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51. Theodor heuss preisverleihung
Ludwig Theodor Heuss | Vorsitzender der Theodor Heuss Stiftung

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

sche Kultur zurückgreifen, auf die sie sich
verlassen können muss. Bewusst haben wir
darum in diesem Jahr keine einzelne Person
oder Organisation als Preisträger ausgewählt, sondern die Zivilgesellschaft und aus
ihr einzelne Gruppen und Initiativen, deren
Solidarität und Phantasie uns besonders
aufgefallen sind; daneben aber auch, stellvertretend für die vielen, die spontan und
ohne grossen Aufhebens direkte Hilfe leisten, zeichnen wir die »stillen Helfer« aus.

es ist keine Frage – die Entwicklungen
der vergangenen Monate standen und stehen 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 haben. Das Thema unserer diesjährigen Veranstaltung klingt wie ein doppelter Widerhall 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 Mitte der Zivilgesellschaft«.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
begrüßen Sie mit mir die diesjährigen Empfänger 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«.

Die Migration von Tausenden von Menschen, die in Europa Zuflucht und Zukunft
suchen, stellt die Grundfesten unserer gesellschaftlichen und politischen Systeme
unvermittelt vor eine ihrer größten Bewährungsproben. Dabei ist die Erfahrung von
Flucht und Vertreibung oder auch das
Schicksal selbst gewählter Migration in vielen Familien präsent, gehört zum Selbstverständnis vieler Familiengeschichten, gerade
in Deutschland – auch zu meiner. Auch darum kann und darf der Anblick von Elend
und Not von Flüchtlingen unterwegs oder
bei uns niemanden kalt lassen. Die unmittelbare Hilfe und Unterstützung von Mensch
zu Mensch ist ein Gebot der Humanität,
eine Grundlage, auf die unsere zivilisatori-

Meine Damen und Herren, eine klassische Definition der Zivilgesellschaft lautet,
sie sei die Sphäre zwischen Staat, Wirtschaft und Privatem; das Amalgam zwischen 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 prominenten Vertreter der Wirtschaft und des Mark-

Begrüßung | Ludwig Theodor Heuss
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Ich grüße aus dem großen Kreis der anwesenden ehemaligen Preisträger und Medaillenempfänger stellvertretend für viele
andere ganz besonders herzlich Burkhard
Hirsch und Peter Eigen und die Vertreter von
zwei Institutionen, auch sie ehemalige Medaillenempfänger, die sich in der aktuellen
Thematik auch besonders herausgefordert
sehen: terre des hommes Deutschland, vertreten durch Martin Gürtler und Oxfam
Deutschland, mit Matthias von BismarckOsten.

tes (und der Marktwirtschaft) unter uns haben und für die Festrede – Festrede ist
angesichts des Themas vielleicht ein falscher Begriff – Reflexion – oder Nachdenkrede zur diesjährigen Thematik gewinnen
konnten. Ich begrüße sehr herzlich den Vorstandsvorsitzenden der Daimler AG, Herrn
Dieter Zetsche.
Ich begrüße die Vertreter der politischen
Sphären:
Als Vertreterin des Landes Baden-Württemberg, die Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kunst, Frau Theresia Bauer,
und den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart, Herrn Fritz Kuhn.
Beiden danke ich ebenfalls für ihre anschließenden Grußworte.

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

Meine Damen und Herren, wir haben
keine »Flüchtlingskrise«, wohl aber erleben
wir eine tiefe Krise unserer gesellschaftlichen und politischen Strukturen und Institutionen, – und das macht es keineswegs
besser. Die Geschwindigkeit in der zurzeit
die fest geglaubten Fundamente eines gemeinsamen europäischen Hauses ins Wanken geraten, ist atemberaubend und die Abgründe, 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, taten dies unter ungleich schwereren materiellen Voraussetzungen als wir heute, – aber
vielleicht hat dies damals auch den Blick
auf das Wesentliche erleichtert.

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

Nach Jahrzehnten der Überwindung und
Beseitigung von Schranken, nach einer Phase beschleunigter Globalisierung, ist plötzlich »Die Grenze« wieder zu einem zentralen
Begriff unserer Gegenwart geworden. Geradezu bildlich schiebt sie sich vor den Epo-

Ich grüße die Vertreter von Gemeinderäten, 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 Kolloquium bestritten haben und meine Stellvertreterin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger.

Meine Damen und Herren unter dem
Motto »Aufeinander zugehen – Mut zum Dialog« hat unsere Stiftung vor genau zwanzig
Jahren, 1996, den damals ersten Bundestagsabgeordneten türkischer Herkunft für
seinen Brückenschlag für vorurteilsfreies Zusammenleben zwischen Türken und Schwaben ausgezeichnet. Seit 2001 ist er Mitglied
unseres Kuratoriums und heute wird er, wofür herzlich gedankt sei, das Podiumsgespräch mit den Medaillenträgern moderieren. Herzlich Willkommen, Cem Özdemir.
Das traditionelle Schlusswort wird auch
in diesem Jahr die Vorsitzende unseres Kuratoriums sprechen, herzlich Willkommen Gesine Schwan.
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chebegriff der Jahrtausendwende, als immerzu vom »virtuellen Raum« die Rede war.
Der virtuelle ist ganz abrupt zu einem geschlossenen Raum geworden. »Draußen
oder drinnen«, »dabei oder nicht dabei« sind
in ihrer binären Logik die Vokabeln des Alltags 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 dürfen und können wir uns auch nicht entziehen. Politik, Wirtschaft und Privatinteressen haben zu Grenzen, Grenzen des Territoriums, Grenzen des Wachstums, Grenzen
der Ressourcen, Grenzen des Sozialstaates
unterschiedliche Bezüge und Betrachtungsweisen. 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.

auf eine bessere Zukunft. Dies ist nichts
anderes als eine verständliche menschliche
Aktion, die für jede und jeden der die Freiheit liebt, nachvollziehbar ist. Ob die Risiken einer Flucht immer vernünftig abgewogen wurden, und ob die Erwartungen immer
begründet und realistisch eingeschätzt werden, ist hier nicht zu beurteilen. Sicherlich
jedoch gilt die Feststellung, dass niemand
seine Familie oder seine Heimat verlässt
ohne Not.
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GruSSworte
Theresia Bauer | Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg
gesellschaftliche Zusammenhalt durch den
Zuzug gefährdet?

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,

Meine Damen und Herren,
ich glaube es ist wichtig sich klar zu machen: Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt sind keine abstrakten Konzepte. Gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht, wenn Menschen zusammen etwas
tun. Wenn sie sich gemeinsam engagieren.
Integration entsteht durch Taten, dadurch,
dass Menschen einbezogen sind. Und es gehört zu den schönen Seiten des Flüchtlingsthemas – wenn man das so sagen darf –,
dass es auch dazu beigetragen hat, dass
gesellschaftlicher Zusammenhalt sichtbar
wurde.

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 Gegendemonstrationen laufen, müssen wir der Polarisierung entgegentreten. Wir bauen auf unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt – der
stark und tragfähig ist. »Flucht nach Europa
– Deutschland auf dem Weg: Solidarität und
Phantasie aus der Mitte der Zivilgesellschaft.« So ist die heutige Veranstaltung
überschrieben, und ich muss sagen: Die
meisten Preisverleihungen haben ein kürzeres Motto!

Das große Engagement und die Solidarität, die vielerorts so eindrucksvoll und mit
viel Phantasie von den Menschen gezeigt
wird, hat den gesellschaftlichen Zusammenhalt gestärkt. Und dieses Gefühl ist keinesfalls nur subjektiv: Deutschland befindet 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 kontinuierlich gestiegen und hatte im Jahr 2014 bereits den höchsten Stand seit der Erhebung
dieser Zahlen. Und diese steigende Hilfsbereitschaft hat sich im letzten Jahr in unserem Land in einer Weise offenbart, die
viele von uns sicher nicht erwartet hätten.
Unser Land kann Solidarität – und unser

Aber kein Wunder, denn das Thema, was
die »Flucht nach Europa« mit unserer Gesellschaft macht, hat so zahlreiche Facetten, dass diese kaum in wenigen Schlagworten zu fassen sind. Wenn es um
Flüchtlinge geht, wird viel über Integration
und gesellschaftlichen Zusammenhalt diskutiert. Wie integrationsbereit sind die
Menschen, die zu uns kommen, wie integrationsfähig ist unsere Gesellschaft? Ist der
Grußwort | Theresia Bauer
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Land wird stärker durch diese Hilfsbereitschaft.

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

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 missverstanden werden und hier etwas schönreden.
Die Flucht nach Deutschland / Flucht nach
Europa stellt uns vor große Herausforderungen. 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 finanzielle Herausforderungen. Aber das größte
Problem bleibt, dass es der Weltgemeinschaft so wenig gelingt, die Ursachen zu bekämpfen, 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 lassen 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 Engagement 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

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 Mediendemokratie treten ja sehr schnell Sättigungseffekte ein. Das Jahr 2015 war in einer Weise
von der Berichterstattung über Geflüchtete
geprägt, dass man in Versuchung kommen
könnte, das Thema als ausreichend behandelt abzuhaken. Doch das Thema ist natürlich keinesfalls abgehandelt.
Immer noch kommen jeden Tag Menschen auf der Flucht vor Krieg und Terror zu
uns. Und die entscheidende Aufgabe, die
Menschen, die bereits hier sind, in unsere
Gesellschaft aufzunehmen, Ihnen Perspektiven zu geben und sie nicht dem Nichtstun zu
überlassen – bei dieser großen Aufgabe stehen wir noch ganz am Anfang.
Und viele der Projekte, die heute für ihren Einsatz für Geflüchtete geehrt werden,
leisten zu dieser Aufgabe bereits einen wichtigen Anteil. Besonders nah steht mir natürlich der Gedanke der Online-Universität für
zu uns geflohene Studierende. Junge Menschen, die aufgrund der Flucht ihr Studium
abbrechen oder gar nicht erst beginnen
konnten, können hier umgehend ihre akademische Ausbildung fortsetzen oder begin-
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halb derer wir den Gestalterinnen und Gestaltern unser Gesellschaft von morgen die
nötigen Freiräume geben können, um eigene Ideen umzusetzen. Wir brauchen die
Phantasie und die Talente unserer gesamten
Zivilgesellschaft – um die anstehende große
Aufgabe der Integration zu bewältigen.

nen. Ein gutes Rezept gegen das zermürbende 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 ausgezeichneten Projekte für die Aufnahme der
Geflüchteten in unsere Gesellschaft. Über
Kunst - wie im Fall des Grandhotel Cosmopolis, über Sport wie im Fall des SV Babelsberg, oder eben über gemeinsames Lachen,
das die Clowns ohne Grenzen in schwierigen Zeiten ermöglichen.

Auf unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt können wir dabei bauen: Der beste
Beweis sind die heutigen gewürdigten Projekte. Ihnen allen gratuliere ich herzlich. Sie
zeichnen unsere lebendige Bürgergesellschaft aus. Sie können stolz auf sich sein.
Und wir sind es auf Sie.

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 Konstellation viel Potential für die Stärkung unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts
steckt. Es war schließlich der in diesen Tagen verstorbene ehemalige Ministerpräsident Baden-Württembergs, Lothar Späth,
der – früher als andere – Wert darauf legte,
dass der ökonomische Erfolg sich dort einstellt, 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-
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GruSSworte
Fritz Kuhn | Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart
Integration in einer Stadtgesellschaft
bedeutet natürlich nicht, dass man sagt:
»Ach, das machen die Bürgerinnen und Bürger«. Der Staat, sei es der Bund, sei es das
Land, und sei es die kommunale Verwaltung, 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 einer Stelle unter, sondern organisieren in allen Stadtbezirken die Unterbringung. Ich
kann Ihnen heute sagen, wir sind stolz und
auch erfolgreich als europäische Stadt der
Integration.

Sehr geehrter Herr Professor Heuss,
sehr geehrte gerade eben schon namentlich alle Gegrüßten, meine sehr verehrten
Damen und Herren,
ich heiße Sie als Oberbürgermeister der
Landeshauptstadt Stuttgart herzlich willkommen in unserer Stadt. Ich bin gerne der
Einladung gefolgt, heute ein kurzes Grußwort zur Verleihung der Theodor Heuss Medaillen zu sprechen.
Stuttgart ist und versteht sich als europäische 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 Grundüberzeugung, dass es sich gehört, zu dieser Integration zu stehen, die auch an der einen
oder anderen Stelle Mühe macht, aber die
letzten Endes die Stadt in ihrem Wesensgehalt 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 Flüchtlingen rund 3500 Menschen, Bürgerinnen
und Bürger aus der Zivilgesellschaft, die
sich zusätzlich zu den staatlichen Unterstützungen und der Verwaltung um die Integration dieser Menschen ehrenamtlich
kümmern. Darauf sind wir stolz, und ihnen
gebührt auch an dieser Stelle mein und unser Dank.

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 willkommen 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 hineinzufinden – und das heißt auch Arbeit zu haben –,
und die Sprache zu lernen.
Ihr Motto geht über Europa, und wir haben in der Tat große Sorge, wie es mit Europa weitergeht. Wir müssen sehen, dass das
Europa des Taschenrechners – darunter
verstehe ich ein Europa, indem alle Nationalstaaten ausrechnen, wie viel Geld sie
aus Brüssel bekommen –, wieder zu etwas
wird, was ursprünglich von den Gründervä-

Grußwort | Fritz Kuhn
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Stuttgart nicht tolerieren, dass in Pauschalität gegen den Islam und Menschen, die
aus Ländern des Islam zu uns fliehen, Stimmung gemacht wird und dass ein Merkmal,
in dem Fall die religiöse Zugehörigkeit, dazu
ausgenutzt wird, diese Menschen auszugrenzen. Der Islam gehört nicht nur zu
Deutschland, er gehört auch zu Stuttgart.

tern als Europa angedacht war, nämlich zu
einem Europa der Kultur, der Menschenrechte, der Gemeinsamkeit, also eines Europas der Werte und der praktischen Vernunft.
Davon sind wir weit entfernt, wenn man
die europäische Diskussion anschaut. Aber
ich verstehe die vielen zivilgesellschaftlichen 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 Begriff von Integration hat. Es ist selbstverständlich, 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 ermöglichen und zu einem Einwanderungsgesetz
kommen würde. Das sind die Punkte, für die
wir streiten müssen.

