm-Brücher (Begründung und 

Verleihung); helmut Wilhelm, rüdiger 

mack, peter steenpaß (Dankesworte); 

hellmut Becker (Schlusswort)

paul noack (Begrüßung); Eckhard 

müller-heydenreich (Grußwort); 

theodor Eschenburg (Festvortrag); 

hildegard hamm-Brücher (Begrün-

dung und Verleihung); Egon Bahr, 

Burkhard hirsch (Dankesworte); 

hans heigert (Schlusswort)

Walter scheel (Begrüßung und 

Festvortrag); hildegard hamm-Brücher 

(Begründung und Verleihung)
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verteidigung der Freiheit

Bürgerengagement für Europa

helmut schmidt (hervorragendes 

Beispiel bei der Verteidigung unseres 

freiheitlich-demokratischen Rechts-

staates gegen terroristische Gewalttaten)

stadt castrop-rauxel (fast 30jähriges 

Engagement in städtepartnerschaftli-

cher europäischer Zusammenarbeit)

manfred rommel (beispielhaftes und 

ermutigendes Bemühen, in der 

geistigen und politischen Auseinander-

setzung unserer Zeit unbeirrbar 

demokratische, von Liberalität, 

Toleranz und Gerechtigkeit geprägte 

Positionen zu vertreten und bei 

konkreten Anlässen danach zu 

handeln); alfred grosser (langjähriges 

Engagement für die deutsch-französi-

sche Verständigung und für sein 

unbeirrbares Eintreten für die Werte 

und Würde des liberal-demokratischen 

Rechtsstaates); Johannes hanselmann 

(wiederholtes, weit in den gesellschaft-

lichen Bereich hineinwirkendes 

Eintreten für Toleranz, Gerechtigkeit 

und Mitmenschlichkeit)

hilfsaktion Bretagne (engagierter 

Einsatz 1978 anlässlich der Ölkata-

strophe vor der bretonischen Küste);

lilo milchsack (beispielgebendes 

Engagement für die deutsch-englische 

Verständigung);

hans paeschke (langjähriges 

Engagement als Herausgeber des 

»Merkur« – Deutsche Zeitschrift für 

europäisches Denken)

helmut schmidt (Ansprache); carl 

Friedrich von Weizsäcker (Festvortrag); 

hildegard hamm-Brücher (Begründung 

und Verleihung)

hildegard hamm-Brücher (Rückblick 

15 Jahre Theodor-Heuss-Preis); paul 

noack (Begrüßung); guido Brunner 

(Festvortrag); hildegard hamm-Brücher 

(Begründung und Verleihung);  

manfred rommel (Schlusswort)

verantwortung für den nächsten terre des hommes (neue Formen 

persönlichen Engagements als Anwalt 

des Kindes und als Lobby zur 

Durchsetzung von Kindesrechten);

horst Eberhard richter (vielfältiges 

und unermüdliches Engagement als 

Wissenschaftler und Praktiker in der 

Sozialarbeit)

nachbarschaftshilfen unterschleiß-

heim-oberschleißheim, garching, 

hochbrück, sozialdienst unterpfaf-

fenhofen-germering (für ihr jahrelan-

ges soziales Engagement auf 

nachbarschaftlicher Ebene); gerhard 

mauz (beispielhaftes Engagement als 

kritischer und verantwortungsbewuss-

ter Journalist); Deutsch-türkischer 

Kindertreff (Hilfe und Unterstützung 

für das Zusammenleben von 

deutschen und Ausländerkindern)

paul noack (Begrüßung); horst 

Eberhard richter (Festvortrag); 

hildegard hamm-Brücher  

(Begründung und Verleihung);  

gerhart r. Baum (Schlusswort)
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arbeitslosigkeit - herausforderungen in der Zukunft

Frieden wahren, fördern und erneuern

Es wurde kein Preis verliehen

Kammer für öffentliche verantwor-

tung in der Evangelischen Kirche 

Deutschland (für ihre Denkschrift 

»Frieden wahren, fördern und 

erneuern«, mit der sie eine ungewöhn-

lich kontroverse Diskussion aufgegrif-

fen, vertieft und weitergeführt hat)

arbeitslosen-initiative stuttgart 

(beispielhaftes Engagement bei der 

Linderung von Problemen längerfristi-

ger Arbeitslosigkeit);

projekt JuBa – Jugend – Bildung –  

arbeit der philips Werke Wetzlar 

(beispielhafte unternehmerische 

Initiative der Ausbildungshilfe für 

schwer vermittelbare Jugendliche);

Juniorenarbeitskreis hassberge der 

industrie- und handelskammer 

Würzburg/schweinfurt (besonderes 

Engagement zur Überwindung von 

Jugendarbeitslosigkeit)

verein für Friedenspädagogik 

tübingen (bemerkenswerter Einsatz  

in der theoretischen und praktischen 

Friedensarbeit unter dem Motto  

»Zur Friedensfähigkeit erziehen«); 

gemeinde meeder (traditionelle 

Bemühungen um den Frieden – seit 

1650); Klaus peter Brück und Karl 

hofmann (für ihr Engagement im 

Lehrerfortbildungsprojekt Soweto/Süd- 

afrika – Zusammenarbeit zwischen deut- 

schen und südafrikanischen Lehrern)

hildegard hamm-Brücher (Begrün-

dung und Verleihung); Wolfgang J. 

mommsen (Gedanken zum Jahresthe-

ma);  

otto Kreye (Gedanken zum Jahresthe-

ma); ansgar skriver (Gedanken zum 

Jahresthema); Klaus Waldmann 

(Gedanken zum Jahresthema); Kurt 

oeser (Gedanken zum Jahresthema)

hildegard hamm-Brücher (Begrün-

dung und Verleihung); trutz rendtorff 

(Dank und Überleitung zur Diskussi-

onsrunde); Jürgen schmude, Wolfgang 

huber, Friedrich vogel, liselotte 

Funcke, hermann Kunst, trutz 

rendtorff (Diskussionsrunde), paul 

noack (Moderation); hans-Jochen 

vogel (Schlusswort)

Fremde als nachbarn – nachbarn als Fremde Es wurde kein Preis verliehen renate Weckwerth und die »regionale 

arbeitsstelle zur Förderung ausländi-

scher Kinder und Jugendlicher« 

(Betreuung und Förderung junger Aus- 

länder); gesellschaft für christlich-jüdi-

sche Zusammenarbeit siegerland e.v. 

