Preisträger
des Jahres 1977
Am 11 . Februar 1977 wurde ZlIm 13. Mal
der T HEODOR-HEUSS-PREIS verliehen an

Kart klemer Kief{er
für seine beispielhaften sozial- und gesellschaftspoJitischen Initiativen , die er a ls
Unternehmer für das Allgemeinwo hl
erbracht hat

Dieter Feruch·Röver
für sein beispielhaftes, von demo kratische m
Veran two rtungsgefühl geleitetes Hand eln
als selbständiger Unternehme r und politisch
engagierter Bürger

Modell Beru[uingliederung und Berufsausbildung 'Lernbehinderter ' der Handwerkskammer Mitte/franken
für beispielhaftes Bemühen, lernschwac hen
und lernb ehinderten SChulabgängern Obergang und Einführung ins Berufsleben zu
ermöglichen
Die THEODOR-HEUSS-MEDA I L l.E
wurde verliehen a n
Karl Kliihspies
für sein beispielhaftes persönliches
Engagement im Bereich der Münchner
Städtebauplanung

Gesellschaft für Sozialwaisen e. V. (GESO)
für ihre vorbildliche Tätigkeit zugunste n
familien loser Kinder.

Bundespräsid ent Walter Scheel:
»Neues zu denken, hat es schwer in unserem Land«

Meine sehr verehrten Damen, meine Herre n!

Der einzelne jedoch kann sich selbst nur in
der Gemeinschaft verwirkliche n; er braucht,
Von Ludwig XIV. ist das Wort überliefert :
um sich als einzelner entfalten zu können ,
"L'etal c'est moi" - "Der Staat bin ich",
die Gemeinschaft. Die Souveränität des
Diesem Wort wird häufig der Satz Friedrich
einzelnen findet in der Souveränität des
des Großen gegenübergestellt: "Ich bin de r
ande ren nicht nur ihre Schranke, sondern
erste Diener meines Staates." Mit diesen
auch ihre Aufgabe. Freiheit im demok razwei Zitaten wird auf den Schule n der Ober- tischen Sinne ist nicht nur ein Individualgang von der absoluten zur aufgeklärten
begriff, F reiheit ist im gleichen Maße ein
Mo narchie veranschaulicht.
sozialer Begriff: Die Freiheit des einzelnen
Ein großer Deutscher - und Dichter war's- bedingt die Freiheit der Gemeinschaft , und
hat Demokratie als eine Gemeinsch aft von
die Freiheit der Gemeinschaft ermöglicht
Kö nigen bezeichnet. Er wollte damit aus·
die Freiheit des einzelnen. Leidet das eine,
drucken, daß der Bürger eines freien Gemein- nimmt auch das andere Schaden. Die
wesens der Souverän seiner eigenen EntGe meinschaft ist die beste, in de r die
scheidungen ist. Bezieht man jene beiden
Freiheit des einzelnen und die der Gemeinköniglichen Worte auf den BUrger einer
schart a ls eine Einheit verstanden werden.
Demokra tie, so erscheinen sie nicht mehr
Und a m freieste n ist der Bürge r, der seine
Fähigkeiten im freiwilligen Dienst an der
als Gegensatz, denn dann bedingen sie
ei nander, dann sind sie, wie man so sagt,
Gemeinschaft verwirklic ht. Freiheit und
Dienen, Recht und Bindung streben in einer
die zwei Kehrseiten einer Meda ille .
Demok ratiejederzeit zu einem immer
Es ist unsere Überzeugung, daß der Bürger
wieder gefährde te n Gleichgewicht , das tägdas Recht hat zu sagen: Der Staat bin ich.
lich neu bestimmt und täglich errungen
Das gilt in zweierlei Weise: De r Bürger ist
werden muß. In anderen Staatsfo rmen liegen
der ursp rüngliche Träger der staatlichen
die Dinge einfacher: Do rt ist man Herr oder
Gewalt . Alle demo kratischen Inst itutionen
Diener. In einer Demokratie ist jeder Herr
haben ihren Grund und ihre alleinige
und Diener, ist jeder der Staat und der erste
Legitimation in dieser Souveränität des
Bürgers; sie sind verfaßte Organe seines
Diener des Staates.
Willens. Unsere Verfassung ist die Form
Nur wenn wir das Verhältnis des einzelnen
und die Regel, in der dieser Bürgerwille
zur Gemeinschaft so vers tehen, ist der Staat
sich äußert .
- ich zitiere ein Wort von Thomas Mann Das Wo hl des Bürgers, jedes einzelnen, ist
" die un zweifelh aft höchste Stufe des
jedoch auch das Ziel allen staatlichen
Me nschlichen". Nur dan n ist, so fä hrt
Handeins. Vo n daher erhält es seinen Sinn.
Thomas Mann fort , "das Problem des
Der Staat ist dazu da , dem einzelnen die
Staates, das po litische Problem ... a ls eine
Rahmenbedingungen dafür zu geben, da ß
Angelegenheit des inneren Menschen , seiner
er seine Vorstellungen von Glück verfolgen
Vervollkommnung, seines Besser- und
und , soweit dies in dieser We lt möglich ist ,
Weiserwerdens zu erleben und zu begreifen
auch verwirklichen kann. Der Bürger ist
und schließt es den Kreis des Menschlichen".
Ausgangspunkt und Ziel der Demokratie.
Weder der schranken lose Egoismus des

einzelnen noch der totalitäre Anspruch
einer Klasse, eines Staatsapparates sind mit
der Demokratie vereinbar. Wir wollen
beides: den einzelnen und die Gemeinschaft
des Staates.
Der Theodo r-Heuss-Preis zeichnet Bürger
und Bürgergruppen aus, die ihre Freiheit im
freiwilligen Dienst an de r Gemeinschaft verwirklicht haben, Demokraten also im
schönsten und besten Sinne des Wortes.
Wenn man sich die Liste der Preist räger
anschaut, so findet man Professo ren,
Schriftsteller, Journalisten, Soldaten,
Politiker, Unternehmer und Bürgerinitiativen, die sich für die verschiedensten
Zwecke des Allgemeinwohls eingesetzt
haben. Schon aus dieser Aufzählung wird
erkennbar, jeder kann an dem Platz, an dem
er in der Gesellschaft steht , in dem Beruf,
den er ergriffen hat , in der Gruppe, der er
angehört , seinen Beitrag leisten. Jeder der
Preisträger hat durch sein Wirken klargemacht, daß der Staat nicht nur eine Sache
der Politiker und Amtsträger ist , sondern
seine. Dies findet seinen Ausd ruck nicht in
Proklamatio nen , deren es zur Genüge gibt,
sondern in konkretem Tun. Der Phantasie
sind hier keine Grenzen gesetzt. Wenn ich
den Theodor-Heuss-Preis richtig ve rstehe,
so ist sein Hauptsinn weniger, die Geehrten
zu belohnen als Anregungen und Beispiele
dafür aufzustellen , daß andere Bürger den
Mut fassen, ihren Gemeinschaftswillen in
die Tat umzusetzen, und das geht. Es ist
schwer, aber es geht. Viel zu häufig hört
man den Satz, der einzelne Bürger könne
doch nichts machen ; alles werde "von oben"
bestimmt. Das ist nicht wahr. Aber freilich ,
was man machen kann, das erfährt man
nicht nur durch die Theorie allein, sondern
dadurch, daß man etwas macht. Und so

gratuliere ich den Preisträgern und der
Theodor-Heuss-Preis-Stift ung herzlich
auch zu der Wahl dieses Jahres.
Wen n jeder Bürger diesen Beispielen folgte,
so könnte das Wort von der Staatsverdrossenheit nicht aufko mmen, das gegenwärtig die Runde macht. Denn wenn der
Bürger der Staat ist, dann bedeutet Staatsverdrossenheit ja Verdrossenheit mit sich
selbst.
Ich habejÜßgst gehört , daß noch nicht ve röffentlichte Untersuchungen des Instituts
in Allensbach offenbar ergeben haben, daß
sich die Unlustgefühle der Menschen in
unserem Lande vermehren. Sie haben
weniger Freude an ihrer Arbeit - und damit
ganz allgemein weniger Lebensfreude. Das
heißt: Die Menschen werden nicht nur mit
dem Staat, mit den politischen und gesellschaftlichen Organisationen, mit unserer
Konsum- oder Leistungsgesellschaft , mit
diesem oder jenem unzufrieden , sondern
mit ihrem Leben insgesamt. Der Mut, sein
Leben in eigener Verantwort ung zu gestalten, nimmt ab. Diese Entwicklung gilt nach
der Erfahrung der Meinungsfotseher nicht
nu r für einzelne Grup pen in unserem Lande,
sondern für alle: Selbständige und Unselbständige, Groß- und Kleinbetriebe, Hausfrauen und Unternehmer, Männer und
Frauen, Junge und Alte.
Ein solcher Stimmu'lgswandeJ in der Bevölkerung sollte jedem, der sich für das AllgemeinWOhl verantwortlich fühlt, sehr zu
denken geben. Es gibt kein Allgemeinwohl,
wenn die Menschen sich unwohl fühlen.
Nach den erwähnten Untersuchungen - die
ja nur belegen, was viele von uns mehr oder
weniger deutlic h auch empfinden - gab es
ein Unbehagen lange vo r de r Ölkrise, lange
bevor Arbeitslosigkeit bei uns zum Problem