Die AfD ist eine in Deutschland nicht
verbotene Partei, also kann sie auch Parteitage durchführen. Alle können – wichtiges
Element unserer Demokratie – dagegen demonstrieren. 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 Gesellschaft 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 Austausch etwas bewirkt. Und so verstehe ich
auch die Initiativen, die heute geehrt werden und denen ich jetzt schon herzlich gratulieren darf. Vielen Dank.

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 Stuttgarter Gebiet, sondern auf Leinfelden-Echterdinger Gebiet, aber das nützt nichts, das
bleibt bundesweit Stuttgart – einen AfDParteitag haben, will ich dazu ganz wenige
Sachen sagen. Wir werden es in der Stadt
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Festrede
Dieter Zetsche | Vorstandsvorsitzender Daimler AG
kunft hatte offenbar niemand. Schließlich
suchen Freunde der Familie per Zeitungsannonce nach einer neuen Bleibe für ihn. Sein
Glück: Eine karitative Einrichtung in Reutlingen nimmt ihn auf. Er bekommt eine Ausbildung, und einer seiner Ausbilder stellt
schnell fest: Der Junge kann was. Er fördert
seinen Schüler intensiv. Und als der Ausbilder eine interessante Stelle in einem angesehenen Unternehmen antritt, sorgt er dafür, dass sein Schützling mitkommen darf.
Jetzt fragen Sie sich natürlich: Was ist aus
dem jungen Mann geworden? Ein Schaffer
am Band, ein Entwicklungsingenieur, vielleicht sogar ein Werkleiter? Solche Geschichten 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 Daimler, ja, für die gesamte Automobilindustrie.
Sein Name: Wilhelm Maybach. Und sein
Lehrer und Förderer war kein anderer als
Gottlieb Daimler selbst. Gemeinsam wurden sie das, was man als kongeniales Team
bezeichnet. Sie haben den ersten schnell
laufenden Benzinmotor gebaut, das erste
Motorrad, und vor 130 Jahren – fast zeitgleich mit Carl Benz – das Auto erfunden.

Frau Ministerin Bauer, Herr Oberbürgermeister, 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 Runde die Festrede hält.
Zugegeben: mit Vorträgen zum Thema
autonomes Fahren habe ich mehr Übung.
Trotzdem habe ich mich sehr über Ihre Einladung gefreut, lieber Herr Heuss. Sie unterstreicht: Wenn es darum geht, die vielen
Tausend Flüchtlinge in Europa zu integrieren und ihnen Perspektiven zu bieten, dann
sind alle gefragt: Politik, Behörden und Bildungseinrichtungen, die vielen kreativen und
engagierten Vereine und Initiativen – einige
davon werden heute ausgezeichnet – und
eben auch die Wirtschaft. Um meine grundlegende Haltung zu diesem Thema für Sie
greifbar zu machen, möchte ich mit der Geschichte eines jungen Mannes einsteigen.
Schließlich zeigt sich immer wieder: Die
Kernthemen der Flüchtlingsfrage beleuchten solche einzelnen Beispiele häufig besser als Statistik.

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-Modellen 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

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. Schlimmer noch: Innerhalb von drei Jahren sterben beide Eltern. Mit zehn Jahren ist der
Junge Vollwaise. Einen Plan für seine Zu-

Festrede | Dieter Zetsche
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gespendet – so viel wie noch nie. Die Bereitschaft zu helfen, ist nicht nur groß, sondern 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 haben sogar ein eigenes Netzwerk zur Unterstützung von Flüchtlingen gegründet. Gleichzeitig 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 vorstellen, was es für entwurzelte und traumatisierte Menschen bedeutet, mal wieder aus
vollem Herzen zu lachen - gerade für Kinder. Auch für die Menschen, die nach
Deutschland gekommen sind, ist eine Unterkunft allein nicht genug. Integration
funktioniert schließlich nicht in abgeschotteten Flüchtlingsheimen. Wie es auch anders geht, zeigt das Grand Hotel Cosmopolis 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 Mannschaft »Welcome United«. Im Verein können
Freundschaften, Vertrauensverhältnisse entstehen, die auch außerhalb des Fußballplatzes wertvoll sind.
Neben sozialen Kontakten ist aber noch
ein weiterer Punkt wichtig, damit die Menschen in unserer Gesellschaft ankommen
können: eine sinnvolle Tätigkeit. Dass das
leichter gesagt als getan ist, wissen wir alle.
Deshalb gefällt mir der pragmatische An-

vor 170 Jahren gut 50 Kilometer von hier in
Heilbronn geboren. Der Punkt ist: Sein gesellschaftlicher Status als mittelloser Waise
war durchaus vergleichbar mit den Voraussetzungen, die Flüchtlinge heute haben.
Weil Daimler Maybach eine Chance gegeben
hat, konnte er maßgeblich an der Entstehung einer der wichtigsten deutschen Industrien überhaupt mitwirken. Das zeigt, wie
sehr es sich lohnt, jeder und jedem eine
faire Chance auf Entwicklung und Einbringung der eigenen Fähigkeiten zu geben, egal
woher man kommt und was man mitbringt.
Mit anderen Worten: Bei allen Herausforderungen, die die Ankunft so vieler Menschen 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 welche Haltung dabei in meinen Augen entscheidend ist. Naturgemäß werde ich dabei
den Fokus auf die Rolle der Wirtschaft legen. Ich bin überzeugt, auch und gerade
Unternehmen können einen wichtigen Beitrag 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 ausreichend Zugang zu Lebensmitteln und medizinischer Versorgung haben. Wie groß die
Bereitschaft dazu ist, hat sich 2015 ausdrucksvoll gezeigt: Die Deutschen haben
sieben Milliarden Euro für soziale Zwecke
18

auch die Art, wie wir im Alltag zusammenarbeiten und mit Kollegen über die Fußballergebnisse vom Wochenende sprechen. Und,
nebenbei bemerkt: auch über tolle Autos
»made in Germany«. So gesehen sind Unternehmen 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 Ankommenden nicht nur menschlich geboten, sondern auch ökonomisch sinnvoll.

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 gerade gelernt habe, kann man dort auch beginnen.
Auch wir als Unternehmen möchten unsere Kompetenzen als Ausbilder und Arbeitgeber einbringen. Seit Anfang November
bieten wir bei Daimler zum Beispiel 14-wöchige Brückenpraktika an. Viele andere Unternehmen haben ähnliche Projekte auf den
Weg gebracht. Einerseits lernen die Teilnehmer dabei den Arbeitsalltag an einem HighTech-Standort wie Deutschland kennen, andererseits erhalten Sie Sprachunterricht.
Dabei üben Sie auch Bewerbungsgespräche
und erstellen Bewerbungsunterlagen. Der
Testlauf in unserem Stammwerk in Untertürkheim hat gezeigt: Das Modell hat Zukunft. Fast die Hälfte von allen, die mitgemacht haben, haben entweder einen Ausbildungsplatz bei Daimler gefunden oder
sind bereits bei einer anderen Firma untergekommen. 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 fühlen können.

Damit bin ich bei der Frage: Was können
die Flüchtlinge für uns tun? Die kurze Antwort: eine Menge. Wer sich vor den Veränderungen durch Zuwanderung fürchtet, darf
nicht vergessen: Der demografische Wandel
wird unser Land mindestens so stark verändern wie die Menschen aus anderen Kulturen. Ein Aspekt dabei ist der Fachkräftemangel. Es stimmt: Bei Daimler sind wir in
dieser Hinsicht in einer privilegierten Situation. Für viele Nachwuchstalente ist die Arbeit bei uns ein Traumjob. Bei weniger bekannten 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 besetzen können. Der Fachkräftemangel wird
demzufolge als größte Gefahr für die Zukunft der Unternehmen gesehen. Das heißt:
Auf lange Sicht ist Zuwanderung keine Bedrohung für unseren Wohlstand und unsere
sozialen Errungenschaften. Auf lange Sicht
ist sie eine Voraussetzung dafür.

Und wenn wir den Menschen unsere
Kultur nahebringen wollen, dann gehören
dazu nicht nur Kant und Goethe, sondern
19

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 Perspektiven zusammenzubringen. Wir sind in
150 Ländern aktiv. Und um unsere Kunden
rund um den Globus zu verstehen, muss unsere Belegschaft diese Vielfalt ein Stück
weit widerspiegeln. Tatsächlich arbeiten bei
uns allein in unseren deutschen Standorten
140 Nationen zusammen.

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 überzeugt: Wer alles hinter sich lässt und unter
großen Gefahren hierher kommt, ist hochmotiviert, sich ein neues Leben aufzubauen. Klar ist: Das geht nicht über Nacht. Natürlich sind die wenigsten, die hier ankommen, ausgebildete Mechatroniker. Aber
viele haben in ihrer Heimat einen Beruf ausgeübt oder sind zur Schule gegangen. Und
dass jemand keine formale Ausbildung hat,
sagt noch wenig darüber aus, ob er Fähigkeiten hat, die es zu entwickeln lohnt. Nebenbei bemerkt: Gute Deutschkenntnisse
sind wichtig, aber es muss kein akzentfreies Deutsch sein - das sprechen in unseren schwäbischen Werken eh die Wenigsten …

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 zuständigen öffentlichen Stellen an einigen Punkten
fast zwangsläufig überfordern. Ich habe
größten Respekt vor der Leistung aller, die
bei der Bewältigung dieser Aufgabe mit angepackt haben – Hauptamtliche wie Ehrenamtliche. Sie haben gezeigt: Wenn es darum geht, dass alle Teile der Gesellschaft
gemeinsam helfen, dann funktioniert das
bei uns. Damit wir gemeinsam mit den
nächsten Schritten zur Integration der Neuankömmlinge eine gute Richtung einschlagen, 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 Wirtschaft hilfreich sein. Dabei denke ich besonders an drei Aspekte.

Wir sind gut beraten, die Menschen zu
fördern, die zu uns kommen, vor allem
durch Sprachkurse und Ausbildungsprogramme. Sehr viele werden uns diese Investitionen langfristig zurückzahlen – in Form
von Motivation und Einsatz.
Das alles bestätigt auch ein Blick über
den Atlantik. Unter den Oscar- und Nobelpreisträgern sind in den USA drei- bis viermal 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.
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teil: Wir setzen dadurch unseren Wohlstand
aufs Spiel.

Der erste ist Pragmatismus. So sorgfältig wir in unserem Geschäft auch planen,
unsere Märkte haben die hartnäckige Angewohnheit, sich nicht immer an unsere Planung 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 Bundespräsident Anfang des Monats erklärt hat, staatliche Institutionen müssten teilweise unbürokratischer werden. Wir tun uns einen
Gefallen, wenn wir rechtlich flexibler werden, zum Beispiel wenn es darum geht, den
Menschen möglichst schnell Zugang zum
Arbeitsmarkt zu geben.

Ein dritter Punkt hat etwas mit der Art
zu tun, wie wir Flüchtlingen begegnen. In
der öffentlichen Diskussion werden sie häufig in Kategorien wie Opfer, Kostenfaktor
oder sogar potenzielle Gewalttäter gesehen, kurz: als Problem. Der Wirtschaft dagegen wird gelegentlich vorgeworfen, dass
sie Menschen in erster Linie als Konsumenten 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 bekommt, auch wenn nicht aus jedem ein berühmter Automobil-Pionier werden kann.

Der zweite Aspekt, der unsere Haltung
prägen sollte, ist Weltoffenheit. Von den
DAX-Konzernen bis zu den vielen »Hidden
Champions« haben die Wirtschaftsunternehmen hierzulande schon lange begriffen,
dass langfristiger Erfolg untrennbar mit einer globalen Perspektive zusammenhängt.
Im digitalen Zeitalter halten sich die Ströme
von Waren und Dienstleistungen ohnehin
ähnlich wenig an willkürliche Landesgrenzen wie Kontakte und Freundschaften. Und
die Flüchtlingskrise zeigt deutlicher denn
je, dass wir auch die großen gesellschaftlichen Themen unserer Zeit nur grenzübergreifend lösen können. Gleichzeitig gibt es
alarmierende Tendenzen in Europa, in nationale 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-

Meine Damen und Herren, ich bin überzeugt, 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 ausgezeichnet werden, stehen für genau diese
Grundhaltung. Für ihren enormen Einsatz
möchte ich ihnen und allen, die sich beteiligen, meine Anerkennung aussprechen. Es
liegt an uns allen, sich an ihnen ein Beispiel
zu nehmen und diesen Spirit mit in die Gesellschaft zu tragen. Packen wir’s an. Vielen
Dank.
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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«

22

23

24

25

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 Deutschland eine positive Stimmung zu schaffen und damit schlicht Freude zu verbreiten.

Clowns ohne Grenzen Deutschland e.V. bringt Lachen, Hoffnung
und Freude zu Kindern und ihren Familien, die unter schwierigsten Bedingungen leben, und vermittelt das Gefühl von Lebenslust, Zuversicht, Freundschaft und Respekt. Der Verein wurde
2007 gegründet und verfügt über drei angestellte und 43 ehrenamtliche Mitarbeiter, die in Flüchtlingslagern und Krisengebieten, 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 nachhaltig.
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 ehrenamtlichen Künstler führen in die Ukraine, in den Iran, nach Rumänien, 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 Kindern 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 Bewegung, des Spiels und des Humors stehen die Clowns ohne
Grenzen für eine phantasievolle Willkommenskultur in Deutschland und für eine humanitäre Geste in Krisengebieten.
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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 Entwicklungen 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.