(Bekämpfung von Antisemitismus und 

neonazistischen Tendenzen); hilde 

rittelmeyer (Präsidentin des Verbandes 

der Deutsch-Amerikanischen Clubs / 

Vertiefung der deutsch-amerikanischen 

Beziehungen); izzetin Karanlik (langjähri-

ges Engagement zur Integration 

türkischer Jugendlicher in Berlin) 

hildegard hamm-Brücher 

(Begründung und Verleihung); 

tobias Brocher (Festvortrag)
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politischer stil in der demokratischen  

auseinandersetzung

richard von Weizsäcker (hervorragen-

des Beispiel in der demokratischen 

Auseinandersetzung und im Umgang 

mit politisch Andersdenkenden)

liselotte Funcke (beispielgebendes 

Engagement in der Ausländerarbeit);

ruth leuze (beispielhafter Einsatz als 

Datenschutzbeauftragte); Bund der 

Jugendfarmen und aktivspielplätze 

e.v., stuttgart (beispielhaftes 

Engagement in der freien Jugendar-

beit); stiftung Die mitarbeit (jahrzehn-

telanges Engagement als Förderer von 

Bürgerinitiativen)

Walter scheel (Begrüßung und 

Festansprache); hildegard hamm-

Brücher (Begründung und Verleihung); 

hans-Jochen vogel (Schlusswort) 

verantwortung für die Freiheit

mut zum Erinnern – Kraft zur versöhnung

georg leber (jahrzehntelanges 

Engagement als demokratischer 

Politiker und Gewerkschafter, als 

Parlamentarier und katholischer Christ)

Werner nachmann (jahrzehntelange 

tapfere und geduldige Bemühungen um 

den jüdisch-deutschen Aussöhnungs-

prozess und den Versuch eines neuerli-

chen Zusammenlebens von Juden und 

Deutschen)

Karlheinz Böhm (und die Stiftung 

»Menschen für Menschen« für ihr Enga-

gement, Menschen in höchster Not vor 

dem Hungertod zu retten); rupert 

neudeck (beispielhafter Einsatz bei der 

Rettung und Versorgung von Flüchtlin-

gen in Asien und in Afrika)

arbeitsgemeinschaft Juden und 

christen beim Deutschen Evangeli-

schen Kirchentag (Abbau gegenseiti-

ger Vorurteile im deutsch-jüdischen 

Verhältnis); tadeusz szymanski 

(unermüdlicher Einsatz als Betreuer 

und Gesprächspartner für Besucher-

gruppen in Auschwitz. Er war selbst 

Häftling in Auschwitz, Groß-Rosen und 

Buchenwald); Förderverein internatio-

nale Jugendbegegnungsstätte Dachau 

e.v. (Betreuung und Begleitung junger 

Menschen beim Besuch des ehemali-

gen Konzentrationslagers Dachau); 

hartmut peters und das schüler-leh-

rer-projekt »Juden besuchen Jever« 

(Engagement um deutsch-jüdische 

Aussöhnung am Beispiel der eigenen 

Heimatstadt); Erwin Essl (Engagement 

zur Verbesserung des deutsch-sowjeti-

schen Verhältnisses)

georg Kronawitter (Begrüßung); 

hildegard hamm-Brücher (Begrün-

dung und Verleihung); hartmut von 

hentig (Festvortrag); georg leber 

(Dank des Preisträgers); rupert 

neudeck (Dank eines Medaillen-

trägers)

manfred rommel (Begrüßung); 

annemarie renger (Grußwort); 

hildegard hamm-Brücher (Begrün-

dung und Verleihung); Werner 

nachmann (Dank des Preisträgers); 

martin stöhr, Edna Brocke, tadeusz 

szymanski, rolf hanusch, martina 

radlmayr, Erwin Essl (Dank der 

Medaillenträger); lothar späth 

(Schlusswort)
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verantwortung für natur und leben – versöhnung 

zwischen Ökonomie und Ökologie

grenzgänger zwischen macht und geist – zwischen 

macht und verantwortung

Frieden – gerechtigkeit – Bewahrung der schöpfung

Klaus michael meyer-abich (Impulse 

zur Begründung der theoretischen und 

praktischen ökologischen Verantwor-

tung des Menschen für seine Umwelt);

ralf-Dieter Brunowsky und lutz Wicke 

(Autoren des Buches »Der Ökoplan – 

Durch Umweltschutz zum neuen 

Wirtschaftswunder«)

Walter Jens (hervorragendes 

Lebenswerk als radikal-demokratisch 

engagierter Schriftsteller und 

entschiedener Mahner für aufgeklärtes 

politisches Denken und humanes 

Handeln); inge Jens (Anstöße zur 

gemeinsamen politischen Verantwor-

tung von Frauen und Männern)

carl Friedrich von Weizsäcker (für 

seine über 40 Jahre geleisteten, 

weltweit anerkannten, vielfältigen und 

engagierten Beiträge zu den Mensch-

heitsthemen Frieden – Gerechtigkeit - 

Bewahrung der Schöpfung)

Dieter menninger und der rheinisch-

Bergische naturschutzverein e.v. 