wurde. Das allgemeine Wohl ist offenbar
keine Fun ktion des Wohlstand es. des Lebensstandards. Sonst hätte die Lebensfreude mit
steigendem Wohlstand ja wachsen müssen.
Der Mensch braucht offenbar mehr und er
braucht anderes und vielleicht Wichtigeres.
um sich wohlzufühlen.
Die Freude an Arbeit und Freizeit , wie man
festgestellt hat, Hißt nach . Dagegen die Nei·
gung zur Kom munikation, zur Kontaktaufnahme mit anderen Menschen wächst. Auch
das ist ein Ergebnis diese r Untersuchungen.
Es gibt uns einen Hinweis darauf, wo die
Ursachen für jenen Verlust an Lebensfreude
zu suchen sind . Offenbar hat die Entwicklung der letzten Jahre zu einem Ungleichgewicht in jenem Verhältnis zwischen dem
einzelnen und der Gemeinscha ft geführt,
von dem ich zu Anfa ng gesprochen habe.
Vielleicht haben wi r das Wohl des Menschen
doch zu ausschließlich unter wirtschaftlichen Gesichtspunk ten gesehen und darübe r
andere Grundbedürfnisse des Menschen ver·
nachlässigt. An die Stelle des Ladens an der
Ecke sind Selbstbedienungsläden und Kaufhäuse r getreten. Städ te und Landsc haften
werden durch breite Straßen getrennt , die
nahezu jede Komm unikation hinüber und
herüber unmöglich machen. Auf die schädlichen sozialen Wirkungen bestimmter
Formen eines seelenlosen Wohn ungsbaus
habe ich schon mehrfach hingewiesen. Die
Beispiele lassen sich beliebig vermehren.
Oberall findet ein Abbau menschlicher
Begegnungsmöglichkeiten statt. Alles drängt
zum Großen, drängt zum Massenhaften. Der
einzelne fühlt sich zunehmend isoliert. Die
seelische Temperatur in unserem Lande
si nkt.
Das ist ein politisches Problem; ich halte es
für das politische Problem unserer Zeit . Die

Freiheit einer Gesellschaft, in der der ein·
zeine im mer mehr iso liert und dam it seine r
sozialen Wirkungsmöglichkeiten beraubt
wird , ist in Gefahr. Noch können wir dieser
Gefahr begegnen.
Manche Wort e unserer Sprac he zeigen, daß
man zwar unempfindlicher geworden ist für
jenes immer gefährdete Gleichgewicht
zwischen dem einzelnen und der Gemein·
schaft. Wie leicht geht uns das Wort von
" der modernen Massengesellschaft" von
den Lippen. Ein demokratischer Zustand
wird damit jedoch auf keinen Fall beschrieben. Masse bedeutet ja wohl. daß die
Individualität des einzelnen im Ve rhältnis
zu de n anderen Menschen untergegangen
ist. Gerade das aber wollen wir nich t und
das dürfen wir nicht wollen.
Wenn wir de r Ve rmassung entgehen wo llen,
dann müssen wir die sozialen Wirkungsmöglichkeiten des einzelnen. in denen er
seine Persönlichkeit entfalten ka nn, wieder
in den Mittelpunkt unse res politischen und
gesellschaftlichen Handeins stellen. Dann
müssen wi r auch bei unseren ökonom ischen
Entscheidungen darauf achten, daß keine
Entscheidungen getroffen werden, die zwar
wirt schaftlich sinnvoll sind, de r Vermassung
jedoch Vorschub leisten können. Dann
müssen wir dem Glauben abschwören , daß
aUes, was der Wirtscha ft dient, auch der
Freiheit und der Würde des Menschen diene.
Das heißt : Wir müssen alles, was wi r tun, an
den Grundnormen unserer Verfassung , den
Artikeln I und 2 des Grundgesetzes, messen.
Die übrigen Gru ndrechte sind Ausgestaltung
dessen. was dort als "die Würde des Men·
sehen", als "die freie Entfa ltung de r Persönlichkeit", als "die Freiheit der Person"
bezeichnet wird. Diese Werte sind das
Fundament unserer demokratischen Ge-

meinschaft, das heißt unseres Staates. Alles,
was diesen Werten zu größerer Wirksamkeit
verhilft, dient unserem Staat. Alles, was die
Verwirklichung dieser Werte erschwert oder
gar verhindert , schadet unse rem Staat. Ich
glaube, es ist an der Zeit, daß wir alle Erscheinungen unseres Lebens auf allen
Gebieten daraufhi n prüfen , inwieweit diese
Werte verwirklicht sind.
Darüber hat allerdings kein einzelner und
keine einzelne Gruppe zu befinden, weder
könne n das Regierungen noch die Kirchen ,
weder Journalisten noch Schriftsteller,
weder Philosophen noch Sozialwissenschaftler. Sicher. es ist ein Irrtum zu glauben,
unsere Demokratie, unsere Verfassung seien
wertneutraJ. Es ist aber ebenfalls ein Irrtum
zu glauben, es gäbe nu r einen Weg , diese
demokratischen Grundwerte zu realisieren.
Je nach politischer, religiöser, philosophischer, weltanschaulicher oder sozialer
Stellung wird der einzelne andere Vorstellungen als seine Mitbürger davon haben,
wie diese Grundwerte zu verwirklichen seien.
Hier nun setzt die Grundwerte-Diskussion
ein, dere n Notwendigkeit von vielen verantwortungsbewußten Bürgern und Gruppen
erkannt wi rd.
Es ist notwendig, so meine ich, daß wir uns
da rüber un te rhalten, wie die Grundwerte
unserer Verfassung in der politischen und
gesellschaftlichen Wirklichkeit an allen
Stellen unseres politischen und gesellschaftlichen Lebens verwirklicht werden können.
Je konkreter dies geschieht, desto besser.
Wenn wir feststellen, daß bestimmte Fonnen
Jes Wohnungsbaus, der Bildungspolitik
- zum Beispiel der Numerus c1ausus - ,
oder bestimmte Arbeitsbedingungen die
freie Entfaltung de r Persönlichkeit behindern, müssen wir uns Gedanken darüber

machen, wie wir diese Formen und
Bedingungen ändern können , damit diese
schäd lichen Folgen nicht eintreten .
Wenn auch niemand allein darüber zu entscheiden hat , wie die Grundwerte zu
verwirklichen sind, so kann doch jeder
mündige Bürger seinen Beitrag zu dieser
Diskussion leisten. Und ich bin sicher: Bei
einer solchen breiten öffentlichen Diskussion würden aU die Gründe zutage treten,
die heute die Lebensfreude de r Menschen
bedrohen.
Diese Sorgen und Nöte der Bürger, sie sind
das eigentliche Thema der Politik. Sie
sollten es wenigstens sein. Die Parteien sind
nach unsere r Verfassung besonders dazu
berufen , bei der politischen Willensbildung
des Volkes mitzuwirken. Ich möchte sie
ausdrücklich dazu ermutigen, die Grundwertediskussion zu beleben in ihren
Organen, und um Mehrheiten für ihre Vorstellungen zu werben. Dann wird deutlich
werden, was den Parteien gemeinsam ist an
Grundwerten und was sie trennt. Dann
werden die politischen Alternativen klarer
und einsichtiger für den Bürger sein. Ent
dann kann sich der Bürger für eine bestimmte Zukunft entscheiden.
Denn das scheint mir klar zu sein: Der Verlust an Lebensfreude hängt sicher auch
damit zusammen, daß die Menschen häufig
nicht mehr wissen , wie es weitergehen soll
und wie es weitergehen wird . Wer keine
Zukunft sieht, hat auch keine Hoffnung;
und wer keine Hoffnung hat , wie sollte de r
Freude an seiner Arbeit und an seinem
'Leben haben'!
Wenn wir zurückblicken in unsere Nachkriegsgeschichte, gewahren wir die gewaltige Aufbauleistung unseres Volkes
nach diesem Krieg. Zu Anfang war unser

Land zerstört, und wir waren insgesamt
alle arm. Heute ist das Land aufgebaut,
und wir sind reich. Solange es um den Aufbau ging, brauchten wir nach dem Sinn
unseres Tuns nicht zu fragen. Doch nun,
da der Aufbau geschafft ist, stellt sich die
Frage: Wie so ll es weitergehen? Was ist
denn eigentlich unser Ziel?
Technische Entwicklungen und Erfindungen beeinnußten unser Leben, ohne daß
wir es so recht wahrnehmen: die ungeheure
Vermehrung der Autos, die Fernsehapparate, die Flugverbindungen , das
Telefon, die Pille, die Wasch- und Spülmaschinen , die Kühlschränke und vieles
andere mehr, all das hat unser Leben von
Grund auf verändert. Wer hat eigentlich die
Entscheidungen gefällt, die diese Veränderungen bewirkten? Ist irgendjemand für
diese Veränderungen verantwortlich? Oder
ist es nicht vielmehr so, daß sich diese Veränderungen einfach irgendwie ergaben, daß
wir einem Fortschritt gehorchten, dessen
positive und negative Auswirkungen vorher
niemand eigentlich recht übersehen konnte.
Ich leugne nicht , daß diese Entwicklungen,
die ich eben geschildert habe, ihre positiven
Seiten haben, daß sie in bestimmter Weise
auch unsere Fteiheitsräume erweitert haben.
Ich frage mich nur, ob all das auch genau so
gekommen wäre, wenn wir die Folgen dieser technischen Entwicklung vorher gekannt
hätten, wenn wir vorher, in Kenntnis dieser
Folgen, darüber hätten entscheiden können.
Ich will sagen: Viele der modernen Techniken , die wir hier noch gar nicht genannt
haben, haben Risiken mit sich gebracht, die
vorher niemand übersah oder übersehen
konnte, die niemand gewollt hat , für die
niemand die Verantwortung trägt. Wir sind