2011 suchen drei Augsburger Kulturschaffende nach einem Gebäude zur Zwischennutzung und entdecken ein seit vier Jahren
leer stehendes Pflegeheim im Stadtzentrum. Die Immobilie gehört der Diakonie, die eine Nutzung des Hauses als Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerberinnen und Asylbewerber
plant. Dieses Vorhaben wird zum jetzigen Grandhotel Cosmopolis. Die Grundidee des Projekts basiert auf der Vorstellung von
einem klassischen »Grandhotel« als stilvollem, soziokulturellem
Ort der Begegnung zwischen internationalen Gästen und Einheimischen. Das Projekt ist eine einzigartige Mischung aus Hotel,
internationalem Künstlertreff, Stadtteiltreffpunkt und Asylunterkunft.
Partizipation ist die Grundlage für die Hotelführung. Alle Hausbewohner und Gäste können sich unentgeltlich für die Dauer ihres Aufenthalts in den Kultur- und Hotelbetrieb mit Zeit, Motivation, Kreativität und nach ihren Möglichkeiten einbringen. Dies
führt zu einer emotionalen Bindung und umfänglichen Identifikation mit dem Hotelbetrieb. Die Hoteliers haben einen Ort geschaffen, an dem rund 60 Gäste mit Asyl und Hotelgäste ohne
Asyl, wie Touristen, Geschäftsreisende, Studierende und somit
verschiedene Ideen, Hintergründe und Kulturen aufeinandertreffen. 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-/Veranstaltungsraum, eine Café-Bar und einen Teegarten. Mit ihrem Engagement aus der Mitte der Zivilgesellschaft, ihrer Solidarität und
Phantasie leisten die Hoteliers des Grandhotel Cosmopolis einen wegweisenden, äußerst kreativen Beitrag zur Lösung der
Wohnungsfrage für Geflüchtete und bringen zugleich Menschen
unterschiedlicher Herkunft miteinander ins Gespräch.
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Eine Theodor Heuss Medaille für das Jahr 2016 wird
Kiron Open Higher Education gUG

für ihr beispielgebendes solidarisches und bildungspolitisches Engagement zuerkannt, Geflüchteten auf unbürokratische Art und Weise einen gebührenfreien Zugang zu Hochschulbildung zu ermöglichen und damit Perspektiven zu eröffnen.

Kiron wurde 2015 von Vincent Zimmer, Markus Kreßler und
Christoph Staudt mit dem Ziel gegründet, Barrieren für Flüchtlinge 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 Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwesen, Informatik, Interkulturelle Studien
und Architektur mit englischsprachigen Kursangeboten und gezieltem Mentoring durchzuführen, im dritten Jahr ergänzt um regionale Konzepte des integrierten Lernens vor Ort. Die OnlineStudieninhalte werden in Kooperationen mit etablierten Anbietern entwickelt. Zusätzlich werden Kursangebote der Universitäten Harvard, Stanford und Yale sowie des MIT zur Verfügung
gestellt. Dieses neue Lernformat richtet sich an große Teilnehmerzahlen, ist kostenlos und hat keinerlei Zugangsvoraussetzungen. Im dritten Jahr wechseln die Studierenden an eine Partnerhochschule mit Präsenzkursen, um bei Studienerfolg mit
dem Bachelor abzuschließen.
Das aus 50 Ehrenamtlichen bestehende Kernteam und das rund
200 Personen umfassende Unterstützerteam aus Social Entrepreneurs, 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, Förderprogramme 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 solidarisch und mit Phantasie die Überwindung bürokratischer Hürden
in der Bildungspolitik.
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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.

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 Flüchtlinge von allen Vereinsmitgliedern. Während die Infrastruktur für
den Spielbetrieb durch den Verein bereitgestellt wird, übernehmen 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 Geflüchteten 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 Integrationsprogramm 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.
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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 Bürgergesellschaft willkommen zu heißen und zu unterstützen.
Auf Bahnhöfen und in Grenzregionen werden ankommende Geflüchtete 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 verantwortlichen Bürgern stellte. Erst der spontane, beherzte Einsatz überwältigend vieler Menschen für Geflüchtete hat es möglich gemacht, die unendlichen vielen praktischen Probleme zu
lösen.
Bei der Unterstützung der Flüchtlinge ist die demokratische Zivilgesellschaft aktiv wie selten zuvor in Deutschland. Unzählige
»stille Helfer« setzen mit ihren vielfältigen und unbürokratischen
Aktionen ein Zeichen für die demokratische Kultur und eine bürgerrechtsorientierte Lösung von Problemen. Ihr Engagement,
das häufig keine politische Parteinahme enthält, steht im Gegensatz zu gesellschaftlicher Passivität und reiner Systemkritik,
aber auch zu naiven Erwartungshaltungen an die Politik. Die
»stillen Helfer« fangen damit Spaltungstendenzen in der Gesellschaft und Defizite der Institutionen auf. Sie haben deutlich gemacht: Ohne die Zivilgesellschaft kommen die vorhandenen Institutionen an ihre Grenzen.
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Podiumsgespräch mit den
MedaillenträgerN
Cem Özdemir

Meine Damen, meine Herren, wir haben einiges über die Medaillenträger gehört, jetzt wollen wir die Medaillenträger selbst zu
Wort kommen lassen. Ich möchte mich erst einmal an Vincent Zimmer, 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 hinwegsetzt, 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?

Vincent Zimmer
Kiron Open Higher
Education gUG

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 beschreiben, wie diese Solidarität genau aussieht. Bei uns kommen auf der einen Seite Fachhochschulen, Universitäten zusammen, 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 Wertegemeinschaft 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 zusammen und erleben, dass sie das gar nicht interessiert, ob der
Staatschef jetzt sagt: Wir nehmen keine Flüchtlinge aus Deutschland, 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.

Moderation: Cem Özdemir | MdB

Cem Özdemir
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Cem Özdemir

Ihr haltet damit der Bürokratie den Spiegel vor. Was müsste
denn jetzt noch geschehen, damit ihr noch mehr Nachahmer
findet?

Vincent Zimmer

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 bürokratischen Prozessen gegenüber, aber ich habe mittlerweile gelernt, 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 ausgeplant sind. Wenn eine Hochschule irgendwas Neues machen
will, sei es für Behinderte, sei es für Flüchtlinge, sei es eine Kinderuni, was auch immer, müssen die erst mal einen Antrag stellen, denn es gibt keinen einzigen Menschen, der nicht ausgelastet und der nicht verplant bis ins Letzte ist. Diese mangelnde
Flexibilität zeigt sich eben dann ganz besonders, wenn Herausforderungen kommen.

Cem Özdemir

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

Vincent Zimmer
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Es war ein leerstehendes Altersheim, auf das wir zufällig gestoßen sind. Es waren damals Akteure, die im unabhängigen Kulturbereich verschiedenste Räume geöffnet haben, die schwellenlose 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 gefunden und somit das Grandhotel Cosmopolis gegründet.

Und was hat das mit Joseph Beuys zu tun?

Georg Heber
Grandhotel
Cosmopolis e.V.

Cem Özdemir

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.

Georg Heber

Ihr habt am Anfang durchaus nicht nur freundliche Reaktionen 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?

Cem Özdemir

Das sind Prozesse, wenn die Regierung die Bürger vor vollendete 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 Nachbarn 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
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Cem Özdemir

Toll, herzlichen Dank. Heiko Mielke von Clowns ohne Grenzen, 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 bestimmt schon oft gestellt. Was antwortet ihr darauf?

Heiko Mielke
Clowns ohne Grenzen
Deutschland e.V.

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 humanitäre 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 Möglichkeit 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.

Cem Özdemir

Jetzt?

Heiko Mielke

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

Cem Özdemir

Und wir hier oben, machen wir da auch mit?

Heiko Mielke

Heiko Mielke
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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 linken 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,
51

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

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 ganzen 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 gelesen 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 sollten.

Cem Özdemir

Das war also ein Mädchen, das sich, als wir nach der Show
mit Musik rausgegangen und nach draußen zu unseren Fahrzeugen gegangen sind, bei mir in meinen Bus unten auf dem Fußboden 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 Betreuungspersonen 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.

Heiko Mielke

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

Cem Özdemir
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Thoralf Höntze
Welcome United 03
des SV Babelsberg

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 aufrechterhalten hat. Das waren ein Haufen – muss man so sagen
– Punks, Verrückte einfach aus der Subkultur. Das ist der Nährboden 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. antirassistische 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.

Cem Özdemir

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

Thoralf Höntze

Nein, das ist nicht die Realität. Wobei ich beobachte - ich bin
nun etwa elf Jahre beim Verein dabei –, es gibt schon eine Entwicklung. 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 ge53

sehen ein ganz wichtiger Aspekt, andererseits ist dieser Verein
schon immer gesellschaftspolitisch engagiert gewesen, das ist
eine Tradition. Wir haben zurzeit in Potsdam eine Gastausstellung, die heißt: Die Wölfe sind wieder da. Rainer Oppolka beschäftigt sich mit der wiedererstarkten Rechten, mit der AfD,
und insofern sehen wir unser Engagement eben auch wirklich
als gesellschaftspolitische Aufgabe.

Thoralf Höntze
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Cem Özdemir

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

Thoralf Höntze

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, seine 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 einer Weile als sicher eingestuft wurde, musst du jetzt wieder zurück. 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.

Cem Özdemir

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 Internationalen Ausschusses des Stuttgarter Gemeinderates und sitzt
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für eine Partei als Stellvertreterin im Bezirksbeirat West. Ich
habe neulich die EVA-Studie gelesen, die sagt über die Strukturen 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 Migrationshintergrund 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 Flüchtlingsunterkunft vor drei Jahren neu eingerichtet werden sollte, hat der Bezirksvorsteher einfach einmal dazu aufgerufen: Wer möchte sich
hier engagieren? Und gleich am ersten Abend platzte der vorgesehene Raum aus allen Nähten, weil sich über 80 Menschen zusammengefunden haben.

Marina Silverii
»die stillen Helfer«

Wir haben dann gleich versucht, Adressen auszutauschen,
ein bisschen zu organisieren und haben ein Folgetreffen vereinbart. Das endete dann so, dass in einem Raum über 300 Personen waren und davon mindestens 80 gehen mussten. Das ist
der Zulauf, den wir immer mehr haben. Vieles hing natürlich einfach auch mit diesen wirklich dramatischen Bildern, die plötzlich
überall auftauchten, zusammen, mit diesen schrecklichen Nachrichten. Die Menschen wollten einfach helfen, ehrenamtlich helfen, die stillen Helfer. Ich bin heute alleine hier, aber ich vertrete
Hunderttausende, was nicht so ganz einfach ist. Aber wie gesagt: Alle, die kommen und helfen, haben die unterschiedlichsten 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
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große Glück, dass der Arzt persönlich ans Telefon ging und ich
ihm die Situation beschrieben habe. Wir haben sofort einen Termin vereinbart, aber auf die Schnelle war kein arabischer Dolmetscher 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 Tolle, das es einfach so geht. 100.000 sind in Freundeskreisen organisiert, aber auch alle anderen sind bereit zu helfen. Das ist
einfach das Wunderschöne. Deswegen herzlichen Dank für diese Verleihung, die Sie Hundertausende Male hier im Lande auf
und ab verteilen müssten.

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 erreicht sie eigentlich nicht. Die Sozialbetreuer vor Ort haben
Schwierigkeiten, an die Frauen ranzukommen, ebenso die Verwaltung. Die Frauen haben einfach kein Forum. Dann kam die
Frage: Was können wir tun? Wie wäre es denn mit einem Frauenfrühstück? Gesagt, getan, zwei Wochen später stand das Projekt. 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 Möglichkeit bieten zu nähen. Das ist ein Rückzugsraum und die Möglichkeit, sich auszutauschen. Es braucht nicht viel. Ich habe
mich gestern bei der Theodor Heuss Stiftung noch einmal ausdrücklich 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 Kinder waren schon da, und die Mutter kam just in dem Augenblick
mit einem – man kann sich das nicht vorstellen – frisch operierten Kind. Der Junge hatte eine Bombenverletzung, die in der
Türkei behandelt worden ist, aber er wurde dann weiter ausgeflogen nach Heidelberg und dort auch operiert. Aus irgendeinem
Grund wurde das Kind nicht mit einem Krankentransport von
Heidelberg hier nach Stuttgart ins Olgahospital gebracht, sondern stand mit dem Taxi vor der Unterkunft. Der Sozialbetreuer
dachte: Oh, was mache ich? und rief mich an. Das ist so eine typische 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

58

Cem Özdemir

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 Oberbürgermeister Fritz Kuhn. Was hat es damit auf sich und stimmt es?

Marina Silverii

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: unbürokratisch und pragmatisch, einfach vor Ort. Aber so still sind
wir nicht. Wir sammeln die Probleme und geben sie weiter, einfach 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 Einrichtung, aber ein bisschen fehlt der Integrationsaspekt. Die Kinder
gehen mittags nach Hause. Ich habe im letzten Sommer zusammen mit Frau Aras versucht, darüber aufzuklären. Sie wollte mir
zuerst gar nicht glauben, dass es keine Möglichkeit gibt, die Kinder 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 Internationalen 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 Stadtgebiet, 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 Projektarbeit der Politik mitgeben. Was kann sie besser machen? Was
sagt Kiron?

Cem Özdemir

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 aktuell 2.500 Studienplätze, 4.000 Mentoren, 1.800 Jobs und Praktika-Angebote abgedeckt. Wenn Sie diese Zahlen nebeneinanderlegen, 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 dieser 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, dafür zu werben, dafür zu arbeiten und eben auch zu unterstützen.
Vielen Dank.

Vincent Zimmer
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Cem Özdemir

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

Heiko Mielke

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.

Cem Özdemir

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

Georg Heber

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

Cem Özdemir

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

Thoralf Höntze

Dort wo rechte Strukturen den Zugriff in Stadtparlamenten
haben, ist beispielsweise erkennbar, dass es Willkommensinitiativen immer schlechter geht und dass gegen Kulturprojekte gearbeitet 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 wiedererstarkenden rechten Rand zurückzudrängen und die Demokratie
deutschlandweit wieder zu stärken. Aus dem einfachen Grund:
Dann würde es diese ganzen Initiativen nicht mehr geben müssen, 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. Herzlichen 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 nachzulesen. Und es gibt ja auch Möglichkeiten, wie man die Organisationen, Initiativen über den Tag hinaus auch noch weiter unterstützen kann. Ich sehe hier auch einige Kollegen aus der Politik
wie Michael Theurer, Stefan Kaufmann, Muhterem Aras und andere, die haben sich viele Notizen gemacht. Da gibt es bestimmt
noch spannende Nachgespräche. Danke an Sie alle.
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Cem Özdemir
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Schlusswort
Gesine Schwan | Vorsitzende des Kuratoriums der Theodor Heuss Stiftung

Flüchtlinge aus Europa herauszuhalten; auf
Abschreckung und Abschiebung.

Am Ende dieser schönen Veranstaltung
habe ich die Chance, allen, die sie vorbereitet haben, von Herzen zu danken. Der Dank
gilt insbesondere Birgitta Reinhardt, die in
diesem Jahr mit ihrer tüchtigen Mitarbeiterin 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 einen herzlichen Dank!