(vorbildliches Engagement im Bereich 

des örtlichen Umwelt- und Naturschut-

zes); max himmelheber (vielfältiges 

und langjähriges Engagement als 

ökologisch verantwortungsbewusst 

handelnder Unternehmer und als 

beispielhafter Mäzen für grundlegende 

geistige, philosophische und kulturelle 

Initiativen); stadt rottweil (Erprobung 

und Entwicklung einer umweltfreundli-

chen kommunalen Energie- und 

Müllentsorgungspolitik)

Klaus von Dohnanyi (persönlicher 

Einsatz zugunsten einer gewaltfreien 

Lösung des kurz vor einer unabsehbar 

gewalttätigen Auseinandersetzung 

stehenden Konfliktes in der Hambur-

ger Hafenstraße)

Es wurden keine Medaillen vergeben

hildegard hamm-Brücher (Begrü-

ßung); helmut Engler (Grußwort); 

manfred rommel (Grußwort); Ernst 

ulrich von Weizsäcker (Begründung); 

Klaus michael meyer-abich, ralf-

Dieter Brunowsky, lutz Wicke, Dieter 

menninger, max himmelheber, 

michael arnold (Dank und Berichte 

der Preis- und Medaillenträger); 

hans-Jochen vogel (Schlusswort)

manfred rommel (Grußwort); 

hildegard hamm-Brücher (Begrün-

dung und Verleihung); Walter Jens, 

inge Jens (Ansprachen der Preisträ-

ger); Klaus von Dohnanyi (Dank des 

Medaillenträgers); Kurt Biedenkopf 

(Schlusswort)

ludwig theodor heuss (Begrüßung); 

lothar späth (Grußwort); manfred 

rommel (Grußwort); hans-Jochen 

vogel (Grußwort); Winfried Zehetmeier 

(Grußwort); Friedrich-Wilhelm Kiel 

(Grußwort); rita süssmuth (Grußwort); 

hildegard hamm-Brücher (Begrün-

dung und Verleihung); carl Friedrich 

von Weizsäcker (Festvortrag); helmut 

schmidt (Schlusswort)

146 147

1
9

8
7

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9



Für menschenrechte – gegen Extremismus

Die friedlichen Demonstranten des herbstes 1989 in 

der damaligen DDr

Das vereinte Deutschland demokratisch gestalten – 

rechtsextremismus und ausländerhass überwinden

hans-Dietrich genscher (für sein 

hervorragendes politisches Lebens-

werk, für seine Bemühungen um eine 

friedliche Überwindung der Teilung 

Deutschlands und Europas, für seinen 

engagierten Einsatz gegen jede Form 

des Extremismus)

ausländerbeauftragte in den 

Bundesländern und kommunalen 

Körperschaften (für ihren engagierten 

Einsatz bei der Betreuung, Beratung 

und Unterstützung ausländischer 

Arbeitnehmer sowie Asylsuchender 

und Flüchtlinge)

hermann lutz (beispielhaftes 

staatsbürgerliches und gesellschaftli-

ches Engagement, Eintreten für den 

Rechtsstaat, demokratische Haltung 

als Vorsitzender der Gewerkschaft der 

Polizei); die schülervertretung und 

der vertrauenslehrer Wunibald heigl 

des Werner-von-siemens-gymnasi-

ums in münchen (beispielgebender 

und ausdauernder Einsatz in der 

Auseinandersetzung mit ausländer-

feindlichen und rechtsextremistischen 

Tendenzen in und außerhalb der Schule)

christian Führer, Joachim gauck, 

David gill, anetta Kahane, ulrike 

poppe, Jens reich (für ihre hervorra-

genden Beiträge vor und während der 

friedlichen Revolution und Selbstbe-

freiung in der ehemaligen DDR)

Die deutsch-polnische initiative »via 

regia« in görlitz und Zgorzelec (für 

ihre Bemühungen um ein gutnachbarli-

ches Zusammenleben von Deutschen 

und Polen); Brandenburger schülerin-

nen und schüler sagen nEin zu 

gewalt und Extremismus (für ihr 

Engagement bei der Auseinanderset-

zung mit Fremdenfeindlichkeit)

manfred rommel (Begrüßung); 

richard von Weizsäcker (Ansprache 

des Bundespräsidenten); paul noack 

und hildegard hamm-Brücher 

(Begründung und Verleihung); 

hans-Dietrich genscher, hermann 

lutz, Wunibald heigl (Dank der 

Preis- und Medaillenträger); hans-

Jochen vogel (Schlusswort)

paul noack (Begrüßung); Erwin teufel 

(Grußwort); hans-Jochen vogel 

(Grußwort); hildegard hamm-Brücher 

(Begründung und Verleihung); manfred 

stolpe (Ansprache); rita süssmuth 

(Ansprache); gespräch am »runden 

tisch« mit den 6 medaillenträgern 

und claus-Jürgen roepke (Moderation); 

manfred rommel (Schlusswort)

paul noack (Begrüßung); Klaus von 

trotha (Grußwort); hildegard 

hamm-Brücher (Begründung und 

Verleihung); Daniel Zeller, gottfried 

semmling, almuth Berger, sedat 

cakir, Barbara John, gerda püttmann, 

anette Köppinger (Dank und 

Vorstellung der Preis- und Medaillen-

träger); claus-Jürgen roepke 

(Moderation); Klaus Kinkel (Anspra-

che); Johannes rau (Ansprache); 

manfred rommel (Ansprache); heinz 

Eggert (Schlusswort)
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auf der suche nach einem europäischen Zuhause

Wege aus der politikverdrossenheit

václav havel (für sein lebenslanges, 

mutiges und konsequentes Engage-

ment für Freiheit, Wahrhaftigkeit und 

Menschenwürde)

Der 25. Deutsche Evangelische 

Kirchentag in münchen (für sein 

überzeugendes Beispiel, wie wechsel-

seitiger Entfremdung zwischen Bürgern 

und ihren Repräsentanten durch faire 

Auseinandersetzungen, Zuhörbereit-

schaft und gegenseitige Offenheit 

begegnet werden kann)