doch vergleichsweise blind einem blinden
Fortschritt gefolgt , von dem niemand weiß,
wohin er uns jetzt , und wenn es so weitergeht , füh re n wird. Nicht wir selbst wissen
es, nicht die von uns gewählten Vertreter
haben über diese entscheidenden Veränderungen entschieden, sondern entschieden
übe r diese Veränderungen, und es scheint
manc hmal immer noch so zu sein, entscheiden tut darüber der Fortschritt selbst.
Es ist nicht zuviel gesagt , wenn man behauptet, wir seien Gefangene des Fortschritts gewesen.
Ich habe das Gefühl, daß d.ie Bürger in
unserem Land es leid sind, einer Entwicklung überantwortet zu sein, für die niemand
verantwortlich ist. Die Erregung, mit der
die Diskussion über die Kernkraftwerke
geführt wird , scheint mir ein deutliches
Anzeichen dafür zu sein. Die Bürger wehren
sich. Sie haben erkannt, daß die Einftihrung
einer solchen neuen Technologie keine
Entscheidung von Experten und Energieunternehmen sein darf, sondern daß es sich
um eine politische EntSCheidung handelt ,
für die politische Verantwortung übernommen werden muß. Ich halte das für
eine sehr positive Entwicklung. Zum ersten
Mal spüren die Bürger, daß man nicht
willenlos hinter dem Fortschritt hertrotten
muß. Sie wollen die Verantwortung klargestellt haben, und zwar zu einem Zeitpunkt, zu dem noch entschieden werden
kann.
Die Politiker müssen die Verantwortung
übernehmen. Sie haben sie übernommen.
Ich begrüße die klare Stellungnahme der
Bundesregierung zu diesem Problem. Das
Problem ist erkannt. Keine Ent SCheidung
wird über die Köpfe der Betroffenen hinweg gefällt werden. Die Bürgerinitiativen

haben ihren legitimen politischen Zweck
erreicht: Ihr Wort und ihre Bedenken
werden gehört werden, auch ohne gewaltsame Demonst rationen.
Eines möchte ich sehr deutlich sagen. Es
ist kein legit imes politisches Ziel von
Bürgerinitiativen , die Errichtung von
Kernkraftwerken unmöglich zu machen ,
sei es mit friedliche n, sei es mit gewaltsamen Mitteln. Die Entscheidung darüber,
ob Kernkraftwerke gebaut werden oder
nicht , steht ausschließlich den legitimierten
demokratischen Institutionen zu. Auch die
Kernkrartgegner haben sich der Entscheidung der parlamentarischen Mehrheit zu
beugen . Gefällt ihnen d iese Entscheidung
nicht, müssen sie versuchen, in den hierfür
vorgesehenen demokratischen Bahnen ihre
Meinung durchzusetzen, das heißt, eine
politische Mehrheit für ihre Meinung in
dieser Frage zu gewinnen.
Wenn es gestattet wäre, daß jede Gruppe
ihre eigenen Interessen oder Absichten
durchsetzen könnte, unbeschadet der
Gesetze und Beschlüsse der legitimierten
demokratischen Institutionen, dann wäre
bald keine Bauo rdnung mehr durchsetzbar,
dann könnten wir dem Staat und allem
geordneten Zusammen leben "Ade" sagen.
Die Bürgerinitiativen , die ja hier in der
Theodor-Heuss-Stiftung in der Vergangenheit im mer in ihrem Wert erkannt und auch
der öffentlichkeit vorgestellt worden sind,
verdienen ihren Namen nur, wenn sie aus
Bürgern bestehe n, das heißt, wenn sie in
der Lage sind , ihre Interessen in die Interessen der Gemeinschaft einzuordnen und
die Beschlüsse der Mehrheit als Recht zu
respektieren . Ein Bürger, der das Recht nicht
anerkennt, ve rdient nic ht den Ehrennamen
des Bürgers. Bürgerinitiativen, die das Recht

nicht anerkennen , sind keine Bürgerinitiativen.
Aber wir Politiker sollten auch selbstkritisch
sein und aus begangenen Fehlern lernen.
Wie ist es vor nahezu zehn Jahren zur Bildungsdiskussion gekommen? Wie ist es zur
Diskussion über die Kernenergie, die wir
heute füh ren, gekommen? Haben die
Memoranden, haben die Vorsprachen in
de n Ministerien, haben die Kommentare
verantwortungsvoller Journalisten etwas
bewirkt ? Haben die friedlichen Demonstrationen, um nun noc hmal zur Bildungspo litik
zu kommen , der Studenten oder der Bürgerinitiativen etwas bewirkt? War es nicht so,
daß die staatlichen Stellen erst aufwachten,
als radikale Elemente zur Gewalt griffen?
Das darf sich nicht wiederholen. Wir stellen
die Demokratie selbst in Frage, wenn die
Themen, die die Bürger bewegen, von den
staatlichen Institutionen erst dann als
Themen der Politik erkannt werden , wenn
Gewalt angewendet wird .
Die Nutzung der Kernenergie wird sich
polit isch nur du rchsetzen lassen, wenn der
Bürger wahrheitsgemäß und umfassend
über alle ihre Risiken infor miert wird. Er
hat das ReCht , seine Meinung vorzutragen,
und hat auch Anspruch darauf, gehört und
ernst genommen zu werden. Die Politiker
müsse n den Bürgern sagen , wie groß das
Risiko bei Reaktorunfällen, auch im denkbar schlimmsten Fall, ist; welche Schäden
bei einem "normalen" Unfall auftreten ,
welche Schäden bei kleinen technischen
Pannen zu erwarten sind , welch hoher Grad
an Sicherheit bei der Entsorgung heute
technisch gewährleistet werden kan n ,
welche Sicherheitsvorkehru ngen get roffen
werden sollen und so weiter. Es muß alles
auf den Tisch . Es muß über alles offen und

klar geredet werden. Dem Bürger sind ohne
umfassende Information keine zusiialichen
Risiken zuzumuten.
Alle demokratische Politik gründet sich auf
die Glaubwürdigkeit der demokratischen
Institutionen. Diese Glaubwürdigkeit kann
verloren gehen, nicht nur durch ausgesprochene Unwahrheiten, sondern auch
durch das Verschweigen von Problemen
und dadurch , daß man sie verdriingt, oder
daß man, je na ch politischer Opportunität,
in Bund und Ländcrn eine unterschiedliche
Po litik verfolgt. Ich beobachte beunruhigt,
daß sich die Positionen derselben Parteien
in Bund und Ländern, zum Beispiel zur
Kernenergiefrage, untersc heiden. Das muß
den Bürger verwirren. Auch hier zeigt sich,
daß eine Fundamentaldiskussion über die
neuartigen Probleme , die die wissenschaftlich-technische Zivilisation uns stellt, in
den Parteien unbedingt erforderlich ist,
und zwar um der Glaubhaftigkeit der
Parteien und damit der Glaubhaftigkeit
unserer Demokratie willen.
Zur Sache selbst: Ich habe in letzter Zeit
mit vielen Experten über die Frage der
Kernenergie gesprochen, und ich bin, trotz
nicht unerheblicher Bedenken, zu dem
Ergebnis gekom men, daß es notwendig ist ,
Kernkraftwerke zu bauen. Ich sage: trotz
nicht unerheb licher Bedenken. Mit der
Kernenergie sind Risiken verbunden. Aber
auch mit der Nichteinführung der Kernenergie sind Risiken verbunden. Ich halte
diese Risiken, die letzten, für größer und
gewichtiger.
Die Vorstellung, wir könnten es uns leisten,
auf die Kernenergie zu verzichten , und alles
ginge weiter wie bisher, ist ein Irrtum. In
den letzten 13 Jahren hat die Welt mehr Öl
verbra ucht als in allen Zeiten, die die Welt

besteht, davor. Das ganze in der Nordsee
lagernde öl, die Ölreserven der Nordsee,
über die so viel gesprochen wird , reichen
nur aus, um den Zuwachsbedarf der Welt
vo n nur einem einzigen Jahr zu decken.
Die ölvorräte machen nur 6 Prozent der
Primärenergiequellen aus. Der ölverbrauch
wird zunehmen . Es ist abzusehen, wann die
letzte Ölquelle erSChöpft sein wird. Wenn
dann nicht ausreichend Ersatzenergie zur
Verfügung steht, droht unserer Gesamtwirtschaft und damit unserem polit iSChen
und sozialen System schwerster Schaden,
der keinen einzigen von uns ungeschoren
lassen würde.
Manche meinen , wir sollten die gegenWärtige Kernenergie-Technologie nicht
weiterentwickeln und uns auf die Kernfusions-Technik konzentrieren, die, wie
uns die Experten sagen, geringere Risiken
ent hält als die Kernspaltung. Zwar würde
mit einer fu nk tionierenden Kernfusio nsTechnologie die Kernenergiefrage, ja die
Energicfrage insgesamt, in einem ganz
anderen Licht erscheinen. Die damit
zusammenhängenden technischen Probleme
jedoch sind so schwierig und ihre Lösung,
wenn sie überhaupt gelingt, wird so lange
Zeil brauchen, daß wir erst nach dem abzusehenden Energieengpaß mit ihr rechnen
können. Auch die Möglichkeit einer Kernfusion bewahrt uns also nicht vor der Entscheidung, heute für die nächsten Jahrzehnte
die Weichen filr unsere Encrgievers6rgung
zu stellen.
Und noch ein Grund, der wichtigste: Da die
Zivilisation der Indust rieländer zum großen
Teil auf der Energiebasis Öl beruht, wird
schon vor der Erschöpfung der Ölquellen
der Verteilungskampf um das Öl härter
werden . Dieser Gefahr filr den Weltfrieden,