Gerade sollten wir und die Syrer durch
hohen Besuch in einem türkischen Vorzeigelager davon überzeugt werden, dass sie
doch am besten gleich in der Türkei bleiben
sollten, weil sie dort ein schönes Leben führen können. Dabei wird die moralische Dividende 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. Vielmehr werden unter der Hand die Bleibemöglichkeiten 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.

Als wir im Dezember vorigen Jahres unser 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 Festveranstaltung schon »durch«, wie man heute oft im
Medienalltag sagt. Oder bei fortgesetztem
Zuzug in Tempo und Zahl der Monate September bis Dezember des vergangenen Jahres würden die Verhältnisse bis Mai 2016
sehr unübersichtlich geworden und ein Widerwille gegen das Thema »Flüchtlinge« entstanden sein.

Es gelingt gegenwärtig nicht, die europäischen Staaten zu einer solidarischen
Aufnahme von Flüchtlingen zu bewegen.
Bundeskanzlerin und Finanzminister haben
zwar die Macht, weiterhin solidarische europäische Maßnahmen, z.B. eine Schuldenerleichterung für Griechenland, das 95%
seiner Verpflichtungen erfüllt hat, zu verhindern. Aber Macht im Sinne von Hannah
Arendt, Macht, die andere, also die europäischen Nachbarn, ohne Zwang oder Erpressung positiv zu einem gemeinsamen Solidarprojekt motivierte, haben sie offensichtlich nicht. Das ist nicht verwunderlich,
haben beide doch in den vergangenen Jahren selbst solche Solidarität gegenüber Ita-

Nun hat sich die Situation seit Dezember in der Tat sehr geändert. Die Willkommenskultur, die ja in Deutschland keineswegs von der Bundesregierung und auch
nicht von der Bundeskanzlerin initiiert worden, sondern aus der Mitte der Zivilgesellschaft hervorgegangen ist, besteht durchaus weiter fort. Aber die Politik der Bundeskanzlerin und mit ihr der Europäischen
Union hat sich um 180 Grad gedreht und
konzentriert sich jetzt nur noch darauf, die
Schlusswort | Gesine Schwan

64

65

offiziellen Flüchtlingspolitik als beschämend. Eine bessere Politik wäre und ist
möglich, wenn die Zivilgesellschaft es
schafft, den europäischen Regierungen Beine zu machen, ihnen jene Solidarität und
Phantasie abzuverlangen, die sie exemplarisch seit Monaten unter Beweis stellt.
Ohne das zivilgesellschaftliche Engagement
können die Aufnahme und vor allem die folgende partnerschaftliche Integration von
Flüchtlingen in unsere europäischen Gesellschaften gar nicht gelingen.

lien und Griechenland mi Berufung auf das
Dublin-Abkommen immer hart abgelehnt.
Und auch für die Zukunft haben sie gerade eine gemeinsame europäische Bürgschaft für die unabdingbare Finanzierung
einer gesamteuropäischen Flüchtlingspolitik mit europäischer Grenze und gesamteuropäischer Unterbringung gerade wieder
strikt verworfen. Dabei gäbe es eine kluge
Möglichkeit, z. B. mit einem europäischen Fonds
diejenigen europäischen Gemeinden, die bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen, finanziell
zu unterstützen und damit Solidarität bottom up zu fördern. So könnte Europa die
ängstlichen nationalen Regierungen umgehen und einen neuen Wachstumselan aus
der Gastfreundschaft der Bürger hervorgehen lassen.

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 haben, weil sie in der deutschen Flüchtlingspolitik keine zu Ende gedachte Strategie erkennen. Damit haben sie durchaus Recht:
Wieder erleben wir ein kurzsichtiges Improvisieren 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 Bereitschaft in unseren Gesellschaften, die ja
selbst schon viel bunter geworden sind, als
sie vor 30 Jahren waren, freundlich, intelligent, kompetent und mit Phantasie anzupacken 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 wunderbaren Beispiele von Solidarität und Phanta-

Dies würde denen, die in Europa schlecht
dran sind, aber doch solidarisch und aufnahmebereit sein wollen – sie finden sich vor
allem im Süden der EU –, denen, die in Europa 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 Menschen im Mittelmeer ertrinken, und wir Europäer würden die Werte, die wir immer im
Munde führen, auch wirklich leben. Wenn
Präsident Obama mit offensichtlicher politischer Absicht Europas Werte preist, empfinde ich das angesichts der gegenwärtigen
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sie aus der Mitte der Gesellschaft, die wir,
auch gestern im Kolloquium, vorgeführt bekommen haben, zeigen doch, wieviel geistigen Reichtum und wieviel Menschenfreundlichkeit, wieviel Anstand und selbstverständliche Hilfsbereitschaft in unserer Gesellschaft wohnen. Damit erfreuen die Menschen 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 abhängt. Je besser die gewählte Regierung
das versteht, je mehr Solidarität und Phantasie sie endlich selbst aufbringt, desto
mehr wird es gelingen, auch die Verängstigten in Deutschland und in ganz Europa,
denen insgesamt der rasche gesellschaftliche Wandel unheimlich ist, zu beruhigen
und von der Möglichkeit des Gelingens zu
überzeugen. Von Herzen Dank den großartigen Initiativen, dass sie uns alle dazu ermutigen.
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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
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Prof. Dr. Ludwig Theodor Heuss, Vorsitzender des Vorstands 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 Einzelperson, 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 Fluchtproblematik 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 entscheiden 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 Medaillenträger richtete, besonders im Gedächtnis:
»Wie kann man diese Last tragen? Diese Last kann man eigentlich 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 mittlerweile über 8.500 Flüchtlinge in Stuttgart. Die größte Gruppe
kommt aus Syrien. Jede Kommune sucht zurzeit händeringend
nach Standorten, wo Flüchtlingsunterkünfte gebaut werden können. Manch einer denkt, mit der Unterbringung von Flüchtlingen, die zum Beispiel in Stuttgart, aber auch in anderen Kommunen 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 Aufgabe der Integration. Da sind natürlich die Kommunen und damit 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 Behörden, den staatlichen Stellen, der Kommune und den sogenannten freien Trägern, also Caritas, AWO, Evangelische Gesellschaft
in Stuttgart, Diakonie bewältigt werden. Das sind die Organisationen, das sind die Wohlfahrtsverbände, die die Trägerschaft in
den Unterkünften übernehmen, die sich um die soziale Betreuung der Flüchtlinge kümmern.
Was wir festgestellt haben, und nicht nur in Stuttgart, ist die
Tatsache, dass wir es nicht ohne das Engagement der Bürgerinnen 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 voraussetzt. Und das kann nicht von einer Behörde oder von sonstigen 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
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Leistungen erbringen, wir brauchen Sie auch, weil Sie eine Brücke innerhalb der Gesellschaft bilden. Wir brauchen Sie als Multiplikatoren und als Vorbilder. Sie zeigen den Menschen in unserem 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 bewältigen. Es geht um mehr als Raumbeschaffung. Vor uns steht
die noch viel größere Aufgabe der Integration. Sie ist nur in enger 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 Gesamtgesellschaft, 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 beängstigend empfundenen Auswirkungen der Globalisierung,
auch auf die globale Wirkung von jederzeit und überall zu empfangenden Nachrichten/Medien. Sie zeigte dann zunächst die
erschreckende und eher dunkle Seite unseres Landes. Viele positive 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 Einstellung 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 diskussionswürdiger 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, Grundund Hauptschullehrerin, zurzeit Gefahrguttrainerin, ist ein Verein 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 bewegenden Berichte aus solchen kriegs- und unruhegeschüttelten Regionen zeigen: nach den Auftritten von »Clowns ohne Grenzen«
wollen die Kinder nicht mehr Krieg spielen, sondern Clowns
spielen. Manche von ihnen können danach sogar ClownsSchulen 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 Kulturprojekten tätig ist, ist ein ganz anderes, von einer tragenden soziokulturellen Idee geprägtes Projekt. Die Idee: einen Raum zu suchen und zu gestalten, in dem Geflüchtete und Einheimische,
Künstler und Gäste zusammen eine »Soziale Plastik« (nach
Beuys) schaffen, in der sie alle zusammen einen gesellschaftlichen 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 großartige neue Idee zündete bei der Diakonie und nach vielen Anlaufschwierigkeiten 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 Familie geprägt wurde. Er hofft, dass es die heute zu uns Geflüchteten 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 Menschen verlieren kostbare Lebenszeit, weil ihnen zu viele langwierige Anerkennungsprozesse auferlegt werden. Wie kann ihnen
geholfen werden?
Auf einer Konferenz in der Theodor-Heuss-Akademie entsteht die Idee eines Studiensystems, das allein mit dem Internet
arbeitet. Die Idee ist ein digitalen Campus: die Kiron Higher Education, die als einzige Voraussetzung den »glaubhaften Nachweis einer gleichwertigen Schulausbildung und gute Englischkenntnisse« verlangt. Sie besteht aus 2 Jahren ausschließlicher
Online-Lernstufen und erst im dritten Jahr folgt das Präsenzstudium, 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 »digitales Sozialunternehmen« bereits gewonnen hat. Das ermöglicht, die Kurse kostenlos anzubieten. Organisiert wird das Ganze 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 Werbefachmann. 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 Wichtiges 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 Zivilgesellschaft aufweist.
Das bekannteste gelungene Beispiel dafür ist die Fußballmannschaft Welcome United 03 des Sportvereins Babelsberg
03 e.V., einer rein aus Geflüchteten bestehende Mannschaft.
Auf den ersten Blick eine gewöhnungsbedürftige Idee: ein separierendes 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 viele Vereinsmitglieder bei Behördengängen, bieten private Kontakte. 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 zivilgesellschaftlicher Verantwortung und Solidarität.
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Die »Stillen Helfer«, vorgestellt von Marina Silverii, stellvertretend für viele Tausende andere »Stille Helfer«. Ihr Vater ist
Italiener, ihre Mutter Spanierin, sie lebt in Stuttgart, ist Volkswirtin und Politikwissenschaftlerin, hat auf dem Weg vom Ehrenamt für ihre Kinder den Weg direkt in die bürgerschaftliche Arbeit für Geflüchtete gefunden.
Die größte zivilgesellschaftliche solidarische Unterstützung
für Integration hat keine Website, führt keine prominenten Vorstandsnamen auf, sie besteht aus täglich Hunderttausenden von
freiwillig erbrachten Leistungen Einzelner. Sie ist eine fast flächendeckende 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 Demokraten, 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 Würdigungen, 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 Herausforderung 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 vergessen 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 Freiwilligenprojekte, folgende Beispiele: »Ich mache das ziemlich intensiv jetzt
seit fünf Jahren, und ich weiß manchmal nicht, wie ich im nächsten 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.
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In einem kleinteiligeren System könnte das Zusammenleben
viel, viel besser funktionieren, als weiterhin Menschen zu Tausenden in irgendwelchen Container-Unterkünften unterzubringen, die vielleicht noch mal ein bisschen aufgehübscht sind«.

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

hell-dunkles Beispiel

dunkle Beispiele
»Es heißt immer, Freiwilligenarbeit ist super. Ich mag diesen
Terminus Ehrenamtlichkeit nicht so. Wir nennen das Freiwilligenarbeit. 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-Engagement.«
Freundschaften entstehen, sind aber gefährdet bei Abschiebungen.
Probleme: fehlende Arbeitserlaubnis, Kritik am System der
sogenannten »sicheren Herkunftsstaaten«,
zunehmende Konflikte zwischen anerkannten Neu-Flüchtlingen und Menschen, die seit über 8 Jahren auf Arbeitserlaubnis
warten.
Es braucht eine umfassende Sozialreform, Wohnungsbau,
ein Einwanderungsgesetz.

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 womöglich 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 Geflüchteten angenommen. Und die Stadt Potsdam steht hinter dem
Verein.
Seit kurzem gibt es aufgrund der Beteiligung vieler Flüchtlinge 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
Kiron Open Higher Education: helle Beispiele
Dass Kiron aktuell etwa 1.000 Vorlesungen pro Monat seinen
Studenten anbieten kann, das sind, umgerechnet in Lernstunden, etwa 30.000 Stunden, die Menschen, die sonst keine Perspektive und keine Möglichkeit hätten, tatsächlich mit einem Studium verbringen können.
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Erlebnisse im öffentlichen Raum, zum Beispiel im Öffentlichen 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 Geflüchtete sich in einer Gegend nicht zurecht finden.
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dunkle Beispiele
Dass ehrenamtliche Freundeskreise, die in der Arbeit für Geflüchtete entstanden, oft nach längerer Zeit plötzlich vor Problemen stehen, die durch den Zwang zu Professionalisierung, durch
staatliche Vorgaben, zum Beispiel Datenschutz, Verpflichtung
zur Vorlage von polizeilichen Führungszeugnissen bei Tätigkeiten, die sie lange ohne diese Vorgaben ausüben konnten.