Europäische stiftung Kreisau/

Krzyzowa (für ihr beispielgebendes 

Engagement, am früheren Familien-

wohnsitz von Helmuth James Graf 

Moltke eine europäische Begegnungs-

stätte zu errichten); Frédéric Delouche 

und die 12 historiker des »Europäi-

schen geschichtsbuches« (für ihr 

Engagement unter mühsamen Ver- 

ständigungsschwierigkeiten in acht- 

jähriger Zusammenarbeit ein Ge-

schichtsbuch für Schulen in Europa zu 

erarbeiten); Klasse 12b der Freien 

Waldorfschule in mannheim und ihr 

lehrer anton Winter (für ihr Rumänien-

projekt)

hanna-renate laurien (für ihr 

demokratisches Engagement in vielen 

politischen ämtern und Verantwor-

tungsbereichen und ihre Zivilcourage 

und innere Unabhängigkeit); Wolfgang 

ullmann (für sein mutiges und beispiel-

gebenden Engagement im gewaltfreien 

Widerstand gegen das DDR-Regime 

und bei der Überwindung der 

Entfremdung zwischen Deutschen aus 

Ost und West); peter adena (für sein 

neue Wege erprobendes Engagement 

bei der Verbesserung von Bildungs- 

und Ausbildungschancen; Frauenbrü-

cke ost-West (für ihr Engagement, wie 

Entfremdung, Unkenntnis und 

Vorurteile zwischen Frauen aus den 

alten und neuen Bundesländern durch 

Begegnung, Diskussionen und 

gemeinsame Zielsetzungen abgebaut 

werden kann); 8. gesamtschule 

cottbus – mulikulturelle stadteilschule 

(für ihre schulischen Initiativen zur Über- 

windung von Lethargie, Frustration und 

Gewaltbereitschaft in der Schule)

ludwig theodor heuss (Begrüßung); 

Erwin teufel (Grußwort);  

manfred rommel (Grußwort);  

hildegard hamm-Brücher (Begründung 

und Verleihung); richard von Weizsä-

cker und václav havel (Gespräch); 

hans-Jochen vogel (Schlusswort)

paul noack (Begrüßung); manfred 

rommel (Grußwort); Dieter spöri 

(Grußwort); hildegard hamm-Brücher 

(Begründung und Verleihung); Erika 

reihlen, Ernst Benda, annemarie 

schönherr, Erhard Eppler, marion 

hahn (Diskussion der Preisträger); 

Ernst Elitz (Moderation); helmut 

schmidt (Schlusswort)
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taten der versöhnung

aufeinander zugehen – mut zum Dialog

hans Koschnick (für sein jahrzehnte-

langes politisches Engagement im 

Dienste der Versöhnung, vor allem  

mit Polen und Israel);

helmuth rilling (für sein jahrzehnte-

langes musikalisches Wirken im 

Dienste der Versöhnung, vor allem in 

Ländern Osteuropas und in Israel)

ignatz Bubis (für seine beispielhaften 

Bemühungen, den Dialog mit 

gesellschaftlichen Gruppen und vor 

allem jungen Leuten zu suchen)

schüler helfen leben (für ihren 

außergewöhnlichen humanitären 

Einsatz in den Bürgerkriegsregionen 

im ehemaligen Jugoslawien);

initiative »christen für Europa« mit 

ihrem projekt »Freiwillige soziale 

Dienste Europa« (initiiert von Pater 

Rieth leisten junge Erwachsene aller 

Konfessionen ein freiwilliges soziales 

Jahr an den Brennpunkten sozialer 

Nöte in Europa)

cem Özdemir (für sein beispielhaftes 

Engagement zum Abbau von 

Vorurteilen, Berührungsängsten und 

Feindseligkeiten zwischen türkischen 

und deutschen Bürgerinnen und 

Bürgern); maria von Welser (für ihr 

unermüdliches Engagement als 

Leiterin des Frauenjournals »Mona 

Lisa«); Friedensdorf storkow (für ihr 

Bemühen, fremdenfeindliche Konflikte 

und Übergriffe abzubauen)

ludwig theodor heuss (Begrüßung); 

manfred rommel (Grußwort); Erwin 

teufel (Grußwort); Jens reich 

(Gedanken zum Jahresthema); 

hildegard hamm-Brücher (Begrün-

dung der Medaillen); marcus Bierich 

(Begründung Helmuth Rilling); 

Burkhard hirsch (Begründung Hans 

Koschnick); Jens reich, hans 

Koschnick, Julia Koch, christian 

Bodewig, Katharina Fenner, alexander 

schug (Diskussion der Preis- und 

Medaillenträger zum Jahresthema); 

Ernst Elitz (Moderation); richard von 

Weizsäcker (Schlusswort)

manfred rommel (Begrüßung); Erwin 

teufel (Grußwort); Wolfgang huber 

(Gedanken zum Jahresthema); 

hildegard hamm-Brücher (Begrün-

dung und Verleihung); gabriele Baum, 

Fatima Karabegovic, Frauke postel, 

cem Özdemir, maria von Welser, 

ignatz Bubis (Gespräch der Preis- und 

Medaillenträger zum Jahresthema); 

richard von Weizsäcker (Moderation); 

hans-Jochen vogel (Schlusswort)
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globaler Wettbewerb und sozialer Zusammenhalt – 

unvereinbar?

ralf Dahrendorf (für sein politisches 

und geisteswissenschaftliches 

Lebenswerk und Engagement beim 

Aufbau und der Ausgestaltung einer 

neu zu schaffenden Staats- und 

Gesellschaftsordnung und als 

Promotor eines politisch und kulturell 

vereinten Europas)

stephan reimers und das hamburger 

spendenparlament (für ihr Engage-

ment bei der Realisierung neuer 

Formen sozialer Solidarität durch Hilfe 

zur Selbsthilfe); helmut Becker und 

der DömaK tauschring in halle (für 

ihre Initiative, einen bargeld- 

losen Kreislauf von Angebot und 

Nachfrage geldwerter Leistungen in 

Gang zu bringen); Dieter Baumhoff 

und der Jugendselbsthilfe-projektver-

bund ZuKunFt BauEn, Berlin (für ihr 

Aufbauwerk zur Förderung, Betreuung 

und Qualifizierung sozial benachteilig-

ter und gefährdeter Jugendlicher)

paul noack (Begrüßung); Wolfgang 

schuster (Grußwort); Erwin teufel 

(Grußwort); Klaus von Dohnanyi 

(Laudatio); hildegard hamm-Brücher 

(Begründung und Verleihung); ralf 

Dahrendorf (Gedanken zum Jahres-

thema); stephan reimers, helmut 

Becker, Dieter Baumhoff (Berichte der 

Medaillenträger über ihre Arbeit); 

richard von Weizsäcker (Schlusswort)
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auf der suche nach einem neuen Ethos – 

weltweit und zuhaus

hans Küng (für sein unermüdliches, 

lebenslanges Engagement in 

religiösen, philosophischen und 

ethischen Existenzfragen)

peter Eigen (Gründer von Transparency 

International e.V. für sein großes 

Engagement bei der Bekämpfung der 

internationalen und nationalen 

Korruption); Deutsch-russischer 

austausch e.v., Berlin (für ihr En- 

gagement, Bürgerinnen und Bürger in 

Russland nach dem Zusammenbruch 

des Sowjet-Systems beim Aufbau 

demokratischer Gesellschaftsstruktu-

ren zu beraten und zu unter- 

stützen); Europäisches Forum für 

Freiheit im Bildungswesen e.v. (für 

sein bildungspolitisches Engagement, 

insbesondere für die Unterstützung 

beim Aufbau mittel- und osteuropäi-

scher Bildungssysteme)

richard von Weizsäcker (Begrüßung); 