dieser Verteilungskampf geht bis hin zum
gewaltsamen Konflikt, dieser Gefahr für
den Weltfrieden kan n am wirksamsten
begegnet werden, wenn die Industrieländer
in jener Zeit des Engpasses, eines möglichen
beginnenden Verteilungskampfes über ausreichende Ersatzenergien verfügen. Es ist
nicht nur die Sorge um unsere wirtschaftliche Grundst ruktur, es ist auch die Sorge
um den Weltfrieden , die mich zu einem
Befürworter der Kernenergie oder des Baus
von Kernenergiekraftwerken macht.
Nun könnte man sagen: Wenn das so ist ,
dann müssen wir eben sparen. Das müssen
wir auf jeden Fall. Schon allein aus dem
Grund , weil keine Generation das Recht
hat, die Rohstoffe dieses Planeten für sich
zu verbrauchen. Auch unsere Kinder und
Enkel wollen leben. Aber wir können nicht
soviel sparen , daß wir der Notwendigkeit
einer Ersatzenergie entfliehen können. Je
eher wir sie zur Verfügung haben, desto
fre ier können wir später unsere Entscheidungen treffen.
Denn durch die Diskussion über die Kernenergie ist uns deutlich geworden, daß wir
uns fragen müssen, ob es eigentlich ein über
allen Zweifel erhabenes Ziel ist, uns mit
immer größeren Risiken immer größeren
Wohlstand zu verschaffen. Sicher, Wohl_
stand ist ein vernünftiges Ziel; aber gibt es
nicht eine Grenze, von der ab "Wohltat zur Plage " wird? Von der ab die sozialen
Kosten , die Kosten an Lebensfreude, der
Preis der Angst und der Unsicherheit zu
hoch werden? Immer mehr ernsthafte
Menschen in unserem Lande stellen sich
diese Fragen. Man sollte sie nicht mit einer
leichten Handbewegung abtun. Man sollte
beginnen, darüber nachzudenken. Meine
Bitte, in eine Diskussion darüber einzutreten ,

ob und wie die Grundwerte unserer Verfassung in den verschiedenen Lebensbereichen verwirklicht sind oder nicht,
enthält diese Aufforderung zur Selbstbesinnung.
Und wenn sich aus dieser Diskussion ergibt,
daß es tatsächlich notwendig ist, neue Ziele
zu definieren , so brauchen wir dafür eines
sicherlich am dringendsten ; und das ist Zeit.
Eine Umorientierung, die unser ganzes
Leben betreffen würde, würde noch unabsehbare Probleme mit sich bringen. Um
sie zu erkennen und zu lösen, brauchten
wir mindestens die Zeit einer Generation.
Solange werden wir, auch wenn wir uns zu
einer Umorientierung entschlossen haben ,
ob wir es wo llen oder nicht, ob wir es für
riChtig halten oder nicht, unsere bisherige
Lebensweise weiterführen. Das aber wird
ab einem bestimmten Zeitpunkt, der in
nicht allzuferner Zukunft liegt, ohne die
Kernlechnologie als Energieproduktions·
basis nicht möglich sein.
Einführung oder Nichteinführung der Kernenergie sind abe r nicht die einzigen Risiken,
die uns in dieser Zeit bewußt werden .
Gesunkene öltanker bedrohen das Leben
unserer Meere. Die Zwischenprodukte der
chemischen Industrie erreichen in manchen
Fällen einen Giftigkeitsgrad, den sich der
Laie vor dem Unglück in Seveso kaum vorstellen konnte. Auf unseren Straßen starben
1976 14.500 Menschen, 450.000 wurden
verletzt, viele von ihnen sind für ihr Leben
Behinderte. Niemand vermag auch so recht
abzuschätzen, welche Gefahren vo n dem
massierten Einsatz von Computern in gar
nicht so ferner Zukunft auf unsere Freiheit
ausgehen können. Die Bürger kon nten in
jüngster Zeit die ersten Smogwarnungen
in Funk und Fernsehen vernehmen. Auch

diese Beispiele lassen sich vermehren.
Ich meine : Es ist falsch, nur das Risiko
der Kernenergie zu sehen und nur darüber
zu diskutieren. Wir müssen erkennen , daß
wir an vielen Stellen unserer Gesellschaft
Entwicklungen eingeleitet haben , die
ähnliche und zum Teil größere Gefahren
und Risiken als die Kernenergie bergen.
Und überall müssen wir uns fragen, ob
wir diese Risiken auf uns nehmen wollen.
Zur Zeit wird über die Beteiligung der
Bundesrepublik an einem weltweiten
Satelliten-Femsehsystem verhandelt,
praktisch verhandelt. Dieses System, das
technisch schon möglich ist, kann dazu
führen, daß über 20 verschiedene Programme in jedem deutschen Haushalt
direkt empfangen werden können. Dies ist
zunächst auch ein Zuwachs, so meint man ,
an Informat ionsfreiheit. Aber wissen wir
eigentlich, welche Auswirkungen das z.B.
auf unser gesamtes Mediensystem haben
wird? Kann die zunehmende, von dem
Bürger kaum noch zu verarbeitende Flut
von Nachrichten, die meiner Ansicht nach
schon heute das Haupt problem unserer
Meinungsfreiheit ist, nicht zur totalen
Desinformation des Bürgers führen? Und
noch eines: Aus jener Untersuchung, die
ich am Anfang genannt habe, über die
Abnahme der Lebensfreude scheint man
entnehmen zu können, daß ein wie auch
immer zu deutender Zusammenhang
zwischen der Gewohnheit des Fernsehens
und der wachsenden Passivität und Unlust
vo rhanden ist.
Ich sage nicht, daß wir uns nicht dem
Satellitenfemsehen anschließen.soUten.
Ich sage nur, daß wir uns vor unserer
Entscheidung über die damit zusammenhängenden Risiken im klaren sein sollten .

Ober diese Risiken mtissen die Bürger
unterrichtet werden. Sie haben ein Recht
darauf. Unsere Zukunft darf nicht das
Ergebnis irgendeines technischen Fortschritts im Dienste möglicherweise
ökonomischer Interessen sein, sondern
sie muß das Ergebnis unserer freien Entscheidung sein.
Wir müssen die Dinge im Zusammenhang
sehen; wir müssen uns darüber im klaren
sein, wie wir in Zukunft leben wollen. Dieser
Zusammenhang fehlt noch. Das ist einer der
wesentlichen Grilnde für die Unsicherheit ,
die den Bürger befallen hat.
Wie haben wir bisher Politik getrieben? Ich
bin mir bewußt, daß ich bei meinen folgenden Ausführungen überzeichne und vereinfache. Aber das scheint mir um der größeren
Klarheit willen erforderlich. Blicken wir
noch ein mal auf die NaChkriegszeit zurück.
Damals gab es für uns ein klares Ziel : den
Aufbau unseres zerstörten Landes und den
Aufbau einer freiheitlichen Demokratie.
Alles was wir taten,jede Einzelmaßnahme,
diente diesem Ziel. Und so haben wir uns
die Probleme vorgenommen und wir haben
die Probleme gelöst , eines nach dem
anderen.
Herausgekommen ist dabei ein freiheitlicher
und demokratischer Rechtsstaat mit einer
mächtigen Wirtschaft. Dieses Ergebnis rechtfertigt es, den Aufbau dieses Landes als eine
der bedeutendsten politischen Leistungen
unserer Geschichte zu bezeichnen.
Aber wir müssen uns fragen, ob diese bisher
erfolgreiche Met hode der Lösung von
Einzeiproblemen in einem demokratischen
Geist für die Zukunft hinreichend ist. Wir
konnten so verfaruen, weil die Staatseinnahmen in jedem lahre stiegen. Wir erkannten, daß wir zu wenig Krankenhäuser

hatten, also bauten wir Krank enhiiuser. Das
Auto erfuhr eine ungeahnte Verbreitung.
Also bauten wir Autobahnen und Straßen.
Es gab zu wenig Universitäten, und diese
waren zu klein. Also bauten wir neue
Universitäten und erweiterten die alten.
Die mit dem Fortschritt neu aufkommenden
Probleme lösten wir mit dem Einsatz vo n
Geld.
Heute, wo die Ziele unklar geworden sind,
werden wir nicht weiter so verfahren
können, auc h schon aus dem einfachen
Grunde, weil das Geld dafür nicht mehr
vorhanden ist. Wir können nicht mehr bei
den Einzelproblemen stehenbleiben, wir
müssen nunmehr den Gesamtzusammenhang in der Politik erarbeiten.
Denn alles hängt ja miteinander zusammen.
Je mehr Autos produziert werden, desto
mehr Straßen brauchen wir, je mehr Straßen
wir bauen, desto mehr Autos werden produziert. Das hat zur Folge , daß immer mehr
Menschen mit dem Auto fahren und immer
weniger mit der Eisenbahn. Und da gibt es
tatsächlich Leute bei uns, die sich darüber
wundern, daß die Bundesbahn ein Defizit
von 10 Milliarden Mark im Jahre hat.
Der vermehrte Straßen bau greift auch tief
in die Struktur unserer Landschaft ein. Die
immer zunehmende Zahl von Autos slellt
eine immer steigende Gefahr für die Reinhaltung der Luft dar, der wieder mit
großem Einsatz von Mitteln begegnet
werden muß. Das Aulo hat die Gesamtstruktur unserer Städte und Landschaften
verändert. Ober all dem ist die Autoindustriejetzt auch noch zu einer Schlüsselindustrie unserer Wirtschaft geworden, die,
alles in allem, Millionen von Arbeitnehmern
beschäftigt. Dies ist nur ein Beispiel unter
tausend möglichen, daß in der Politik eines