Der Reformbedarf ist aber nicht nur in den staatlichen Strukturen festzustellen. Auch die großen und manchmal schwerfälligen Wohlfahrtsverbände stehen vor einem dringenden Reformbedarf. Aber es gilt auch: die »stillen Helfer« können nicht die
Arbeit der Wohlfahrtsverbände ersetzen. Es braucht eine Komplettlösung in einer Hand für alle bei der Integrationsarbeit erforderlichen 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 dürfen, 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 Menschen zugeht. Insbesondere die kommunalen Härtefall-Kommissionen 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 Medaillenträger aus den Bereichen Kunst, Soziokultur, Wissenschaft,
Sport und aus dem großen Bereich der »Stillen Helfer« sind beeindruckende Vorbilder für die große Aufgabe: »Solidarität und Phantasie aus der Mitte der Gesellschaft in Deutschland.«
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anhang

DIE THEODOR HEUSS STIFTUNG IN KÜRZE
Die überparteiliche Theodor Heuss Stiftung wurde 1964 nach dem Tode des ersten Bundespräsidenten 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 damit »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 Amtsführung die Anfänge unserer demokratischen Kultur gestaltet, er hat durch sein ganzes Leben und Werk ein Beispiel demokratisch-liberaler Gesinnung und bürgerschaftlicher Verantwortung gegeben. »Demokratie und Freiheit sind nicht nur Worte, sondern lebensgestaltende
Werte«. Die Theodor Heuss Stiftung will die Erinnerung an die Persönlichkeit und das Lebenswerk 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 fördert 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.
112

113

Senator e.H. Prof. Dr. h.c. mult. Artur Fischer
Wir trauern um unseren langjährigen Förderer Professor Artur Fischer, der uns über Jahrzehnte hinweg finanziell unterstützt hat und damit für die Arbeit der Theodor Heuss Stiftung
eine wichtige und verlässliche Stütze war. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.
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* 31. 	Dezember1919 in Tumlingen
† 27. Januar 2016 in Waldachtal
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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 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.
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Wir trauern um Hans-Dietrich Genscher, der 1990 für sein hervorragendes politisches Lebenswerk 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 lebenslangen Einsatz für den Aufbau und die Festigung einer liberalen demokratischen Ordnung hat
Hans-Dietrich Genscher ungezählte hervorragende und ermutigende Beiträge für das Allgemeinwohl und für das Ansehen unserer Republik in der Welt gegeben.
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Bundesminister a.D. Hans-Dietrich Genscher
* 21. März 1927 in Reideburg
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† 31. März 2016 in Wachtberg-Pech

Bürgermeister a.D. Hans Koschnick
* 2. April 1929 in Bremen

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 Beiträge zu einer neuen Verständigung und schrittweisen Vertrauensbildung und Aussöhnung geleistet. 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 zwischen verfeindeten ethnischen Gruppen neuerlich unter Beweis gestellt. Mit Mut, geduldiger
Vermittlung und persönlicher Integrität leistete er – stellvertretend für uns alle – Taten der Versöhnung und trug damit entscheidend zur Glaubwürdigkeit seiner europäischen Mission bei.

† 21. April 2016 in Bremen
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Dr. Rupert Neudeck
* 14. Mai 1939 in Danzig
† 31. Mai 2016 in Köln

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 ausgezeichnet 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 während ihrer Urlaubszeit in Länder zur Hilfe für Menschen in höchster Not. Hierfür verdienen Rupert Neudeck, seine Ehefrau, alle Mitarbeiter und Helfer des NotärzteKomitees Dank und Anerkennung. Wir werden uns dankbar an ihn erinnern – unsere Gedanken sind bei seiner Familie.
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Prof. Dr. Andreas Flitner

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 gesellschaftlichen 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.

* 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 freundschaftlich 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 Entscheidungen 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 Bestimmungen der Satzung ein außergewöhnliches Beispiel »demokratischen Verhaltens und der Zivilcourage« gegeben. Seine zielbewussten, von liberalen und humanen Überzeugungen getragenen 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.
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Bundespräsident a.D. Walter Scheel
* 8. Juli 1919 in Höhscheid
† 24. August 2016 in Bad Krozingen
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Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts a.D.
Prof Dr. Dr. h.c. mult. Jutta Limbach
* 27. März 1934 in Berlin
† 10.	September 2016 in Berlin
128

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 unterstützt. Wir verlieren mit ihr eine klare, kluge und empathische Ratgeberin, die mit ihren beispielgebenden Beiträgen und Wortmeldungen zur Ausgestaltung unserer Demokratie beigetragen 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.
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Gremien der Theodor Heuss Stiftung
Stand Oktober 2016
Vorstand

Kuratorium

Ludwig Theodor Heuss

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

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

Preisträger

Medaillenträger

Laudatoren und Redner

Vom rechten Gebrauch der Freiheit

Georg Picht (Bildungsreform);

Evangelische Volksschule Berchtes-

Hildegard Hamm-Brücher

Aktion Sühnezeichen (Aussöhnung)

gaden (internationale Verständigung,

(Einführung, Begründung und

Schulpartnerschaft mit der dänischen

Verleihung);

Mittelschule in Aarhus);

Ludwig Raiser (Festvortrag);

Jugendrotkreuz Roding

Carl Friedrich von Weizsäcker

(mit Emil Bayerl; Hilfsdienste

(Schlusswort)

1965

Jahresthema

»Übungsfeld des Gemeinsinns«);
Peter Löser-Gutjahr und Heinrich
Sievers (Schülermitverwaltung)

1966

Über den Mut, den ersten Schritt zu tun

Marion Gräfin Dönhoff (demokrati-

Wendelin Forstmeier (Verbesserung

Hildegard Hamm-Brücher

sches Verantwortungsgefühl und

der Landschulverhältnisse);

(Einführung, Begründung und

vorbildlicher politischer Stil);

Ehrengard Schramm (Hilfsaktion

Verleihung);

Bamberger Jugendring (Gegen

für griechische Waisen);

Golo Mann (Festvortrag);

Rassenhass und Intoleranz)

Bund Deutscher Pfadfinder (Neue

Hellmut Becker (Schlusswort)

Wege in der politischen Bildungsarbeit)

1967

Verantwortung ist Bürgerpflicht

Wolf Graf von Baudissin

Aktion »Student aufs Land«

Hildegard Hamm-Brücher (Einführung,

(Demokratisierung in der Bundeswehr);

(Bildungspolitik);

Begründung und Verleihung);

Ludwig Raiser (Ostpolitik)

Rainer Wagner

Klaus von Bismarck (Festvortrag)

(Schülerzeitschrift »Gabelmann«)
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1968

Demokratie glaubwürdig machen

Gustav Heinemann (Beispiel für

Karin Storch (Abiturrede zur

Waldemar Besson (Begrüßung);

vorbildliches demokratisches

Demokratisierung der Schule);

Anton Jaumann (Grußwort); Herbert

Verhalten)

Helferkreis zur Betreuung ausländi-

Hohenemser (Grußwort); Hildegard

scher Zeugen in den KZ-Prozessen

Hamm-Brücher (Begründung und

(Hilfe und Verantwortung)

Verleihung); Ralf Dahrendorf
(Festvortrag); Gustav Heinemann
(Dank der Preis- und Medaillenträger),
Karin Storch, Frau Wirth; Adolf
Butenandt (Schlusswort)

1969

Konflikte – Ende oder Anfang der Demokratie

Günter Grass (politische Auseinander-

Gisela Freudenberg (Demokratisie-

Hildegard Hamm-Brücher (Einführung,

setzung mit radikalen Gruppen);

rung des Schulwesens);

Begründung und Verleihung); Günter

Hans Heigert (Bekenntnis zu einem

Christel Küpper (Friedensforschung)

Grass, Hans Heigert, Hans Wolfgang

weltoffenen Katholizismus);

Rubin (Colloquium der Preisträger);

Hans Wolfgang Rubin (erste realisti-

Hans-Jochen Vogel (Schlusswort)

sche Einschätzung westdeutscher
Ostpolitik)

1970

Demokratisch leben

Walter Scheel (Grußwort);

Bürgeraktion zum Schutze der

Lebenshilfe für geistig Behinderte

Demokratie e.V. (sachliche Aus-

e.V. (Beispiel für die Entwicklung eines

Hildegard Hamm-Brücher (Begrün-

einandersetzung mit rechtsradikalen

demokratischen Bewusstseins für die

dung und Verleihung);

Gruppen)

Mitverantwortung für hilflose

Hartmut von Hentig (Festvortrag);

Mitglieder der Gesellschaft);

Hans-Jochen Vogel (Schlusswort)

Barbara Just-Dahlmann (öffentliche
Auseinandersetzung um gesellschaftspolitische Reformen)

1971

Mehr Demokratie braucht mehr Demokraten

Walter Scheel

Hans-Hermann Stührenberg

Waldemar Besson (Begrüßung);

(Mut zu demokratischer Verant-

(Leitplankenstudie);

Hans-Jochen Vogel (Grußwort);

wortung); Aktion Junge Menschen

Aktion Bildungsinformation e.V.,

Adolf Butenandt (Begründung);

in Not (Betreuung junger Strafge-

Stuttgart (Kritik und Kontrolle des

Theo Sommer (Festvortrag); Helmut

fangener)

Fernlehrwesens)

Jung (Dank eines Preisträgers);
Hildegard Hamm-Brücher
(Schlusswort)
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Demokratie verantworten

1972

Alois Schardt und die Redaktionsge-

Verband für Praktizierte Humanität

Conrad Ahlers (Begrüßung); Gerhard

meinschaft der ehemaligen Wochen-

e.V., Hamburg (sozialpädagogisches

Hess (Gedenken an Waldemar

zeitschrift »Publik« (offener Dialog in

Experiment, mit und unter jungen

Besson); Karl-Gotthart Hasemann,

der katholischen Kirche)

Menschen gegenseitige Hilfe und

Helmut Lindemann, Karl-Hermann

Verständigung zu aktivieren);

Flach, Hans Heigert, Alois Schardt

PROP-Alternative e.V., München

(Diskussion); Hildegard Hamm-Brü-

(Beratung und Betreuung drogenab-

cher (Begründung und Verleihung);

hängiger Jugendlicher);

Hellmut Becker (Schlusswort)

Verein zur Förderung von Gemeinwesenarbeit e.V., München (Aktivierung
von Bewohnern eines neuen Wohnbaugebietes zu Hilfsaktionen, Jugendbetreuung und Erwachsenenbildung)
Hans-Jochen Vogel (Begrüßung);
Der lange Weg vom Untertan zum mündigen Bürger

Der mündige Bürger (mit Sachkunde,

Christian Wallenreiter (demokra-

Gustav Heinemann (Ansprache);

Phantasie und Initiative zur Abwehr von

tisches Engagement als Intendant

Hildegard Hamm-Brücher

Gefahren für die Demokratie)

des Bayerischen Rundfunks);

(Begründung und Verleihung)

1973

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)

1974

Demokratie aktiv legitimieren

Initiativgruppe zur Betreuung

Dorothee Sölle (aus christlicher

Karl-Gotthart Hasemann (Begrüßung);

ausländischer Kinder e.V., München

Verantwortung motiviertes und von

Hans Maier (Grußwort); Georg

(Einsatz für die Situation und die

persönlicher Zivilcourage getragenes

Kronawitter (Grußwort); Hildegard

Probleme der Gastarbeiterkinder);

Engagement zur Erneuerung des

Hamm-Brücher (Begründung und

Initiativkreis ausländischer Mitbürger

gesellschaftlichen Zusammenlebens);

Verleihung); Irmgard Geiselberger,

und Spiel- und Lerngruppen für

Thea Gerstenkorn (beispielgebendes

Gertrud Scharr, Dorothee Sölle

Gastarbeiterkinder e.V., Augsburg

Engagement in einer ländlichen

(Dankesworte); Willy Brandt (Festvor-

(lebensnahe Lösung der Probleme

Gemeinde)

trag); Georg Picht (Schlusswort)

ausländischer Arbeitnehmer und ihrer
Familien)
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1975

Weltverantwortung und individuelle Lebenschancen

1977

1976

Demokratie im Wahlkampf

Arbeitsgemeinschaft für Friedensdienste Laubach e.V. (jahrelange

Georg Kronawitter (Grußwort); Ralf

vität – Altstadtsanierung Regensburg)

Initiativen im Bereich aktiver

Dahrendorf (Festvortrag); Hildegard

Egon Bahr (politisches Engagement

Friedensdienste);

Hamm-Brücher (Begründung und

Modellversuch (beispielhafte

Verleihung); Helmut Wilhelm, Rüdiger

Bemühungen um das Bewusstmachen

Mack, Peter Steenpaß (Dankesworte);

der Verantwortung für Entwicklungshilfe)

Hellmut Becker (Schlusswort)

Es wurden keine Medaillen verliehen

Paul Noack (Begrüßung); Eckhard

in der Berlin-, Deutschland-, Ost- und

Müller-Heydenreich (Grußwort);

Entwicklungspolitik);

Theodor Eschenburg (Festvortrag);

Burkhard Hirsch (beispielhafte

Hildegard Hamm-Brücher (Begrün-

Initiativen als Parlamentarier und

dung und Verleihung); Egon Bahr,

persönliches Engagement zur Stärkung

Burkhard Hirsch (Dankesworte);

der parlamentarischen Demokratie)

Hans Heigert (Schlusswort)

Walter Scheel (Begrüßung und

Grundwerte der Demokratie: Initiative und

Karl Werner Kieffer (beispielhafte

Karl Klühspies (beispielhaftes

Verantwortung

sozial- und gesellschaftspolitische

persönliches Engagement im Bereich

Festvortrag); Hildegard Hamm-Brücher

Initiativen als Unternehmer);

der Münchner Städteplanung);

(Begründung und Verleihung)

Dieter Fertsch-Röver (beispielhaftes,

Gesellschaft für Sozialwaisen e.V. –

von demokratischem Verantwortungs-

GESO (vorbildliche Tätigkeit zugunsten

gefühl geleitetes Handeln als

familienloser Kinder)

selbstständiger Unternehmer);
Modellversuch Berufseingliederung
und Berufsausbildung »Lernbehinderter« der Handwerkskammer Mittelfranken (beispielhaftes Bemühen,
lernschwachen und lernbehinderten
Schulabgängern, Übergang und Eingliederung ins Berufsleben zu ermöglichen)
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Karl-Gotthart Hasemann (Begrüßung);

Forum Regensburg e.V. (hervorragendes Beispiel für praktische Bürgerakti-
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1978

Verteidigung der Freiheit

Helmut Schmidt (hervorragendes

Manfred Rommel (beispielhaftes und

Helmut Schmidt (Ansprache); Carl

Beispiel bei der Verteidigung unseres

ermutigendes Bemühen, in der

Friedrich von Weizsäcker (Festvortrag);

freiheitlich-demokratischen Rechts-

geistigen und politischen Auseinander-

Hildegard Hamm-Brücher (Begründung

staates gegen terroristische Gewalttaten)

setzung unserer Zeit unbeirrbar

und Verleihung)

demokratische, von Liberalität,
Toleranz und Gerechtigkeit geprägte
Positionen zu vertreten und bei
konkreten Anlässen danach zu
handeln); Alfred Grosser (langjähriges
Engagement für die deutsch-französische Verständigung und für sein
unbeirrbares Eintreten für die Werte
und Würde des liberal-demokratischen
Rechtsstaates); Johannes Hanselmann
(wiederholtes, weit in den gesellschaftlichen Bereich hineinwirkendes
Eintreten für Toleranz, Gerechtigkeit
und Mitmenschlichkeit)

1979

Bürgerengagement für Europa

Stadt Castrop-Rauxel (fast 30jähriges

Hilfsaktion Bretagne (engagierter

Hildegard Hamm-Brücher (Rückblick

Engagement in städtepartnerschaftli-

Einsatz 1978 anlässlich der Ölkata-

15 Jahre Theodor-Heuss-Preis); Paul

cher europäischer Zusammenarbeit)

strophe vor der bretonischen Küste);

Noack (Begrüßung); Guido Brunner

Lilo Milchsack (beispielgebendes

(Festvortrag); Hildegard Hamm-Brücher

Engagement für die deutsch-englische

(Begründung und Verleihung);

Verständigung);

Manfred Rommel (Schlusswort)

Hans Paeschke (langjähriges
Engagement als Herausgeber des
»Merkur« – Deutsche Zeitschrift für
europäisches Denken)

1980

Verantwortung für den Nächsten

Nachbarschaftshilfen Unterschleiß-

persönlichen Engagements als Anwalt

heim-Oberschleißheim, Garching,

Eberhard Richter (Festvortrag);

des Kindes und als Lobby zur

Hochbrück, Sozialdienst Unterpfaf-

Hildegard Hamm-Brücher

Durchsetzung von Kindesrechten);

fenhofen-Germering (für ihr jahrelan-

(Begründung und Verleihung);

Horst Eberhard Richter (vielfältiges

ges soziales Engagement auf

Gerhart R. Baum (Schlusswort)

und unermüdliches Engagement als

nachbarschaftlicher Ebene); Gerhard

Wissenschaftler und Praktiker in der

Mauz (beispielhaftes Engagement als

Sozialarbeit)

kritischer und verantwortungsbewusster Journalist); Deutsch-Türkischer
Kindertreff (Hilfe und Unterstützung
für das Zusammenleben von
deutschen und Ausländerkindern)
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Paul Noack (Begrüßung); Horst

terre des hommes (neue Formen
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Es wurde kein Preis verliehen

1981

Arbeitslosigkeit - Herausforderungen in der Zukunft

Arbeitslosen-Initiative Stuttgart

Hildegard Hamm-Brücher (Begrün-

(beispielhaftes Engagement bei der

dung und Verleihung); Wolfgang J.