Wolfgang schuster (Grußwort); Erwin 

teufel (Grußwort); hildegard 

hamm-Brücher (Begründungen und 

Verleihung); carl Friedrich von 

Weizsäcker (Laudatio und Gedanken 

zum Jahresthema); stefanie schiffer, 

rudi piwko, peter Eigen, rejio 

Wilenius, Eginhard Fuchs, Elke urban 

(Berichte der Medaillenträger über ihre 

Arbeit); hans Küng (Schlusswort)
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50 Jahre grundgesetz – 35 Jahre theodor heuss 

stiftung. auf dem Weg zu einer demokratischen 

Bürgergesellschaft

Jürgen habermas (für sein lebenslan-

ges, prägendes Engagement in der 

öffentlichen Diskussion um die 

Entwicklung von Demokratie und 

gesellschaftlichem Bewusstsein und 

damit für das Anwachsen einer 

politischen Kultur nach demokrati-

schen Wertvorstellungen)

Belziger »Forum gegen rechtsradika-

lismus und gewalt« e.v. und 

»netzwerk für ein tolerantes 

Eberswalde« (für ihren beispielhaften 

bürgergesellschaftlichen Einsatz gegen 

Gewalt, Rechtsextremismus und 

Fremdenfeindlichkeit); uta leichsen-

ring und Bernd Wagner (für ihr 

mutiges und konsequentes Engage-

ment gegen Fremdenfeindlichkeit, 

Rassismus und rechtsextremistische 

Gewalt); Deutscher Frauenring e.v., 

landesverband thüringen und gisela 

poelke, landesvorsitzende schleswig-

holstein (für ihre erfolgreichen 

Bemühungen, Thüringer Frauen zum 

Engagement in einer demokratischen 

Gesellschaft zu ermutigen); ruth 

Zenkert (für ihren langjährigen Einsatz 

für die unzähligen eltern- und heimat- 

losen Straßenkinder in Bukarest)

Wolfgang schuster (Begrüßung);  

Klaus von trotha (Grußwort); 

hildegard hamm-Brücher (Einführung 

zum Jahresthema); Jutta limbach 

(Laudatio); peter Kiep, norbert Jung, 

uta leichsenring, Bernd Wagner, 

Dorothea lemke, ruth Zenkert 

(Berichte der Medaillenträger über  

ihre Arbeit); Jürgen habermas 

(Schlusswort)
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Europa weiter denken – Demokratie erneuern Wolf lepenies (für sein unermüdliches 

und beispielhaftes europa- und 

demokratiepolitisches Engagement im 

Rahmen zahlreicher Wissenschafts- 

und kulturpolitischer Aktivitäten) und

andrei pleşu (für sein unermüdliches 

und beispielhaftes europa- und 

demokratiepolitisches Engagement im 

Rahmen zahlreicher Wissenschafts- 

und kulturpolitischer Aktivitäten)

Europäisches Jugendparlament  

(für seine beispielhaften Bemühungen, 

die Entwicklung und Gestaltung einer 

lebendigen europäischen Demokratie 

zur Sache junger Menschen zu 

machen);

stiftung für die rechte zukünftiger 

generationen (für ihr beispielhaftes 

Engagement, die Erneuerung und 

lebendige Mitgestaltung unserer 

Demokratie zur Aufgabe junger 

Menschen zu machen) 

ludwig theodor heuss (Begrüßung); 

Wolfgang schuster (Grußwort); Erwin 

teufel (Grußwort); hildegard 

hamm-Brücher (Einführung zum 

Jahresthema); richard von Weizsäcker 

(Laudatio); Wolf lepenies, andrei 

pleşu, cornelius Winter, Bettina 

carr-allinson, Karin seyfert, Jörg 

tremmel, holger Friedrich, sandra 

hupka (Forum der Preis- und 

Medaillenträger) ; andrei pleşu (Dank); 

Wolf lepenies (Dank)
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neue Bündnisse für unsere Demokratie Wolfgang thierse (Präsident des 

Deutschen Bundestages; für sein 

beispielhaftes Engagement zur 

Stärkung unserer Demokratie als 

Staats- und Lebensform)

mitglieder des internationalen 

ausschusses des gemeinderates in 

stuttgart (für ihr langjähriges 

kommunalpolitisches Engagement und 

ihre konstruktive Einflussnahme auf 

Entscheidungen in Ausländerfragen); 

Bürgerinnen und Bürger der stadt 

arnsberg und ihr Bürgermeister 

hans-Josef vogel (für ihr Engagement 

in Angelegenheiten des Zusammenle-

bens mit Flüchtlingen und Fremden);

netzwerk Demokratische Kultur e.v., 

Wurzen (für ihr Engagement gegen 

rechtsextremistische Gewalt und 

Fremdenfeindlichkeit) 

Wolfgang schuster (Begrüßung); peter 

Frankenberg (Grußwort); ludwig 

theodor heuss (Würdigung der 

Medaillenträger); richard von 

Weizsäcker (Würdigung des Preisträ-

gers); Wolfgang thierse (Dank); 

Wolfgang thierse, paolo rosamilia, 

muammer akin, hans-Josef vogel, 

Fadil Bitic, markus Zeeh, ina 

hentschker (Forum der Preis- und 

Medaillenträger), Jutta limbach 

(Moderation); hildegard hamm- 

Brücher (Schlusswort)

Es fand keine verleihung statt. nachdem hildegard 

hamm-Brücher, die gründungsvorsitzende, sich 

aus der obersten, aktiven position zurückgezogen 

hatte, nahm der vorstand den dadurch ausgelösten 

personellen veränderungsprozess zum anlass, in 

einer Zukunftswerkstatt über die sich daraus 

ergebenden herausforderungen zu diskutieren.