vom andern in einet bisher vielleicht zu
wenig beachteten Weise zusa mmenhängt.
Man kann keine Bundesbahnpolitik machen
ohne ein Gesamtkonzept der Verkehrspolitik. Man kann keine Verkehrspolitik
machen ohne ein Gesamtkonzept der
Wirtschaftspolitik. Man kann keine Umweltpolitik machen ohne ein übergreifendes
Konzept, in das die Verkehrs- und die
Wirtschaftspolitik eingehen müssen. Keine
pOlit ische Frage kann mehr als Einzelproblem behandelt werdenjjede kann nur
noch in einer politischen Gesamtkonzeption
sinnvoll beantwortet werden. Solche
politischen Gesamtbilder zu erarbeiten,
erscheint mir als die große Aufgabe der
Politik am Ende dieses Jahrhundert s. Dieses
Problem ist so umfassend, so komplex und
schwierig, daß es billig wäre, irgendjema nden für das Fehlen eines solchen Ko nzeptes
verantwortlich zu machen. Geben wir es
offen zu, wir haben alle kein Konzept.
Solche Gesamtbilder kö nnen sich nur ergeben aus einer breiten Diskussion in der
Öffentlicllkeit. Diese Diskussion ist im
Grunde nichts anderes als die Kehrseite der
Grundwerte-Diskussion. Gellt diese von den
Grundwerten selbst aus und mißt die
Realität an diesen Werten, so zielt jene
Diskussion darauf, die verselbständigten
Teilziele in einen Gesamtzusammenhang
zu bringen, der ebe n durch die Grundwerte
bestimmt sein muß. Alle müssen zur Diskussion beitragen, die Politiker, die Tarifpartner, die Wissenschaftler, die Journalisten, eben alle. Eine besondere Verantwortung liegt bei den Massenmedien, in
denen sich die öffentlichen Diskussionen
weitgehend abspielen und die die Informationen über diese Diskussion den Bürgern
vermilteln. Wenn politische Belanglosig-

keiten zu historischen Ereignissen hochstilisiert werden, ist eine Rückbesinnung
auf die Grundfrage n unseres Staates nicht
möglich. Verglichen mit den Problemen
unseres Bildungswesens so llte der Fall
Krupinski jFranke eine Randnotiz auf
Seite 5 sein und nicht wochenlang die
Zeitungen beherrschen.
Wir müssen heraus aus dem Ressortdenken,
wir müssen heraus aus dem Denken de r
Interessen- und der Wählergru ppen. Ja, ich
glaube, daß selbst Interessengruppen heute
ihre eigenen Interessen gar nicht richtig
definieren können, ohne ein so lches
Gesamtbild de r Politik entworfen zu haben.
Das gilt für alle. Was die Interessen de r
Gewerkschaften , der Arbeitgeber, de r
Parteien, der Beamte n, aller Gruppen in
unserem Land angesichts der vorgegebenen
Situation wirklich sind, das weiß im Grunde
keiner. Es kann durchaus sein, daß das, was
die einzelnen Gruppen gegenwärtig für die
Interessen haUen, sich in relativ kuner Zeit
als ein den Interessen gerade dieser Gruppe
schädlicher Irrtum erweist. Das Interesse
einer Gruppe läßt sich nur vom Allgemeinwohl her bestimmen. Ich bestreite nicht ,
daß sich die führenden Vertreter der gesellschaftlichen und politischen Gruppen
rationale und wohlfundierte Gedanken
machen. Ich frage nur, ob die Grundlagen,
von der diese überlegungen ausgehen , überhaupt noch vorhanden sind. Diese Frage
sollten wir uns alle stellen.
Daß sie so selten gestellt wird, hat vie le
Gründe. Da ist ein mal die noch weit hin
anzutreffende Überzeugung, daß alles, was
der technisch-wissenschaftliche Fortschritt
bringt, gut sei. Und dann: man hat mit der
bisherigen Methode Erfolg gehabt. Was
könnte es überzeugenderes geben als de n

Erfolg? Und glaubt man deshalb nicht
auch, daß jede Änderung Schaden bringen
müsse?
Den Parteien machen, mehr oder minder,
F lügelkämpfe zu schaffen. Kann der Vorschlag zu einer Neubesinnung nicht zu
neuen Fliigelkämpfen führen? Und wenn
man einen neuen Gedanken versucht, ist
dann der politische Gegner nicht allzu
bereit, zu behaupten, dieser Gedanke sei
möglicherweise verfassungswidrig? Also
läßt man es doch lieber. Und wie steht es
mit der Information? Werden die wissenschaftlichen Forschungen, die uns die
Grund lagen einer sachgerechten Diskussion
unse rer wahren Probleme ermöglichten, von
den Wissenschaftlern, den Politikern, den
Massenmedien eigent lich geliefert? Verdrängt nicht die Aktualitätssucht der
Medien die eigentliChen langfristigen
Probleme? Und fUhrt das nicht wieder
dazu, - ich bin gespannt, was mo rgen die
Medien in meinem Vortrag als wichtig verstanden, ich bin fast sicher, daß das
Aktuelle am breitesten beschrieben wird.
Ich meine, führt uns das nicht dazu, daß
sich de r Politiker heute haup tsächlich mit
de m beschäftigen muß, was die Medien für
aktuell halten? Wer spricht heute noch von
den Schwierigkeiten der Bildungspolitik?
Wer spricht heute von der immer noch
steigenden Droge nsucht in unserem Volk?
Läßt die Flut der Gesetze, die ich täglich
auf meinen Tisch bekomme, unse ren
Abgeordneten übe rhaupt noch die Zeit und
die Möglichkeit , in der Masse aller dieser
Gesetze das Unwesentliche in der Masse des
Unwesentlichen, die möglicherweise nur
zwei Gesetze zu erkennen, die unsere Zukunft verändern? Stimmt der alte Gegensatz zwischen Ko nservativen und Progres-

siven eigentlich noch? Und wird dieser
Gegensatz den neuartigen Problemen noch
gerecht? Gibt es nicht einen neuen Konservativismus, der die überkommenen
Natur- und Kulturwerte vor einem zerstörerischen Fortschritt schüt zen will, und
neue Progressive, die den Fortschritt nicht
mehr nur wirtschaftlich, sondern nach den
Kategorien der Lebensqualilät beurteilen?
Stehen sich Neuprogressive und Neukonservative nicht näher als Neukonservative und Altkonservative bzw . Neuprogressive und Altprogress.ive?
Fragen über Fragen. Wie man sie sich auch
beantworten mag : der Versuch, Neues zu
denken , hat es schwer in unserem Lande.
Und dennoch muß dieser Versuch gemacht
werden.
Denn die Veränderungen, die heute schon
hier und in der Welt vor sich gehen, sind
groß. Der Stimmungsumschwung in der
Bevölkerung ist ein deutlicher Hinweis und
eine Warnung. Wissenschaftler warnen uns
vor der Erschöpfung der ROhstoffquellen .
Die Grenze der Belastbarkeit der Umwelt
wird sichtbar. In zehn Jahren ändert sich
die Welt mehr als früher in Jahrhunderten.
Manche sprechen von einer Zeitenwende.
Es mag dem einzelnen überlasse n bleiben ,
wie tief er den Einschnitt sieht. Wichtig ist
nur, daß wir das Ausmaß der Veränderungen erkennen.
Die mit diesen Änderungen heraufkommenden Probleme sind von einer so lchen
Größenordnung, daß wir auch unseren
politischen Stil ändern müssen, wenn wir
sie diskutieren wollen. Die alte Praxis, daß
auch vernünftige Vorschläge des politisch
Andersdenkenden nur deswegen, weil sie
von daher kommen , abgelehnt werden, ist
in parlamentarischen Debatten, in denen

es um die Zukunft unseres Volkes geht,
nicht mehr angemessen , und - da möge
sich niemand täuschen - diese Praxis wird
vo n den Bürgern auch nicht mehr honoriert.
Ein ve rnünftiges Ergebnis werden wir nur
dann erwarten können , wenn alle Seiten
bereit sind, auf den Beitrag des anderen zu
hören, ihn ernst zu nehmen, in den eigenen
Gremien zu disk utieren und die Teile, die
einem aufgrund der eigenen Überzeugung
als erwäge nswert erscheinen, zu übernehmen . Dergleichen geschieht heute unter
Ausschluß der Öffentlichkeit schon hundert·,
fa ch in den parlamentarischen Ausschüssen.
Angesichts der Bedeutung der vor uns
stehenden Fragen wäre es verhängnisvoll,
wenn die no tw~ndige parlamentarische
Diskussion vo r den Bürgern nur kontrovers
und nicht, wie es die Aufgabe verlangt, in
dem Bemühen um eine gemeinsame Lösung
geführt würde.
Ich glaube an die freie Auseinandersetzung
auf dem Markt der Meinungen . Niemand hat
den Stein der Weisen. Aber alle geistigen
Kräft e un!;Cres Volkes, im Meinungska mpf
sich gegenseitig klärend, sie wären sehr wohl
imstande, uns das Bild der Zukunft und
Wege dahin zu zeigen, die wir brauchen, um
Freude an unserem Leben haben zu können.
Sie wissen, meine Damen und Herren, ich
bin kein Pessimist. Ich glaube, daß wir in
der Lage sind , diese Aufgabe zu lösen. Wir
sollten uns diese Hoffnung von Schwarzsehern nicht nehmen lassen. Ich habe
Hoffnung. Doch wir können um so mehr
Hoffnung haben, je eher wir damit beginnen, über die Zukunft nachzudenken,
uns auf sie einzurichten, die Weichen zu
stellen. Wir so llten heute, wir sollien jetzt
damit beginnen.