Linderung von Problemen längerfristi-

Mommsen (Gedanken zum Jahresthe-

ger Arbeitslosigkeit);

ma);

Projekt JUBA – Jugend – Bildung –

Otto Kreye (Gedanken zum Jahresthe-

Arbeit der Philips Werke Wetzlar

ma); Ansgar Skriver (Gedanken zum

(beispielhafte unternehmerische

Jahresthema); Klaus Waldmann

Initiative der Ausbildungshilfe für

(Gedanken zum Jahresthema); Kurt

schwer vermittelbare Jugendliche);

Oeser (Gedanken zum Jahresthema)

Juniorenarbeitskreis Hassberge der
Industrie- und Handelskammer
Würzburg/Schweinfurt (besonderes
Engagement zur Überwindung von
Jugendarbeitslosigkeit)

1982

Frieden wahren, fördern und erneuern

Kammer für öffentliche Verantwor-

Verein für Friedenspädagogik

Hildegard Hamm-Brücher (Begrün-

tung in der Evangelischen Kirche

Tübingen (bemerkenswerter Einsatz

dung und Verleihung); Trutz Rendtorff

Deutschland (für ihre Denkschrift

in der theoretischen und praktischen

(Dank und Überleitung zur Diskussi-

»Frieden wahren, fördern und

Friedensarbeit unter dem Motto

onsrunde); Jürgen Schmude, Wolfgang

erneuern«, mit der sie eine ungewöhn-

»Zur Friedensfähigkeit erziehen«);

Huber, Friedrich Vogel, Liselotte

lich kontroverse Diskussion aufgegrif-

Gemeinde Meeder (traditionelle

Funcke, Hermann Kunst, Trutz

fen, vertieft und weitergeführt hat)

Bemühungen um den Frieden – seit

Rendtorff (Diskussionsrunde), Paul

1650); Klaus Peter Brück und Karl

Noack (Moderation); Hans-Jochen

Hofmann (für ihr Engagement im

Vogel (Schlusswort)

Lehrerfortbildungsprojekt Soweto/Südafrika – Zusammenarbeit zwischen deutschen und südafrikanischen Lehrern)

1983

Fremde als Nachbarn – Nachbarn als Fremde

Es wurde kein Preis verliehen

Renate Weckwerth und die »Regionale

(Begründung und Verleihung);

scher Kinder und Jugendlicher«

Tobias Brocher (Festvortrag)

(Betreuung und Förderung junger Ausländer); Gesellschaft für christlich-jüdische 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 (langjähriges Engagement zur Integration
türkischer Jugendlicher in Berlin)
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Hildegard Hamm-Brücher

Arbeitsstelle zur Förderung ausländi-
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1984

Politischer Stil in der demokratischen

Richard von Weizsäcker (hervorragen-

Liselotte Funcke (beispielgebendes

Walter Scheel (Begrüßung und

Auseinandersetzung

des Beispiel in der demokratischen

Engagement in der Ausländerarbeit);

Festansprache); Hildegard Hamm-

Auseinandersetzung und im Umgang

Ruth Leuze (beispielhafter Einsatz als

Brücher (Begründung und Verleihung);

mit politisch Andersdenkenden)

Datenschutzbeauftragte); Bund der

Hans-Jochen Vogel (Schlusswort)

Jugendfarmen und Aktivspielplätze
e.V., Stuttgart (beispielhaftes
Engagement in der freien Jugendarbeit); Stiftung Die Mitarbeit (jahrzehntelanges Engagement als Förderer von
Bürgerinitiativen)

1985

Verantwortung für die Freiheit

1986

Mut zum Erinnern – Kraft zur Versöhnung

Karlheinz Böhm (und die Stiftung
»Menschen für Menschen« für ihr Enga-

Hildegard Hamm-Brücher (Begrün-

Politiker und Gewerkschafter, als

gement, Menschen in höchster Not vor

dung und Verleihung); Hartmut von

Parlamentarier und katholischer Christ)

dem Hungertod zu retten); Rupert

Hentig (Festvortrag); Georg Leber

Neudeck (beispielhafter Einsatz bei der

(Dank des Preisträgers); Rupert

Rettung und Versorgung von Flüchtlin-

Neudeck (Dank eines Medaillen-

gen in Asien und in Afrika)

trägers)

Werner Nachmann (jahrzehntelange

Arbeitsgemeinschaft Juden und

Manfred Rommel (Begrüßung);

tapfere und geduldige Bemühungen um

Christen beim Deutschen Evangeli-

Annemarie Renger (Grußwort);

den jüdisch-deutschen Aussöhnungs-

schen Kirchentag (Abbau gegenseiti-

Hildegard Hamm-Brücher (Begrün-

prozess und den Versuch eines neuerli-

ger Vorurteile im deutsch-jüdischen

dung und Verleihung); Werner

chen Zusammenlebens von Juden und

Verhältnis); Tadeusz Szymanski

Nachmann (Dank des Preisträgers);

Deutschen)

(unermüdlicher Einsatz als Betreuer

Martin Stöhr, Edna Brocke, Tadeusz

und Gesprächspartner für Besucher-

Szymanski, Rolf Hanusch, Martina

gruppen in Auschwitz. Er war selbst

Radlmayr, Erwin Essl (Dank der

Häftling in Auschwitz, Groß-Rosen und

Medaillenträger); Lothar Späth

Buchenwald); Förderverein Internatio-

(Schlusswort)

nale Jugendbegegnungsstätte Dachau
e.V. (Betreuung und Begleitung junger
Menschen beim Besuch des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau);
Hartmut Peters und das Schüler-Lehrer-Projekt »Juden besuchen Jever«
(Engagement um deutsch-jüdische
Aussöhnung am Beispiel der eigenen
Heimatstadt); Erwin Essl (Engagement
zur Verbesserung des deutsch-sowjetischen Verhältnisses)
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Georg Kronawitter (Begrüßung);

Georg Leber (jahrzehntelanges
Engagement als demokratischer
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1987

Verantwortung für Natur und Leben – Versöhnung

Klaus Michael Meyer-Abich (Impulse

Dieter Menninger und der Rheinisch-

Hildegard Hamm-Brücher (Begrü-

zwischen Ökonomie und Ökologie

zur Begründung der theoretischen und

Bergische Naturschutzverein e.V.

ßung); Helmut Engler (Grußwort);

praktischen ökologischen Verantwor-

(vorbildliches Engagement im Bereich

Manfred Rommel (Grußwort); Ernst

tung des Menschen für seine Umwelt);

des örtlichen Umwelt- und Naturschut-

Ulrich von Weizsäcker (Begründung);

Ralf-Dieter Brunowsky und Lutz Wicke

zes); Max Himmelheber (vielfältiges

Klaus Michael Meyer-Abich, Ralf-

(Autoren des Buches »Der Ökoplan –

und langjähriges Engagement als

Dieter Brunowsky, Lutz Wicke, Dieter

Durch Umweltschutz zum neuen

ökologisch verantwortungsbewusst

Menninger, Max Himmelheber,

Wirtschaftswunder«)

handelnder Unternehmer und als

Michael Arnold (Dank und Berichte

beispielhafter Mäzen für grundlegende

der Preis- und Medaillenträger);

geistige, philosophische und kulturelle

Hans-Jochen Vogel (Schlusswort)

Initiativen); Stadt Rottweil (Erprobung
und Entwicklung einer umweltfreundlichen kommunalen Energie- und

1988

Müllentsorgungspolitik)

Manfred Rommel (Grußwort);

Grenzgänger zwischen Macht und Geist – zwischen

Walter Jens (hervorragendes

Klaus von Dohnanyi (persönlicher

Macht und Verantwortung

Lebenswerk als radikal-demokratisch

Einsatz zugunsten einer gewaltfreien

Hildegard Hamm-Brücher (Begrün-

engagierter Schriftsteller und

Lösung des kurz vor einer unabsehbar

dung und Verleihung); Walter Jens,

entschiedener Mahner für aufgeklärtes

gewalttätigen Auseinandersetzung

Inge Jens (Ansprachen der Preisträ-

politisches Denken und humanes

stehenden Konfliktes in der Hambur-

ger); Klaus von Dohnanyi (Dank des

Handeln); Inge Jens (Anstöße zur

ger Hafenstraße)

Medaillenträgers); Kurt Biedenkopf
(Schlusswort)

gemeinsamen politischen Verantwortung von Frauen und Männern)

1989

Frieden – Gerechtigkeit – Bewahrung der Schöpfung

Carl Friedrich von Weizsäcker (für

Es wurden keine Medaillen vergeben

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

seine über 40 Jahre geleisteten,

Lothar Späth (Grußwort); Manfred

weltweit anerkannten, vielfältigen und

Rommel (Grußwort); Hans-Jochen

engagierten Beiträge zu den Mensch-

Vogel (Grußwort); Winfried Zehetmeier

heitsthemen Frieden – Gerechtigkeit -

(Grußwort); Friedrich-Wilhelm Kiel

Bewahrung der Schöpfung)

(Grußwort); Rita Süssmuth (Grußwort);
Hildegard Hamm-Brücher (Begründung und Verleihung); Carl Friedrich
von Weizsäcker (Festvortrag); Helmut
Schmidt (Schlusswort)
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1990

Für Menschenrechte – gegen Extremismus

Hans-Dietrich Genscher (für sein

Hermann Lutz (beispielhaftes

Manfred Rommel (Begrüßung);

hervorragendes politisches Lebens-

staatsbürgerliches und gesellschaftli-

Richard von Weizsäcker (Ansprache

werk, für seine Bemühungen um eine

ches Engagement, Eintreten für den

des Bundespräsidenten); Paul Noack

friedliche Überwindung der Teilung

Rechtsstaat, demokratische Haltung

und Hildegard Hamm-Brücher

Deutschlands und Europas, für seinen

als Vorsitzender der Gewerkschaft der

(Begründung und Verleihung);

engagierten Einsatz gegen jede Form

Polizei); die Schülervertretung und

Hans-Dietrich Genscher, Hermann

des Extremismus)

der Vertrauenslehrer Wunibald Heigl

Lutz, Wunibald Heigl (Dank der

des Werner-von-Siemens-Gymnasi-

Preis- und Medaillenträger); Hans-

ums in München (beispielgebender

Jochen Vogel (Schlusswort)

und ausdauernder Einsatz in der
Auseinandersetzung mit ausländerfeindlichen und rechtsextremistischen
Tendenzen in und außerhalb der Schule)
Die friedlichen Demonstranten des Herbstes 1989 in

1991

der damaligen DDR

Christian Führer, Joachim Gauck,

Paul Noack (Begrüßung); Erwin Teufel

David Gill, Anetta Kahane, Ulrike

(Grußwort); Hans-Jochen Vogel

Poppe, Jens Reich (für ihre hervorra-

(Grußwort); Hildegard Hamm-Brücher

genden Beiträge vor und während der

(Begründung und Verleihung); Manfred

friedlichen Revolution und Selbstbe-

Stolpe (Ansprache); Rita Süssmuth

freiung in der ehemaligen DDR)

(Ansprache); Gespräch am »Runden
Tisch« mit den 6 Medaillenträgern
und Claus-Jürgen Roepke (Moderation);

1992

Manfred Rommel (Schlusswort)
Das vereinte Deutschland demokratisch gestalten –

Ausländerbeauftragte in den

Die deutsch-polnische Initiative »Via

Paul Noack (Begrüßung); Klaus von

Rechtsextremismus und Ausländerhass überwinden

Bundesländern und kommunalen

Regia« in Görlitz und Zgorzelec (für

Trotha (Grußwort); Hildegard

Körperschaften (für ihren engagierten

ihre Bemühungen um ein gutnachbarli-

Hamm-Brücher (Begründung und

Einsatz bei der Betreuung, Beratung

ches Zusammenleben von Deutschen

Verleihung); Daniel Zeller, Gottfried

und Unterstützung ausländischer

und Polen); Brandenburger Schülerin-

Semmling, Almuth Berger, Sedat

Arbeitnehmer sowie Asylsuchender

nen und Schüler sagen NEIN zu

Cakir, Barbara John, Gerda Püttmann,

und Flüchtlinge)