Bildung und Erziehung: 

Bewährungsprobe für die Demokratie

andreas schleicher (weil es ihm als 

internationaler Koordinator der 

PISA-Studie gelungen ist, eine längst 

fällige, breite und anhaltende öffent- 

liche Debatte über Bildung und 

Erziehung und notwendige Verände-

rungen anzustoßen) 

Französische schule tübingen, 

Friedrich-schiller-gymnasium pirna, 

heinrich-von-stephan-oberschule 

Berlin, Jenaplan-schule Jena, 

martin-luther-schule herten, 

max-Brauer-schule hamburg (für 

ihren Geist der Erneuerung und den 

besonderen Einsatz von Lehrenden 

und Eltern, sich auf die Probleme und 

Schwierigkeiten der Kinder und 

Jugendlichen heute einzulassen)

sabine leutheusser-schnarrenberger 

(Begrüßung); gabriele müller-trimbusch 

(Grußwort); Friedhelm repnik (Grußwort); 

Edelgard Bulmahn (Festvortrag);  

robert picht (Laudatio); ludwig theodor 

heuss (Würdigung der Medaillenträger);  

andreas schleicher (Dank); hildegard 

hamm-Brücher (Schlusswort) 
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anstöße für ein Europa der Bürger

armut und ausgrenzung in Europa – am Beispiel roma

40 Jahre theodor heuss stiftung 1965 – 2005. 

herausforderungen für die Zukunft.

Krzysztof michalski (weil er mit seiner 

Arbeit den Blick darauf lenkt, dass in 

einem vereinigten Europa die Frage 

des Zusammenlebens der Menschen 

im Mittelpunkt stehen muss)

human rights Watch 

(für ihren Einsatz zur Einhaltung der 

Menschenrechte);

meinhard miegel (für sein Engagement 

bei der Aufklärung, Beschreibung  

und Deutung gesellschaftlicher und 

wirtschaftlicher Sachverhalte);

Klaus töpfer (für die Verfechtung einer 

nachhaltigen Entwicklung von Umwelt 

und Gesellschaft im globalen 

Zusammenhang)

James D. Wolfensohn (für sein 

persönliches Engagement für die 

grundlegende Verbesserung der 

Lebensbedingungen der Roma in 

Europa)

Junge Europäische Föderalisten 

(für ihr langjähriges Engagement, für 

ein bürgernahes, demokratisches, 

solidarisches und geeintes Europa);

mitost e.v. (für sein demokratisches 

und völkerverbindendes Engagement 

für ein solidarisches und friedliches 

Europa); picum (für ihr langjähriges 

Engagement für ein solidarisches, 

demokratisches und geeintes Europa)

Es wurden keine Medaillen verliehen.

pakiv European roma Fund (für das 

beispielhafte Engagement, mit dem 

sich Pakiv um die Stärkung von 

zivilgesellschaftlichen Organisationen, 

vor allem für osteuropäische Roma, 

verbunden mit der Erschließung von 

Einkommensmöglichkeiten bemüht);

»schaworalle – hallo Kinder« (für ihr 

beispielhaftes Engagement bezüglich 

der pädagogischen Unterstützung, der 

Existenzsicherung und der Schul- und 

Berufsvorbereitung und –begleitung 

von Roma-Kindern)

ludwig theodor heuss (Begrüßung); 

Johannes rau (Grußwort); Walter 

Döring (Grußwort); Wolfgang schuster 

(Grußwort); Kurt Biedenkopf 

(Laudatio); sabine leutheusser-

schnarrenberger und ludwig theodor 

heuss (Begründung und Verleihung der 

Preise); Krzysztof michalski (Dank des 

Preisträgers); hildegard hamm-Brücher 

(Schlusswort)

ludwig theodor heuss (Begrüßung); 

horst Köhler (Grußwort); hildegard 

hamm-Brücher (40 Jahre Theodor-

Heuss-Stiftung – Rückblick); Wolfgang 

huber (Laudatio); hildegard hamm-

Brücher und ludwig theodor heuss 

(Verleihung der Preise); Kenneth roth, 

meinhard miegel, Klaus töpfer (Dank 

der Preisträger); richard von 

Weizsäcker (Schlusswort)

ludwig theodor heuss (Begrüßung); 

Ernst pfister (Grußwort); Wolfgang 

schuster (Grußwort); Erich stather 

(Laudatio); sabine leutheusser-

schnarrenberger und ludwig theodor 

heuss (Verleihung der Preise);  

James D. Wolfensohn, nikolay Kirilov, 

sabine Ernst, Eleonora calderas, 

adrian adam, Joachim Brenner (Dank 

der Preis- und Medaillenträger); 

hermann Freudenberg (Schlusswort)
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religion und integration in Europa

sicherheit stärken – Bürgerrechte sichern

rita süssmuth (für ihr kämpferisches 

Engagement in den Bereichen 

Migration und Integration);

mustafa ceric (für die Vermittlerrolle 

in der Krise zwischen Ost und West 

und im Verhältnis der Religionen)

gerhart r. Baum

(für persönlichen und politischen 

Einsatz für die Verteidigung der im 

Grundgesetz verankerten Freiheits- 

und Menschenrechte)

Es wurden keine Medaillen verliehen.

herausgeber des grundrechte-reports 

(Dokumentation zur Situation der 

Grundrechte in Deutschland); FoeBuD 

e.v. als ausrichter der deutschen Big 

Brother awards (für kompetentes 

Eintreten für Informationsfreiheit und 

Datenschutz); Boris reitschuster 

(journalistischer Einsatz für Menschen- 

und Bürgerrechte und für Pressefrei-

heit in Russland); Fanprojekt Dresden 

e.v. (Jugendarbeit, die demokratisches 

Denken und Handeln bei Fußballfans 

einübt)

ludwig theodor heuss (Begrüßung); 

ulrich goll (Grußwort); Wolfgang 

schuster (Grußwort); gesine schwan 

(Laudatio); sabine leutheusser-

schnarrenberger (Verleihung der 

Preise); rita süssmuth, mustafa ceric 

(Dank der Preisträger); preisträger und 

petra Bahr, cem Özdemir, gari 

pavkovic (Podiumsgespräch); roger de 

Weck (Moderation); rupert graf 

strachwitz (Schlusswort)

ludwig theodor heuss (Begrüßung); 