Hildegard Hamm-Brücher :
»Initiative und Verantwortung«
Begründu ng zur Preisverlei hung

Sehr geehrter Herr Bundespräsident ,
liebe Preist räger,
sehr geehrte Damen und Herren,

bevor ich meines Amtes als Begründerin für
die Auswahl unserer Preis träger walte,
möcht e ich Ihnen, sehr geehrter Herr
Bundespräsident - ich glaube, im Na men
aller hier Anwesenden - ein besonders
herzliches Wort des Dankes sagen für Ihr
Kommen , Hit Ihre Rede und dafür, daß Sie
allen Belastungen Ihres Amtes zum Trotz
nicht aus dem Auge verlieren, worauf es
einem liberalen Bundespräsidenten in einer
zunehmend von bedeutenden Problemen
konfrontierten freiheitlichen Gesellschaft
ankommen muß. Mit dieser Rede haben

Sie ganz bewußt Anstöße geben wollen,
und ich bin heule schon sicher, daß dieses
Anstoßgeben auch Anstoß erregen wird .
Ich glaube auch , daß Reden des Bundespräsidenten nicht nur mit BeifaU und
Zustimmung angehört werden so llten,
sonde rn ich bin de r Meinung, daß wir
sie umsetzen sollten in unsere Arbeit.
Und ich meine überhaupt , daß Reden
des Bundespräsidenten nicht nur zur
Erbauung und nicht nur zur Verschönerung
und zum Prestigegewinn rur Festveranstalter dienen , sondern Eingang finden sollten
in die Bewußtseinsbildung der BUrger, in
ihr Verhalten, kurz in unseren demokrat i·
schen Alltag. Und apropos demokratischer
Alltag, Herr Bundespräsident , auch ein
herzliches Dankeschön dafür, daß Sie unsere
Arbeit privat auch materiell un te rstützen;
ich möchte das bei dieser Gelegenheit auch
einmal sagen : Mit Ihrer Hilfe kön nen wir
nun endlich ein Minimum an zusätzlicher
Betreuung für unsere Preisträger tiber die
Jahre hinweg leisten. Dank für alles!

Nu n, meine Damen und Herren , mit der
Auswahl unserer diesjährigen Preisträger
möchte die St iftung THEODOR-HEUSSPREIS eine Problemat ik aufgreüen, die
eben scho n in der Rede des Bundespräside nten ausrwulich behandelt wurde. Die
Tragweite dieser Problemat ik wird uns erst
sehr allmählich bewußt , und die Lösung,
das ist, glaube ich, in de r Rede des Bundespräsidenten beinahe unter die Haut gehend
deutlich geworden, die Lösung der Probleme
steht buchstäblich in den Sternen. Unserer
Einsicht nach ist es jedoch die Problematik
die das ausgehende 20. Jahrh under t prägen
und vor deren Lösung oder Nicht-Lösung
das Schicksa l kiinftiger Generationen abhängen wird:
• Ganz allgemein geht es daru m, in
welchem Zustand wir die uns anvertraute
Welt erhalten und wie wir das Zusammenleben de r Menschen und Völke r auf eben
dieser, uns anvertraut en, Welt gestalten
wollen. Es geht um Gru ndwerte und ihre
Umsetzung, wie Sie, Herr Bundespräsident , es sagten, in ein Gesa mtbild .
• Im besonderen geht es um das Bewußtwerden der Gefahrenzonen, in die unsere
wirtschaftliche und tech nische Entwicklung hineingewachsen ist, und um unsere
persönliche und gesellSChaft liche Einstellung zur künftige n Welterhaltung und
Weltgestaltung.
• Ganz speziell geht es bei unsere n diesjährigen Preisträgern um Beispiele von
Personen und Gruppen - die, in der
"Gefahrenzone" (Wirtschaft) wirkend,
ihre weiterreichende Mitverantwortung
für künftige Entwicklungen erkannt und
deshalb uber ihren engeren Verantwortu ngsbereich hinaus Konsequenzen Hit
ihr Handeln und Verhalte n gezogen haben.

Und Sie haben recht , Herr Bundespräside nt,
das Ziel des Preises ist es nicht , Personen
und Personen gru ppen besonders zu belohnen, sondern ih nen und anderen Mut zu
machen fortzufah ren.
Bevor ich Ihnen unsere Preist räger vo rstelle,
noch ganz kurz ein paar Worte zur Problemat ik unseres sicherlich nicht unumstrittenen Themas:
Der Entschluß, unsere Preisträger in diesem
Jahr aus dem Bereich der Wirtschaft auszuwählen , resultiert aus unserem eigenen ,
immer wieder neu zu erprobenden Selbstverständnis, Mut und Risikobereitschaft
nicht nur unseren Preisträgern , sondern
auc h uns selber abzuve rlangen.
Dabei sind Kritik und Ablehnung fiir unsere
Entscheidungen nie ganz auszuschließen.
Im vorigen Jahr, als es uns darum ging,
einige demokratische Grundübereinstimmungen über den Wahlkampf zu retten,
fanden wi r hierfiir keine Unterstützung aus
dem rechten Lager. Diesmal grollt uns ganz
offensichtlich die Linke. Denn wo könnte
sich überhaupt etwas Preiswiirdiges im
Bereich unserer kapitalistischen Wirtschaft
finden? ,fragen sie.
Eine liberale Stiftung kann und darf aber
vor solchen Reak tionen nicht kapitulieren.
Wir würden unserem Namensgeber und den
Bestimmungen unserer Satzung untreu,
würden wir - aus Angst vor de m Anecken bei der Auswahl unserer Preisträger ins
Unumstrittene oder Unverbindliche ausweichen.
Dazu gehört auch, daß wir der Versuchung
widerstehen mußten, den diesjährigen
THEODOR-HEUSS-PREIS an Autoren
wichtiger, kluger und sehr engagierter
Bücher zum Genera lthema der Gefahrenzonen wirtschaftlich-technisc her und

gesellschaftlicher Entwicklungen zu verleihen. Natiirlich sind wir von der Ernsthaftigkeit der Warn ungen dieser Autoren
beeindruckt , natiirlich Mtt en wir fiir eine
solche Auswahl viel Zustimmung erhalten,
aber wir hätten es uns doch wohl ein wenig
zu leicht gemacht. Denn kluge Bücher
schreiben - und seien sie noch so engagiert - erfordert hierzulande keine Zivilcourage. Sie helfen in der Sache so lange
nicht weiter, als ihnen im konkreten
Handeln und Verhalten der Betroffenen
und Verantwortlichen keine Konseque nzen
folgen.
Und genau das ist ja unser Dilem ma: Die
Diskrepanz zwischen Einsicht und Handeln!
Und das hat ja der Herr Bundespräsident
hier auch ganz deutlich gemacht. AUe vernünftigen Menschen stim men in der Einsicht überein, daß eine Entwicklung, in
deren Verlauf wirtschaftliches Wachstu m
und technischer Fortschritt vom Segen der
Menschheit zu ihrem Fluch zu werden
droht, durch reChtzeit ige Ko rrekturen im
wirtschaftlichen, politischen, Ökologischen
und menschlichen Verhalten gestoppt
werden muß. Wenn es aber um ko nkrete
Schritte in der richtigen Richtung geht,
dann werden diese durch Ratlosigkeit,
Gleichgültigkeit, Ablehnung oder auch, wie
wir oft erteben, durch das St.-FloriansPrinzip blockiert. Das erleben wir beim Bau
von Kernkraftwerken und umwelt belastenden Industrieanlagen ebenso wie bei vielen
anderen Zielkonflikien, wie Sie, Herr
Bundespräsident , hier angedeutet haben .
Andererseits will niemand auf die Annehmlichkeiten des heutigen Lebens verzichten .
Im Gegenteil - der Lebensstand ard soll
immer noch pünktlich steigen.
Ist es wirklich so, wie es ne ulich in einer

liberalen Wochenzeitschrift zu lesen stand,
daß eine gesunde Wirtschart nur noch um
den Preis kranker Menschen - und man
könnte hinzufügen: um den Preis einer
zerstörten Natur - existieren kann? Und
zwar nicht etwa nur deshalb , weil es die
"bösen" Unternehmer so wollen, sondern
weil wir selber meinen , eine florierende
Wirtschaft nicht entbehren zu können.
Aber ist es nicht auch so, daß solche
spektakulären Sentenzen um keinen Deut
weiter helfen, weil sie vielschichtige
Probleme zu Ideologien vereinfachen und
die Fronten wie bei einem Glaubenskrieg
verhärten? So erleben wir dasja immer
wieder. Statt uns - und ich danke Ihnen
noch einmal hier für Ihre Worte, Herr
Bundespräsident, sie sind ja geschrieben
worden, ohne daß wir uns hierüber vorher
verständigt hätten , - denn statt uns mit
den Tatbeständen gewissenhaft auseinanderzusetzen, werden sie von den politisch
Verantwortlichen leider ja auch - von
wenigen Ausnahmen abgesehen - viel zu
lange ignoriert , was wiederum im öffentlichen Bewußtsein statt besonnener
Reaktionen häufig leider auch spukhaft
irrlichternde Emotionen ausgelöst hat.
Kurz und gut: Die Voraussetzungen zur
Klärung der Sachverhalte und dann das
fOlgende WOhiabgewogene Handeln - und
davon gehen wjr auS" - sind zur Zeit noch
nicht besonders günstig. Denn im täglichen
Geschehen wird die Diskrepanz zwischen
richtiger Einsicht und falschem, beziehungsweise Nicht-Handeln doch immer größer!
Was läßt sich angesiChts dieser Sit uation
tun? Für welches Primat sollen wir uns