Gewalt und Extremismus (für ihr

Anette Köppinger (Dank und

Engagement bei der Auseinanderset-

Vorstellung der Preis- und Medaillen-

zung mit Fremdenfeindlichkeit)

träger); Claus-Jürgen Roepke
(Moderation); Klaus Kinkel (Ansprache); Johannes Rau (Ansprache);
Manfred Rommel (Ansprache); Heinz
Eggert (Schlusswort)
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1993

Auf der Suche nach einem europäischen Zuhause

Václav Havel (für sein lebenslanges,

Europäische Stiftung Kreisau/

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

mutiges und konsequentes Engage-

Krzyzowa (für ihr beispielgebendes

Erwin Teufel (Grußwort);

ment für Freiheit, Wahrhaftigkeit und

Engagement, am früheren Familien-

Manfred Rommel (Grußwort);

Menschenwürde)

wohnsitz von Helmuth James Graf

Hildegard Hamm-Brücher (Begründung

Moltke eine europäische Begegnungs-

und Verleihung); Richard von Weizsä-

stätte zu errichten); Frédéric Delouche

cker und Václav Havel (Gespräch);

und die 12 Historiker des »Europäi-

Hans-Jochen Vogel (Schlusswort)

schen Geschichtsbuches« (für ihr
Engagement unter mühsamen Verständigungsschwierigkeiten in achtjähriger Zusammenarbeit ein Geschichtsbuch für Schulen in Europa zu
erarbeiten); Klasse 12b der Freien
Waldorfschule in Mannheim und ihr
Lehrer Anton Winter (für ihr Rumänienprojekt)

1994

Wege aus der Politikverdrossenheit

Der 25. Deutsche Evangelische

Hanna-Renate Laurien (für ihr

Paul Noack (Begrüßung); Manfred

Kirchentag in München (für sein

demokratisches Engagement in vielen

Rommel (Grußwort); Dieter Spöri

überzeugendes Beispiel, wie wechsel-

politischen Ämtern und Verantwor-

(Grußwort); Hildegard Hamm-Brücher

seitiger Entfremdung zwischen Bürgern

tungsbereichen und ihre Zivilcourage

(Begründung und Verleihung); Erika

und ihren Repräsentanten durch faire

und innere Unabhängigkeit); Wolfgang

Reihlen, Ernst Benda, Annemarie

Auseinandersetzungen, Zuhörbereit-

Ullmann (für sein mutiges und beispiel-

Schönherr, Erhard Eppler, Marion

schaft und gegenseitige Offenheit

gebenden Engagement im gewaltfreien

Hahn (Diskussion der Preisträger);

begegnet werden kann)

Widerstand gegen das DDR-Regime

Ernst Elitz (Moderation); Helmut

und bei der Überwindung der

Schmidt (Schlusswort)

Entfremdung zwischen Deutschen aus
Ost und West); Peter Adena (für sein
neue Wege erprobendes Engagement
bei der Verbesserung von Bildungsund Ausbildungschancen; Frauenbrücke 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 Überwindung von Lethargie, Frustration und
Gewaltbereitschaft in der Schule)
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1995

Taten der Versöhnung

Hans Koschnick (für sein jahrzehnte-

Schüler Helfen Leben (für ihren

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

langes politisches Engagement im

außergewöhnlichen humanitären

Manfred Rommel (Grußwort); Erwin

Dienste der Versöhnung, vor allem

Einsatz in den Bürgerkriegsregionen

Teufel (Grußwort); Jens Reich

mit Polen und Israel);

im ehemaligen Jugoslawien);

(Gedanken zum Jahresthema);

Helmuth Rilling (für sein jahrzehnte-

Initiative »Christen für Europa« mit

Hildegard Hamm-Brücher (Begrün-

langes musikalisches Wirken im

ihrem Projekt »Freiwillige Soziale

dung der Medaillen); Marcus Bierich

Dienste der Versöhnung, vor allem in

Dienste Europa« (initiiert von Pater

(Begründung Helmuth Rilling);

Ländern Osteuropas und in Israel)

Rieth leisten junge Erwachsene aller

Burkhard Hirsch (Begründung Hans

Konfessionen ein freiwilliges soziales

Koschnick); Jens Reich, Hans

Jahr an den Brennpunkten sozialer

Koschnick, Julia Koch, Christian

Nöte in Europa)

Bodewig, Katharina Fenner, Alexander
Schug (Diskussion der Preis- und
Medaillenträger zum Jahresthema);
Ernst Elitz (Moderation); Richard von
Weizsäcker (Schlusswort)

1997

1996

Aufeinander zugehen – Mut zum Dialog

Ignatz Bubis (für seine beispielhaften

Cem Özdemir (für sein beispielhaftes

Manfred Rommel (Begrüßung); Erwin

Bemühungen, den Dialog mit

Engagement zum Abbau von

Teufel (Grußwort); Wolfgang Huber

gesellschaftlichen Gruppen und vor

Vorurteilen, Berührungsängsten und

(Gedanken zum Jahresthema);

allem jungen Leuten zu suchen)

Feindseligkeiten zwischen türkischen

Hildegard Hamm-Brücher (Begrün-

und deutschen Bürgerinnen und

dung und Verleihung); Gabriele Baum,

Bürgern); Maria von Welser (für ihr

Fatima Karabegovic, Frauke Postel,

unermüdliches Engagement als

Cem Özdemir, Maria von Welser,

Leiterin des Frauenjournals »Mona

Ignatz Bubis (Gespräch der Preis- und

Lisa«); Friedensdorf Storkow (für ihr

Medaillenträger zum Jahresthema);

Bemühen, fremdenfeindliche Konflikte

Richard von Weizsäcker (Moderation);

und Übergriffe abzubauen)

Hans-Jochen Vogel (Schlusswort)

Globaler Wettbewerb und sozialer Zusammenhalt –

Ralf Dahrendorf (für sein politisches

Stephan Reimers und das Hamburger

Paul Noack (Begrüßung); Wolfgang

unvereinbar?

und geisteswissenschaftliches

Spendenparlament (für ihr Engage-

Schuster (Grußwort); Erwin Teufel

Lebenswerk und Engagement beim

ment bei der Realisierung neuer

(Grußwort); Klaus von Dohnanyi

Aufbau und der Ausgestaltung einer

Formen sozialer Solidarität durch Hilfe

(Laudatio); Hildegard Hamm-Brücher

neu zu schaffenden Staats- und

zur Selbsthilfe); Helmut Becker und

(Begründung und Verleihung); Ralf

Gesellschaftsordnung und als

der DöMAK Tauschring in Halle (für

Dahrendorf (Gedanken zum Jahres-

Promotor eines politisch und kulturell

ihre Initiative, einen bargeld-

thema); Stephan Reimers, Helmut

vereinten Europas)

losen Kreislauf von Angebot und

Becker, Dieter Baumhoff (Berichte der

Nachfrage geldwerter Leistungen in

Medaillenträger über ihre Arbeit);

Gang zu bringen); Dieter Baumhoff

Richard von Weizsäcker (Schlusswort)

und der Jugendselbsthilfe-Projektverbund ZUKUNFT BAUEN, Berlin (für ihr
Aufbauwerk zur Förderung, Betreuung
und Qualifizierung sozial benachteiligter und gefährdeter Jugendlicher)
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Hans Küng (für sein unermüdliches,

Peter Eigen (Gründer von Transparency

Richard von Weizsäcker (Begrüßung);

weltweit und zuhaus

lebenslanges Engagement in

International e.V. für sein großes

Wolfgang Schuster (Grußwort); Erwin

religiösen, philosophischen und

Engagement bei der Bekämpfung der

Teufel (Grußwort); Hildegard

ethischen Existenzfragen)

internationalen und nationalen

Hamm-Brücher (Begründungen und

Korruption); Deutsch-Russischer

Verleihung); Carl Friedrich von

Austausch e.V., Berlin (für ihr En-

Weizsäcker (Laudatio und Gedanken

gagement, Bürgerinnen und Bürger in

zum Jahresthema); Stefanie Schiffer,

Russland nach dem Zusammenbruch

Rudi Piwko, Peter Eigen, Rejio

des Sowjet-Systems beim Aufbau

Wilenius, Eginhard Fuchs, Elke Urban

demokratischer Gesellschaftsstruktu-

(Berichte der Medaillenträger über ihre

ren zu beraten und zu unter-

Arbeit); Hans Küng (Schlusswort)

1998

Auf der Suche nach einem neuen Ethos –

stützen); Europäisches Forum für
Freiheit im Bildungswesen e.V. (für
sein bildungspolitisches Engagement,
insbesondere für die Unterstützung
beim Aufbau mittel- und osteuropäi-

1999

scher Bildungssysteme)
Jürgen Habermas (für sein lebenslan-

Belziger »Forum gegen Rechtsradika-

Stiftung. Auf dem Weg zu einer demokratischen

ges, prägendes Engagement in der

lismus und Gewalt« e.V. und

Klaus von Trotha (Grußwort);

Bürgergesellschaft

öffentlichen Diskussion um die

»Netzwerk für ein tolerantes

Hildegard Hamm-Brücher (Einführung

Entwicklung von Demokratie und

Eberswalde« (für ihren beispielhaften

zum Jahresthema); Jutta Limbach

gesellschaftlichem Bewusstsein und

bürgergesellschaftlichen Einsatz gegen

(Laudatio); Peter Kiep, Norbert Jung,

damit für das Anwachsen einer

Gewalt, Rechtsextremismus und

Uta Leichsenring, Bernd Wagner,

politischen Kultur nach demokrati-

Fremdenfeindlichkeit); Uta Leichsen-

Dorothea Lemke, Ruth Zenkert

schen Wertvorstellungen)

ring und Bernd Wagner (für ihr

(Berichte der Medaillenträger über

mutiges und konsequentes Engage-

ihre Arbeit); Jürgen Habermas

ment gegen Fremdenfeindlichkeit,

(Schlusswort)

Rassismus und rechtsextremistische
Gewalt); Deutscher Frauenring e.V.,
Landesverband Thüringen und Gisela
Poelke, Landesvorsitzende SchleswigHolstein (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 heimatlosen Straßenkinder in Bukarest)
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Wolfgang Schuster (Begrüßung);

50 Jahre Grundgesetz – 35 Jahre Theodor Heuss
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2000

Europa weiter denken – Demokratie erneuern

2002

2001

Neue Bündnisse für unsere Demokratie

Wolf Lepenies (für sein unermüdliches

Europäisches Jugendparlament

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

und beispielhaftes europa- und

(für seine beispielhaften Bemühungen,

Wolfgang Schuster (Grußwort); Erwin

demokratiepolitisches Engagement im

die Entwicklung und Gestaltung einer

Teufel (Grußwort); Hildegard

Rahmen zahlreicher Wissenschafts-

lebendigen europäischen Demokratie

Hamm-Brücher (Einführung zum

und kulturpolitischer Aktivitäten) und

zur Sache junger Menschen zu

Jahresthema); Richard von Weizsäcker

Andrei Pleşu (für sein unermüdliches

machen);

(Laudatio); Wolf Lepenies, Andrei

und beispielhaftes europa- und

Stiftung für die Rechte zukünftiger

Pleşu, Cornelius Winter, Bettina

demokratiepolitisches Engagement im

Generationen (für ihr beispielhaftes

Carr-Allinson, Karin Seyfert, Jörg

Rahmen zahlreicher Wissenschafts-

Engagement, die Erneuerung und

Tremmel, Holger Friedrich, Sandra

und kulturpolitischer Aktivitäten)

lebendige Mitgestaltung unserer

Hupka (Forum der Preis- und

Demokratie zur Aufgabe junger

Medaillenträger) ; Andrei Pleşu (Dank);

Menschen zu machen)

Wolf Lepenies (Dank)

Wolfgang Thierse (Präsident des

Mitglieder des Internationalen

Wolfgang Schuster (Begrüßung); Peter

Deutschen Bundestages; für sein

Ausschusses des Gemeinderates in

Frankenberg (Grußwort); Ludwig

beispielhaftes Engagement zur

Stuttgart (für ihr langjähriges

Theodor Heuss (Würdigung der

Stärkung unserer Demokratie als

kommunalpolitisches Engagement und

Medaillenträger); Richard von

Staats- und Lebensform)

ihre konstruktive Einflussnahme auf

Weizsäcker (Würdigung des Preisträ-

Entscheidungen in Ausländerfragen);

gers); Wolfgang Thierse (Dank);

Bürgerinnen und Bürger der Stadt

Wolfgang Thierse, Paolo Rosamilia,

Arnsberg und ihr Bürgermeister

Muammer Akin, Hans-Josef Vogel,

Hans-Josef Vogel (für ihr Engagement

Fadil Bitic, Markus Zeeh, Ina

in Angelegenheiten des Zusammenle-

Hentschker (Forum der Preis- und

bens mit Flüchtlingen und Fremden);

Medaillenträger), Jutta Limbach

Es fand keine Verleihung statt. Nachdem Hildegard

Netzwerk Demokratische Kultur e.V.,

(Moderation); Hildegard Hamm-

Hamm-Brücher, die Gründungsvorsitzende, sich

Wurzen (für ihr Engagement gegen

Brücher (Schlusswort)

aus der obersten, aktiven Position zurückgezogen

rechtsextremistische Gewalt und

hatte, nahm der Vorstand den dadurch ausgelösten

Fremdenfeindlichkeit)

personellen Veränderungsprozess zum Anlass, in
einer Zukunftswerkstatt über die sich daraus

2003

ergebenden Herausforderungen zu diskutieren.