Ernst pfister (Grußwort); martin 

schairer (Grußwort); spiros simitis 

(Festrede); gerhart r. Baum (Dank des 

Preisträgers); till müller-heidelberg, 

rena tangens, Boris reitschuster, 

melanie hörenz (Podiumsgespräch mit 

den Medaillenträgern); Beatrice von 

Weizsäcker (Moderation); sabine 

leutheusser-schnarrenberger 

(Schlusswort)
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Bürgerrechte, Bürgermeister, Bürgerinitiativen: 

Demokratie lokal gestalten

Es wurde kein Preis verliehen. Jörg lutz (Bürgermeister der 

Gemeinde Grenzach-Wyhlen) 

gemeinsam mit den projekten der 

lokalen agenda 21 (für gemeinsame 

Bemühungen um einen lokalen Beitrag 

zur Nachhaltigkeit); uli paetzel 

(Bürgermeister von Herten) gemein-

sam mit der hertener Bürgerstiftung 

(für die Gestaltung einer lebenswerten 

Zukunft in ihrer vom Strukturwandel 

schwer betroffenen Stadt); markus 

ulbig (Oberbürgermeister von Pirna) 

gemeinsam mit der aktion Zivilcoura-

ge e.v. (für konsequentes Eintreten 

gegen Rechtsextremismus, Gewalt und 

Fremdenfeindlichkeit); Karl-Willi Beck 

(1. Bürgermeister von Wunsiedel) 

ludwig theodor heuss (Begrüßung); 

ulrich goll (Grußwort); Wolfgang 

schuster (Grußwort); Jutta limbach 

(Festrede); Podiumsgespräch mit den 

Medaillenträgern: Jörg lutz, herwig 

Eggers, uli paetzel, gerd grammann, 

markus ulbig, sebastian reißig, 

Karl-Willi Beck, Karl rost, thomas 

Durchdenwald (Moderation); Beate 

Weber (Schlusswort)
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soziale marktwirtschaft in der globalisierung michael otto und Berthold leibinger

(für eine in ökonomischer wie ethischer 

Weise vorbildliche Firmenkultur) 

Free software Foundation Europe e.v.  

(FsFE) und oxfam Deutschland e.v. 

(für neue Formen der kooperativen 

Wertschöpfung und verantwortungs-

volles Handeln für eine gerechte Welt)

ludwig theodor heuss (Begrüßung); 

ulrich goll (Grußwort); gabriele 

müller-trimbusch (Grußwort); gesine 

schwan (Festrede); lothar späth 

(Laudatio Berthold Leibinger); Ernst 

ulrich von Weizsäcker (Laudatio 

Michael Otto); michael otto, Berthold 

leibinger (Dank der Preisträger); 

michael otto, Berthold leibinger, 

Karsten gerloff, paul Bendix 

(Podiumsgespräch mit den Preis- und 

Medaillenträgern); Ernst ulrich von 

Weizsäcker (Moderation); sabine 

leutheusser-schnarrenberger 

(Schlusswort)
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gemeinsam mit der Bürgerinitiative 

»Wunsiedel ist bunt – nicht braun« (für 

beispielhafte Zusammenarbeit bei der 

Lösung des Problems der national-

sozialistischen Aufmärsche am 

Todestag von Rudolf Heß)

Energie, umwelt – verantwortung vor der Welt Ernst ulrich von Weizsäcker 

(für sein außerordentliches, langjähri-

ges und persönliches Engagement bei 

der Suche nach Lösungen für die 

globalen Umweltprobleme)

campact e.v. (für eine demokratische, 

sozial gerechte und ökologisch 

nachhaltige Gesellschaft); Förderver-

ein für Öffentlichkeitsarbeit im 

natur- und umweltschutz (FÖn) e.v. 

(Informations- und Bildungsentwick-

lung im Umwelt- und Naturschutz); 

WikiWoods.org (Internetplattform, die 

die Möglichkeit bietet, Verantwortung 

für die Umwelt zu übernehmen und 

einen ganz persönlichen, unmittelbar 

sichtbaren Beitrag zum Klimaschutz zu 

leisten)

ludwig theodor heuss (Begrüßung); 

sven giegold (Laudatio); Ernst ulrich 

von Weizsäcker (Festrede);  

Ernst ulrich von Weizsäcker, Felix 

Kolb, Ernst-alfred müller, ingo Frost 

(Podiumsgespräch mit dem Preis– und 

Medaillenträgern);  

Jeanne rubner (Moderation);  

Beate Weber (Schlusswort)
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Bildung - teilhabe - lebendige Demokratie Wolfgang Edelstein (für sein außeror-

dentliches persönliches Engagement, 

mit dem er über Jahrzehnte hinweg für 

demokratisches Lernen an Schulen 

kämpft und sich für Teilhabe und 

Demokratie als Lebensform einsetzt)

anti-Bias-Werkstatt, Demokratie als 

Lebensform erfahrbar zu machen und 

das Konzept des Anti-Bias-Ansatzes 

weiterzuentwickeln); reinhard und 

anette Erös, Kinderhilfe afghanistan 

e.v. (Kinderhilfe und Wiederaufbau der 

Ostprovinzen in Afghanistan); lothar 

Krappmann (international aner- 

kanntes, persönliches Engagement im 

Bereich der Kindheit und Kinderpolitik); 

Das projekt »schule ohne rassismus 

– schule mit courage« (erfolgreiche 

Initiative zu bürgerschaftlichem 

Engagement von Schülern und Lehrern 

zur Abwendung von Diskriminierung, 

Rassismus, Mobbing und Gewalt)

ludwig theodor heuss (Begrüßung); 