denn nun entscheiden? Gibt es einen
vernünftigen Mittelweg? Die Stiftung
THEODOR-HEUSS-PREIS hat weder
die Kompetenz noch die Potenz, fertige
Lösungen anzubieten ; sie kann nicht einmal
Entwürfe vorlegen. Für heute kann sie nicht
mehr, als das Dilemma deutlich machen, in
dem wir bereits bis zum Halse stecken. Sie
kann nach Ansätzen für "richtige Schritte
in de r richtigen Richtung" Ausschau halten.
Sie kann diese aus dem quasi privaten und
anonymen Aktionskreis herausholen und
öffentlich bekannt machen . Das kann dazu
ermuntern , daß diesen ersten Schritten
mehr und immer mehr richtige Schritte in
die richtige Richtung fOlgen. All das wollen
wir tun.
Unsere diesjährigen Preisträger haben
unserer Ansicht nach solche richtigen
Schritte in die richtige Richtung getan. Sie
haben damit nicht gewartet, bis andere
ihnen vorschreiben, was zu tun und was zu
lassen sei, sondern sie sind als Personen
oder Gruppen aus eigener Verantwortung
initiativ geworden.
Angesichts der Sachlage sind es gewiß keine
spektakulären Schritte, sondern, wie bei
jeder Pionierleistung, ist es nicht mehr als
ein mühsames Voranlasten auf unübersichtlichem Gelände. Das ist es, was durch
die Verleihung des THEODOR-HEUSSPREI SES an Karl Werner Kieffer, an
Dieter Fertsch-Röver und an das Modell
Berufseingliederung und Berufsausbildung
'Lern behinderter' der Handwerkskammer
Mittelfranken Anerkennung, Ermutigung
und Nachahmung finden soll!

URKUNDEN-TEXTE

\

Karl Wemer KielTer

Dieler Fertsch-Röver

Der THEODOR-HEUSS-PREIS rur 1977
wurde Herrn Karl Werner Kieffer
(Kaiserslautern) zuerkannt
rlir seine beispielhaften sozial- und gesellschaftspolitischen Initiativen, die er als
Unternehmer für das Allgemeinwohl er·
brach.t hat.
Neben der ideellen und materiellen
Schaffung der Georg-Michael-Pfaff-Gedächtnisstiftung, die vielfältigen bildungs-, sozialund gesundheitspolitischen Zwecken dient,
wurden in der Georg Michael Pfaff AG
durch die Initiative von Kar l Wemer Kieffer
frühzeitig Belegschaftsaktien zur Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand geschaffen
und in vielerlei Hinsicht neue Wege eines
innerbetrieblichen sozialen Engagements
eingeschlagen. Besonders hervorzuheben
sind die seit 1958 ausgebauten Bemühungen
um lern- und leistungsschwache Jugendliche, de ren Ausbildungs- und Berufschancen durch Förderkurse und individueUe
Betreuung erheblich verbessert wurden.
Das persönliche Beispiel, das Karl Werner
Kieffer gegeben hat und immer wieder gibt,
und sein vielfach bewiesenes großes Verantwortungsgefühl a ls Unternehmer gegenüber gesellschaftlichen Aufgaben und
Pflichten, verdienen im Sinne der Satzung
der Stiftung Auszeichnung und Ermutigung.

Der THEOOOR-HEUSS-PREIS flir 1977
wurde Herrn Dieter Fertsch-Röver
(Frankfurt) zuerkannt
für sein beispielhaftes , von demokratischem
Verantwortungsgefühl geleitetes Handeln
als selbständiger Unternehmer und politisch
engagierter Bürger.
In 25jährigem beständigem Wirken hat sich
Dieter Fertsch-Röver die Weiterentwicklung
und Festigung unserer freiheitlichen Wirtschafts- und GeseUschaftsform zur Lebensaufgabe gemacht.
Sein starkes soziales Engagement erwuchs
aus seiner beruflichen Tätigkeit im väterlichen Betrieb. Er konk retisiert es bere its
seit den Fünfziger Jahren für seine Betriebsangehörigen in eigenen Formen de r Mitbestimmung, der VermögenSbildung und
in täglicher partnerschaftlicher Zusammenarbeit.
Sein starkes wirtschafts- und gesellschaftspolitisches Engagement entfaltete er als
!an&iähriger Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft selbständiger Unternehmer
oft im kritischen Gegensatz zu anderen
Unternehmerorganisationen. Hier ging es
ihm um die Verantwortung des selbständigen Unternehmers gegenüber neuen gesellschaftlichen Bedürfnissen. Er fordert von
einem freien Unternehmertum, sich am
gesellschaftlichen Wandlungsprozeß mit
eigenen Initiativen rechtzeitig zu beteiligen.
Das persönliche Beispiel, das Dieter
Fertsch-Röver durch dieses dreifac he
Engagement gegeben hat, verdient im Sinne
der Satzung de r Stiftung der Anerkennung,
Ermutigung und Nachahmung.

Der THEODOR-HEUSS-PREIS wird
einmal im Jahr im Andenken an den
ersten Bundespräsidenten an engagierte
Demokraten verliehen.

Modellversuch
Berufse ingliederung
Der T HEODOR-HEUSS-PREIS fIlr 1977
wurde dem Modellversuch Berufseingliederung und Berufsausbildung
"Lernbehinderter" der Ha ndwe rkska mmer Mittelfranken zuerkannt
für beispielhaftes BemUhen, lernschwachen
und lern behinderten Sch ulabgängern Oberga ng und Einführung ins Berufsleben zu
ermöglichen.
Zu diese m Ziele wu rde seit Beginn der
siebziger Jahre ein mehrstufiges Modell
entwickelt und erprobt, das, mit Betriebspraktika im letzten Schuljahr beginnend,
über einjährige Förderlehrgänge in vie r
Berufsbereichen und einem speziellen
Berufsgrundschuljahr bis zur Vermilllung
eines Ausbildungs- oder Anlernvcrhättni.sses
ruhrt. Neben diesen und anderen berufsfördernden Maßnahmen erfolgt eine
individuell gestaltete soziale und therapeutische Betreuung der Jugendlichen.
Oie hohe Erfolgsquote von fast 80 Prozent
der Teilnehmer spricht für die großen persönlichen Anstrengungen der Initiatoren
und Mitarbeiter des Versuchs und für seine
fachliche Qualität.
Deshalb verdient dieser Modellversuch ,
besonders auch im Hinblick auf die derzeit
großen Schwierigkeiten, für lernschwache
SCh ulabgänger e inen geeigneten Ausbildungsplatz zu finden, im Sinne der Satzung der
Stiftung der besonderen Anerkenn ung,
Ermutigung und Nachahmung.

Karl K1ühsp ies
Eine THEODOR-HEUSS-MEDA1LLE für
1977 wurde Herrn Karl KIUhspies
für sein beispie lhaftes persönliches Engagement im Bereich der Münchner Städtebauplanung zuerkannt.
Seit 1966 hat Ka rl KI Uhspies kontinuierlich
auf Stadtentwicklungs- und -plan ungsproble me in München hingewiesen, vor
Fehlentscheidungen rech t zeitig gewarnt und
eigene Lösungsvorschläge eingebracht, die
die endgültige Entscheidung de r Behörde n
schließlich oft maßgeblich beeinflußt haben.
Beispielhaft seien hervorgehoben sein bahnbrechendes Ko nzept für eine Fußgängerzone, seine Vorschläge zur Schließung der
Altstadtringlücke an der Maximilianst raße,
seine Gegengutachten zur sogenannten
lsarparallele und zum Rangierbahn hof
München-Nord. AUe diese Vorschliige wurden zunächst heftig kritisiert und dann
doch - oft nach jahrelangem Widerstand
der Verwaltung - Bestandteil der offizie llen
Planung.
Dabei hat Ka rl KIUhspies seine Überzeugungen und Fachkenntnisse mit großer innerer
Unabhängigkeit und Zivilcourage vertreten
und sich - falls erforderlich - ebenso
kritisch mit Behörden wie auch mi t
Parteien und· Bürgerinitiativen ausei nandergesetzt. Immer und in jedem Fa ll ging es dem
qualifizierten Fachmann nu r um seine persönliche Verant wortung für das städ tebauliche Schicksal seiner Stadt.
Im Sinne der Satzung der Stiftung hat Kar!
Klühspies ein hervorrage ndes Beispiel
gegeben, das Anerkennung, Ermutigung
und Nachahmung verdie nt.

»Der wichtigste politische
Preis in der Bundesrepublik«

GESO Münster
Eine THEODOR-HEUSS-MEDAILLE für
1977 wurde der GeseUschaft für Sozialwaisen e.V. (GE50), Münster,
für ihre vorbildliche Tätigkeit zugunsten
famiJienJoser Kinder zuerkan nt.
Seit ihrer Gründung im Jahre 1910 hat die
GESü Hunderten von jungen Sozialwaisen
zu familiärer Geborgenheit und den auf-

nehmenden Fam ilien zu Beratung und
Informat ion verholfen.

Die Initiatoren und Mitarbeiter der GESO
- stellvertretend sei ihr Gründer Hans
DieleT Schink namentlich hervorge hoben bemühen sich vor allem um eine individuelle
Vermittlung von Heimkindern und Sozialwaisen und um eine bessere pädagogische
Vorbereitung und Begleitung der Pflegeeltern. Die GESO förde rt die ört liche

Zusammenarbeit und den Erfa hrungsaustausch von Pflegeeltern, deckt un zulängliche Unterbringung und Betreuung von
Sozialwaiscn - sei es in Heimen oder
Familien - auf und vermittelt bundesweit
ein umfangreiches Auskunfts- und Informationsmaterial über alle einschlägigen
Probleme. Sie versteht sich als Anwalt für
das familienlose Kind .
Mit dieser umfassenden Tätigkeit haben die
GESO, ihre zahlreichen Mitarbeiter und
Förderer - entsprechend der Satzung de r
Stift ung ein bemerkenswertes Beispiel für
Initiative und Verantwortung in der demokratischen Gesellschaft gegeben, das der
Anerkennung, der Ermutigung und Nacha hmung bedarf.