Bildung und Erziehung:

Andreas Schleicher (weil es ihm als

Französische Schule Tübingen,

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger

Bewährungsprobe für die Demokratie

internationaler Koordinator der

Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna,

(Begrüßung); Gabriele Müller-Trimbusch

PISA-Studie gelungen ist, eine längst

Heinrich-von-Stephan-Oberschule

(Grußwort); Friedhelm Repnik (Grußwort);

fällige, breite und anhaltende öffent-

Berlin, Jenaplan-Schule Jena,

Edelgard Bulmahn (Festvortrag);

liche Debatte über Bildung und

Martin-Luther-Schule Herten,

Robert Picht (Laudatio); Ludwig Theodor

Erziehung und notwendige Verände-

Max-Brauer-Schule Hamburg (für

Heuss (Würdigung der Medaillenträger);

rungen anzustoßen)

ihren Geist der Erneuerung und den

Andreas Schleicher (Dank); Hildegard

besonderen Einsatz von Lehrenden

Hamm-Brücher (Schlusswort)

und Eltern, sich auf die Probleme und
Schwierigkeiten der Kinder und
Jugendlichen heute einzulassen)
156

157

2005

2004

Anstöße für ein Europa der Bürger

Krzysztof Michalski (weil er mit seiner

Junge Europäische Föderalisten

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

Arbeit den Blick darauf lenkt, dass in

(für ihr langjähriges Engagement, für

Johannes Rau (Grußwort); Walter

einem vereinigten Europa die Frage

ein bürgernahes, demokratisches,

Döring (Grußwort); Wolfgang Schuster

des Zusammenlebens der Menschen

solidarisches und geeintes Europa);

(Grußwort); Kurt Biedenkopf

im Mittelpunkt stehen muss)

MitOst e.V. (für sein demokratisches

(Laudatio); Sabine Leutheusser-

und völkerverbindendes Engagement

Schnarrenberger und Ludwig Theodor

für ein solidarisches und friedliches

Heuss (Begründung und Verleihung der

Europa); PICUM (für ihr langjähriges

Preise); Krzysztof Michalski (Dank des

Engagement für ein solidarisches,

Preisträgers); Hildegard Hamm-Brücher

demokratisches und geeintes Europa)

(Schlusswort)

Es wurden keine Medaillen verliehen.

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

40 Jahre Theodor Heuss Stiftung 1965 – 2005.

Human Rights Watch

Herausforderungen für die Zukunft.

(für ihren Einsatz zur Einhaltung der

Horst Köhler (Grußwort); Hildegard

Menschenrechte);

Hamm-Brücher (40 Jahre Theodor-

Meinhard Miegel (für sein Engagement

Heuss-Stiftung – Rückblick); Wolfgang

bei der Aufklärung, Beschreibung

Huber (Laudatio); Hildegard Hamm-

und Deutung gesellschaftlicher und

Brücher und Ludwig Theodor Heuss

wirtschaftlicher Sachverhalte);

(Verleihung der Preise); Kenneth Roth,

Klaus Töpfer (für die Verfechtung einer

Meinhard Miegel, Klaus Töpfer (Dank

nachhaltigen Entwicklung von Umwelt

der Preisträger); Richard von

und Gesellschaft im globalen

Weizsäcker (Schlusswort)

Zusammenhang)

2006

Armut und Ausgrenzung in Europa – am Beispiel Roma

James D. Wolfensohn (für sein

Pakiv European Roma Fund (für das

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

persönliches Engagement für die

beispielhafte Engagement, mit dem

Ernst Pfister (Grußwort); Wolfgang

grundlegende Verbesserung der

sich Pakiv um die Stärkung von

Schuster (Grußwort); Erich Stather

Lebensbedingungen der Roma in

zivilgesellschaftlichen Organisationen,

(Laudatio); Sabine Leutheusser-

Europa)

vor allem für osteuropäische Roma,

Schnarrenberger und Ludwig Theodor

verbunden mit der Erschließung von

Heuss (Verleihung der Preise);

Einkommensmöglichkeiten bemüht);

James D. Wolfensohn, Nikolay Kirilov,

»Schaworalle – Hallo Kinder« (für ihr

Sabine Ernst, Eleonora Calderas,

beispielhaftes Engagement bezüglich

Adrian Adam, Joachim Brenner (Dank

der pädagogischen Unterstützung, der

der Preis- und Medaillenträger);

Existenzsicherung und der Schul- und

Hermann Freudenberg (Schlusswort)

Berufsvorbereitung und –begleitung
von Roma-Kindern)
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2007

Religion und Integration in Europa

Rita Süssmuth (für ihr kämpferisches

Es wurden keine Medaillen verliehen.

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

Engagement in den Bereichen

Ulrich Goll (Grußwort); Wolfgang

Migration und Integration);

Schuster (Grußwort); Gesine Schwan

Mustafa Ceric (für die Vermittlerrolle

(Laudatio); Sabine Leutheusser-

in der Krise zwischen Ost und West

Schnarrenberger (Verleihung der

und im Verhältnis der Religionen)

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)

2008

Sicherheit stärken – Bürgerrechte sichern

Gerhart R. Baum

Herausgeber des Grundrechte-Reports

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

(für persönlichen und politischen

(Dokumentation zur Situation der

Ernst Pfister (Grußwort); Martin

Einsatz für die Verteidigung der im

Grundrechte in Deutschland); FoeBuD

Schairer (Grußwort); Spiros Simitis

Grundgesetz verankerten Freiheits-

e.V. als Ausrichter der deutschen Big

(Festrede); Gerhart R. Baum (Dank des

und Menschenrechte)

Brother Awards (für kompetentes

Preisträgers); Till Müller-Heidelberg,

Eintreten für Informationsfreiheit und

Rena Tangens, Boris Reitschuster,

Datenschutz); Boris Reitschuster

Melanie Hörenz (Podiumsgespräch mit

(journalistischer Einsatz für Menschen-

den Medaillenträgern); Beatrice von

und Bürgerrechte und für Pressefrei-

Weizsäcker (Moderation); Sabine

heit in Russland); Fanprojekt Dresden

Leutheusser-Schnarrenberger

e.V. (Jugendarbeit, die demokratisches

(Schlusswort)

Denken und Handeln bei Fußballfans
einübt)
Bürgerrechte, Bürgermeister, Bürgerinitiativen:

2009

Demokratie lokal gestalten

Es wurde kein Preis verliehen.

Jörg Lutz (Bürgermeister der

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

Gemeinde Grenzach-Wyhlen)

Ulrich Goll (Grußwort); Wolfgang

gemeinsam mit den Projekten der

Schuster (Grußwort); Jutta Limbach

Lokalen Agenda 21 (für gemeinsame

(Festrede); Podiumsgespräch mit den

Bemühungen um einen lokalen Beitrag

Medaillenträgern: Jörg Lutz, Herwig

zur Nachhaltigkeit); Uli Paetzel

Eggers, Uli Paetzel, Gerd Grammann,

(Bürgermeister von Herten) gemein-

Markus Ulbig, Sebastian Reißig,

sam mit der Hertener Bürgerstiftung

Karl-Willi Beck, Karl Rost, Thomas

(für die Gestaltung einer lebenswerten

Durchdenwald (Moderation); Beate

Zukunft in ihrer vom Strukturwandel

Weber (Schlusswort)

schwer betroffenen Stadt); Markus
Ulbig (Oberbürgermeister von Pirna)
gemeinsam mit der Aktion Zivilcourage e.V. (für konsequentes Eintreten
gegen Rechtsextremismus, Gewalt und
Fremdenfeindlichkeit); Karl-Willi Beck
(1. Bürgermeister von Wunsiedel)
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gemeinsam mit der Bürgerinitiative
»Wunsiedel ist bunt – nicht braun« (für
beispielhafte Zusammenarbeit bei der
Lösung des Problems der nationalsozialistischen Aufmärsche am
Todestag von Rudolf Heß)

2010

Soziale Marktwirtschaft in der Globalisierung

Michael Otto und Berthold Leibinger

Free Software Foundation Europe e.V.

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

(für eine in ökonomischer wie ethischer

(FSFE) und Oxfam Deutschland e.V.

Ulrich Goll (Grußwort); Gabriele

Weise vorbildliche Firmenkultur)

(für neue Formen der kooperativen

Müller-Trimbusch (Grußwort); Gesine

Wertschöpfung und verantwortungs-

Schwan (Festrede); Lothar Späth

volles Handeln für eine gerechte Welt)

(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)

2011

Energie, Umwelt – Verantwortung vor der Welt

Ernst Ulrich von Weizsäcker

Campact e.V. (für eine demokratische,

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

(für sein außerordentliches, langjähri-

sozial gerechte und ökologisch

Sven Giegold (Laudatio); Ernst Ulrich

ges und persönliches Engagement bei

nachhaltige Gesellschaft); Förderver-

von Weizsäcker (Festrede);

der Suche nach Lösungen für die

ein für Öffentlichkeitsarbeit im

Ernst Ulrich von Weizsäcker, Felix

globalen Umweltprobleme)

Natur- und Umweltschutz (FÖN) e.V.

Kolb, Ernst-Alfred Müller, Ingo Frost

(Informations- und Bildungsentwick-

(Podiumsgespräch mit dem Preis– und

lung im Umwelt- und Naturschutz);

Medaillenträgern);

WikiWoods.org (Internetplattform, die

Jeanne Rubner (Moderation);

die Möglichkeit bietet, Verantwortung

Beate Weber (Schlusswort)

für die Umwelt zu übernehmen und
einen ganz persönlichen, unmittelbar
sichtbaren Beitrag zum Klimaschutz zu
leisten)
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2012

Bildung - Teilhabe - lebendige Demokratie

Wolfgang Edelstein (für sein außeror-

Anti-Bias-Werkstatt, Demokratie als

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

dentliches persönliches Engagement,

Lebensform erfahrbar zu machen und

Bilkay Öney (Grußwort); Wolfgang

mit dem er über Jahrzehnte hinweg für

das Konzept des Anti-Bias-Ansatzes

Schuster (Grußwort); Annette Schavan

demokratisches Lernen an Schulen

weiterzuentwickeln); Reinhard und

(Festrede); Wolfgang Edelstein (Dank

kämpft und sich für Teilhabe und

Anette Erös, Kinderhilfe Afghanistan

des Preisträgers); Danijela Cenan,

Demokratie als Lebensform einsetzt)

e.V. (Kinderhilfe und Wiederaufbau der

Lothar Krappmann, Sanem Kleff

Ostprovinzen in Afghanistan); Lothar

(Podiumsgespräch mit den Medaillen-

Krappmann (international aner-

trägern); Gesine Schwan (Moderation);

kanntes, persönliches Engagement im

Christian Petry (Schlusswort)

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)

2013

Neue Wege in der Demokratie

Daniel Cohn-Bendit (für sein außer-

Bürgerhaushalt Berlin-Lichtenberg

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

ordentliches persönliches Engage-

(für seine vorbildliche Bürgerbeteili-

Winfried Kretschmann (Grußwort);

ment, als Ideengeber und Politiker über

gung und Transparenz); Constanze

Werner Wölfle (Grußwort); Roger de

Jahrzehnte hinweg immer wieder neue

Kurz (für ihr beispielgebendes

Weck (Festrede); Daniel Cohn-Bendit

Wege in der demokratischen Politik zu

Engagement für Transparenz und

(Dank des Preisträgers); Daniel

wagen, länder- und parteienübergrei-

Verantwortung im Netz sowie für neue

Cohn-Bendit, Andreas Geisel,

fend nach Lösungen zu suchen und

demokratische Wege in der Informati-

Constanze Kurz, Wolfgang Köhler,

Reformen anzustoßen)

onsgesellschaft); Finance Watch (für

Thierry Philipponnat (Podiumsge-

ihre beispielgebende Initiative, der

spräch mit den Preis– und Medaillen-

Bürgergesellschaft in den Diskussio-

trägern); Gesine Schwan (Moderation);

nen über die Reform der Finanzmärkte

Ludwig Theodor Heuss (Schlusswort)

eine stärkere Stimme zu verleihen)
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2014

Kunst bricht auf

Christo (für seine subtile Provokation

Erdem Gündüz (für seinen stillen

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

am monumentalen Objekt, mit der er

Protest als »standing man« auf dem

Theresia Bauer (Grußwort); Isabel

Denk- und Sichtweisen aufbricht)

Istanbuler Taksim Platz);

Fezer (Grußwort); Rita Süssmuth

Shermin Langhoff (für ihr langjähriges

(Festrede); Christo (Dank des Preis-

Engagement für theatrale Auseinander-

trägers); Erdem Gündüz, Shermin

setzung mit gesellschaftspolitischen

Langhoff, Marie Steinbeis, Eva Bittner,

Missständen);

Johanna Kaiser (Podiumsgespräch mit

Yehudi Menuhin Live Music Now e.V.

den Medaillenträgern), Sabine

(für vorbildliches bürgerschaftliches

Leutheusser-Schnarrenberger (Mode-

Engagement, das eine gezielte

ration); Gesine Schwan (Schlusswort)

Nachwuchsförderung mit dem Prinzip
»Musik heilt. Musik tröstet. Musik
bringt Freude« in Einklang bringt);
Theater der Erfahrungen – Werkstatt
der alten Talente (für eine impulsgebende, zeitgemäße Seniorenkulturarbeit, durch die die Begegnung
zwischen Menschen verschiedener
Herkunft und unterschiedlichen Alters
ermöglicht wird)

2015

Europa: Zukunft einer Hoffnung

Gerichtshof der Europäischen Union

Átlátszó.hu (für ihren herausragenden

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

in Luxemburg mit seinem Präsiden-

Beitrag zu einer transparenten und

Joachim Gauck (Grußwort); Rainer

ten, Vassilios Skouris (für seine

lebendigen Bürgergesellschaft auf dem

Stickelberger (Grußwort); Isabel Fezer

Stärkung der Rechte der europäischen

Weg zu einer friedlichen Demokratie-

(Grußwort); Sabine Leutheusser-

Bürgerinnen und Bürger und als Hüter

entwicklung in Ungarn);

Schnarrenberger (Laudatio); Vassilios

der rechtlichen Einheit und Rechts-

CET – Center for European Trainees

Skouris (Dank des Preisträgers);

staatlichkeit in der Europäischen

(für seine Initiative, durch internationa-

Tamás Bodoky, Lisa Nottmeyer,

Union)

le Netzwerke und den lokalen Aufbau

Maximilian Schrems (Podiumsge-

von Strukturen Wege aus der Jugend-

spräch mit den Medaillenträgern),

arbeitslosigkeit in Südeuropa zu

Christian Petry (Moderation); Gesine

schaffen);

Schwan (Schlusswort)

Giusi Nicolini (Bürgermeisterin von
Lampedusa; für ihren beispielgebenden Einsatz für eine menschenwürdigen Flüchtlingspolitik in Europa);
Maximilian Schrems (für sein
außerordentliches bürgerschaftliches
Engagement für Transparenz,
Datenschutz und Privatsphäre in der
europäischen Informationsgesellschaft)
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Bitte UNTERSTÜTZEN Auch SIE uns!

theodor heuss stiftung

Wir danken allen, die uns durch ihre ideelle und finanzielle Förderung unterstützen.
Unser besonderer Dank in diesem Jahr gilt der Landeshauptstadt Stuttgart, der Freudenberg 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.

»Flucht nach Europa –
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