Bilkay Öney (Grußwort); Wolfgang 

schuster (Grußwort); annette schavan 

(Festrede); Wolfgang Edelstein (Dank 

des Preisträgers); Danijela cenan, 

lothar Krappmann, sanem Kleff 

(Podiumsgespräch mit den Medaillen-

trägern); gesine schwan (Moderation); 

christian petry (Schlusswort)
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neue Wege in der Demokratie Daniel cohn-Bendit (für sein außer- 

ordentliches persönliches Engage-

ment, als Ideengeber und Politiker über 

Jahrzehnte hinweg immer wieder neue 

Wege in der demokratischen Politik zu 

wagen, länder- und parteienübergrei-

fend nach Lösungen zu suchen und 

Reformen anzustoßen)

Bürgerhaushalt Berlin-lichtenberg 

(für seine vorbildliche Bürgerbeteili-

gung und Transparenz); constanze 

Kurz (für ihr beispielgebendes 

Engagement für Transparenz und 

Verantwortung im Netz sowie für neue 

demokratische Wege in der Informati-

onsgesellschaft); Finance Watch (für 

ihre beispielgebende Initiative, der 

Bürgergesellschaft in den Diskussio-

nen über die Reform der Finanzmärkte 

eine stärkere Stimme zu verleihen)

ludwig theodor heuss (Begrüßung); 

Winfried Kretschmann (Grußwort); 

Werner Wölfle (Grußwort); roger de 

Weck (Festrede); Daniel cohn-Bendit 

(Dank des Preisträgers); Daniel 

cohn-Bendit, andreas geisel, 

constanze Kurz, Wolfgang Köhler, 

thierry philipponnat (Podiumsge-

spräch mit den Preis– und Medaillen-

trägern); gesine schwan (Moderation); 

ludwig theodor heuss (Schlusswort) 
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Kunst bricht auf

Europa: Zukunft einer hoffnung

christo (für seine subtile Provokation 

am monumentalen Objekt, mit der er 

Denk- und Sichtweisen aufbricht)

gerichtshof der Europäischen union 

in luxemburg mit seinem präsiden-

ten, vassilios skouris (für seine 

Stärkung der Rechte der europäischen 

Bürgerinnen und Bürger und als Hüter 

der rechtlichen Einheit und Rechts-

staatlichkeit in der Europäischen 

Union)

Erdem gündüz (für seinen stillen 

Protest als »standing man« auf dem 

Istanbuler Taksim Platz);

shermin langhoff (für ihr langjähriges 

Engagement für theatrale Auseinander-

setzung mit gesellschaftspolitischen 

Missständen);

Yehudi menuhin live music now e.v. 

(für vorbildliches bürgerschaftliches 

Engagement, das eine gezielte 

Nachwuchsförderung mit dem Prinzip 

»Musik heilt. Musik tröstet. Musik 

bringt Freude« in Einklang bringt);

theater der Erfahrungen – Werkstatt 

der alten talente (für eine impulsge-

bende, zeitgemäße Seniorenkulturar-

beit, durch die die Begegnung 

zwischen Menschen verschiedener 

Herkunft und unterschiedlichen Alters 

ermöglicht wird)

Átlátszó.hu (für ihren herausragenden 

Beitrag zu einer transparenten und 

lebendigen Bürgergesellschaft auf dem 

Weg zu einer friedlichen Demokratie-

entwicklung in Ungarn);

cEt – center for European trainees 

(für seine Initiative, durch internationa-

le Netzwerke und den lokalen Aufbau 

von Strukturen Wege aus der Jugend- 

arbeitslosigkeit in Südeuropa zu 

schaffen);

giusi nicolini (Bürgermeisterin von 

Lampedusa; für ihren beispielgeben-

den Einsatz für eine menschenwürdi-

gen Flüchtlingspolitik in Europa);

maximilian schrems (für sein 

außerordentliches bürgerschaftliches 

Engagement für Transparenz, 

Datenschutz und Privatsphäre in der 

europäischen Informationsgesell-

schaft) 

ludwig theodor heuss (Begrüßung); 

theresia Bauer (Grußwort); isabel 

Fezer (Grußwort); rita süssmuth 

(Festrede); christo (Dank des Preis- 

trägers); Erdem gündüz, shermin 

langhoff, marie steinbeis, Eva Bittner, 

Johanna Kaiser (Podiumsgespräch mit 

den Medaillenträgern), sabine 

leutheusser-schnarrenberger (Mode- 

ration); gesine schwan (Schlusswort) 

ludwig theodor heuss (Begrüßung); 

Joachim gauck (Grußwort); rainer 

stickelberger (Grußwort); isabel Fezer 

(Grußwort); sabine leutheusser-

schnarrenberger (Laudatio); vassilios 

skouris (Dank des Preisträgers); 

tamás Bodoky, lisa nottmeyer, 

maximilian schrems (Podiumsge-

spräch mit den Medaillenträgern), 

christian petry (Moderation); gesine 

schwan (Schlusswort)
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theodor heuss stiftung
zur Förderung der politischen Bildung und Kultur 
in Deutschland und Europa

Breitscheidstr. 48 | 70176 stuttgart
telefon +49 (0)711 55 91 98 | telefax +49 (0)711 55 92 07
info @ theodor-heuss-stiftung.de | www.theodor-heuss-stiftung.de

Bitte UNteRStÜtZeN AUch Sie UNS!

Wir brauchen Ihre Hilfe!
Für die Planung und Durchführung der Theodor Heuss Preisverleihungen sind wir auf Spenden 
angewiesen.

Spendenkonto
BW Bank Stuttgart
IBAN DE19 6005 0101 0002 0945 26
BIC SOLADEST

Wir danken allen, die uns durch ihre ideelle und finanzielle Förderung unterstützen.  
Unser besonderer Dank in diesem Jahr gilt der Landeshauptstadt Stuttgart, der Freuden- 
berg Stiftung, Armin Friedrich Knauer, der Schöpflin Stiftung, der Solics GmbH, der  
Andreas Stihl AG & Co. KG, der Minna Specht Stiftung und der Adolf Würth GmbH & Co.KG. 

Solidarität 
und PhantaSie 
auS der  
Mitte der 
ZivilgeSell- 
Schaft«

51. theodoR heUSS pReiS
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