Interview mit Prof. Paul Noack
in der Abendzeitung
Diesmal werden zwei Unternehmer ausgezeichnet. Hat das besondere Bedeutung ?
Noack: "Wir wollten ein Zeichen dafür
setzen, daß es Unternehmer gibt , die das
Eigentum von Produktionsmitteln mit
sozialem Engagement und Verantwortung
verbinden. Diese Haltung ist ja nicht allgemein - der Mut und die Bereitschaft
einzelner in der Gruppe der Unternehmer
soll deshalb gestärkt werden."
Das Motto der diesjährigen Preisl'erleihung
heißt "Initiatil'e und Verantwortung Grundwerte der Demokratie".
Noack: "Wir wollen herausstellen, daß
Eigentum und Verantwortung für das
Ganze zusammengehören - genauso wie
persönliche Initiat iven Verantwortung für
die Gesellschaft zeigen sollen. $0 sind diesmal die Schwerpunkte Unternehmer-Verantwortung und Hilfe für sozial Unterprivilegierte."
Ist der Preis heute noch genauso notwendig
wie ~or J3 Jahren , als er zum erstenmal
verliehen wurde?
Noack: " ' ch halte ihn für den wichtigsten
politischen Preis in der Bundesrepublik . In
vielen Fällen bedeutet er für die Preisträger
eine Erleichterung, weil auf ihre Arbeit
aufmerksam gemacht wird , die Arbeit aufgewertet wird."
Hat sich der Anspruch des Preises mit der
Zeit gewandelt ?
Noack: " Im Grundsatz nicht. An den Preisträgern läßt sich aber erkennen, wie sich die
Problematik der Demokratie gewandelt hat.
So ging es 1965 , in der Zeit bürgerlicher
Sattheit , überhaupt um die Ermutigung von
Initiat iven. Zwischen 1969 und 1972 sollte
gezeigt werden, daß nicht jede Art von
Initiative richtig sein kan n. Jetzt ist die
Zeit, wieder zu ermuntern."

Pressestimmen und Kommentare

Erhard Eppler
In einer Rede anläßlich der Verleihung des
Theodor-Heuss-Preises und in einem Interview mit der Zeitschrift " Bild der Wissenschaft" hat sich vor kurzem Bundespräsident Walter Scheel ebenso grundsätzlich
wie deutlich zu einer drängenden Grundfrage geäußert: Wie gewinnen in einer
parlamentarischen Demokratie die Bürger
und ihre gewählten Repräsentanten die
Freiheit zum Notwendigen? Wie setzen
wi r uns selbst instand, die Rahmenbedingungen immer neu zu schaffen, in denen
die "Freiheit des einzelnen und die Freiheit
der Gemeinschaft einander bedingen und
ermöglichen" .
Scheel fragte nach den Gründen der in
letzter Zeil häufiger diagnostizierten
"Staatsverdrossenheit": " Der Verlust an
Lebensfreude hängt sicher auch damit
zusa mmen, daß die Menschen nicht mehr
wissen, wie es weitergehen soll, wie es
weitergehen wird. Wer keine Zukunft sieht ,
hat auch keine Hoffnung; und wer keine
Hoffnung hat, wie sollte der Freude an
seiner Arbeit und an seinem Leben haben?
Und er forderte "eine Fundamentaldiskussion übe r die neuartigen Probleme, die
die wissenschaftlich-technische Zivilisation
uns stellt , in den Parteien. , . Es muß alles
auf den Tisch. Es muß über alles o ffen und
deutlich geredet werden. Dem Bürger sind
ohne umfassende Information keine zusätzlichen Risiken zuzumuten",
Mehr Mitdenken und Mitsprache
Damit wird die Versuchung zurückgewiesen,
auf eine autoritäre Staatsideologie ausz uweichen, die der Gehorsamsbereitschaft des
Bürgers mehr vertraut als seiner Fähigkeit
und seinem Willen, ve rstehbar vorgetragenen
Einsichten in das Allgemeininteresse zu
folgen und sich selbst an der Durchsetzung

von Zielen zu beteiligen, die dem wohlverstandenen Eigeninteresse und zugleich dem
Allgemeininteresse entsprechen.
Rührt die von Scheel erwähnte Staatsverdrossenheit etwa daher, daß dem Bürger zu
wenig Mitdenken und Mitsprache bei der
Findung und Formulierung von gesellschaftliehen und politischen Zielen und
Wegen eingeräumt und zuget raut wurden?
Auch wo sich die politischen Instanzen
auf wissenschaftliche Gutachten beriefen,
halte der Bürger oft Grund, skeptisch und
mißtrauisch zu bleiben. Einmal, weil er
häufig nur die Schlußfolgerungen der
Experten vorgesetzt bekam, nicht aber in
verständlicher Sprache erfuhr, aufgrund
welcher Prämissen diese Experten zu ihren
Schlußfolgerungen kamen.

DerStem
Die Theodor-Iieuss-Stiftung hat wieder ihre
Preise für Zivilcourage an "unbequeme aber
notwendige Mitbürger" verliehen
Es gibt in Deutschlands Norden ein paar
adelige Damen, die alle Jahre wieder
schreiben , daß nun endlich einmal der
Axel Cäsar Springer dran sein müßte. Auch
Gerhard Löwenthai hat seine Freundinnen,
die ihn berücksichtigt sehen möchten, weil
er doch "m it einsamer, aber lauter Stimme
in Wüstengegend Hilfe und Aufklärung für
die Unterdrückten" bringe. Die Iierren
müssen weiter warten. Dafür erhalten die
Theodor-Heuss-Medaille für Zivilcourage
in diesem Jahr die "Gesellschaft für Sozialwaisen e.V." (CESO) in Münster und der
Münchner Architekt Karl Klühspies - ein
Mann, de r den Baubehörden beim Zu-

betonieren der Stadt nach Kräften hinderlich ist.
Es ist eine der ungewöhnlichsten deutschen
Auszeichnungen, dieser Theodor-HeussPreis. Mit ihm sollen Menschen ermuntert
werden, die im Dienst an der Allgemeinheit
alle gegen sich haben, obgleich sie im Recht
sind; Menschen, die auf der Schwelle
zwischen verkannt und anerkannt stehen,
die unbequem aber notwendig sind. Die
Münchner FDP-Politikerin Dr. Hildegard
Hamm-Brücher hat die "Stiftung Theodor
Heuss e.V." im Jahre 1964 initiiert als
Erinnerung an den kurz zuvor verstorbenen
ersten Bundespräsidenten .
Seitdem fahndet ein Kuratorium , dem
Parteilose wie auch Mitglieder von SPD,
FDP, CDU und CSU angehören, einmal
jährlich nach Personen, die "vorbildlich
demokratisches Verhalten, bemerkenswerte
Zivilcourage und beispielhaften Einsatz für
das Allgemeinwohl" (so die Satzung) gezeigt
haben. Wobei der Vorstand der Stiftung
durchaus den Hintergedanken pflegt, daß
die Vergabe der Preise und Medaillen auch
eine Provokation sein sollte - für die Bürokraten und allzu Konservativen. "Wir verleihen", sagt Hamm-Brücher, "kein Bambi
für politische Popularität . Wir wollen
ermutigen, aber nicht schon Arrivierte
mit dem Preis auszeichnen".

Nordbayerischer Kurier
Die diesjährige Verleihung der TheodorHeuss-Preise in München stand ganz im
Zeichen einer aufsehenerregenden Rede
des Bundespräsidenten. Nachdem es

zunächst so ausgesehen hatte, als würde
sich Walter Scheel auf einige Thesen zur
demokratischen Volksgesundheit - der
Staat sei der Bürger selbst, er lebe aber
vom freiwilligen Dienst des Bürgers beschränken, kamen dann kritische Auslassungen, die in ihrer Provokanz auch
Heinrich Böll gut zu Gesicht gestanden
hätten. Keine geringere Frage als die stellte
der Bundespräsident in den Mittelpunkt,
ob unser "Fortschritt" sich nicht längst
verselbständigt habe und uns Gesetze und
Verhaltensweisen aufzwinge, die im Effekt
wider die Natur des Menschen seien. Da
war die Rede von der Gefahr der überinformation durch eine Unzahl von Medien,
die der einzelne Bücger gar nicht mehr
sinnvoll ordnen und verarbeiten könne, von
der Zerstörung der Städte und Landschaften durch die Diktatur des Automobils, von
ökonomischem Wachstumszwang, der uns
immer neue und gefährlichere Energiequellen zu erschließen aufgebe, und nicht
zuletzt davon, daß es in unserem Lande
schon fast gefährlich sei, Neues zu denken
und zu sagen, weil unserem Wohlstand eine
geistige Trägheit gefolgt sei, wie kaum je in
unserer Geschichte. Und als wolle er selbst
Eisbrecher sein, provozierte das Staatsoberhaupt die Festversammlung mit der Frage,
ob unsere traditionellen politischen Frontlinien überhaupt noch stimmen: Hie
Konservative, hie Progressive? Ob die
Neokonservativen, die Natur und Kulturwerte vor dem zerstörerischen technischen
Fortschritt schUtzen wollten, am Ende
nicht den neoprogressiven Vorkämpfern
einer besseren "Lebensqualität" näher
wären als den Altkonservativen?

Zum IOjährigen Jubiläum der Stiftung
THEODOR-H EUSS-PR EIS wurd e dieses
Buch veröffentlicht. Es enthält Beiträge
ehemaliger Preis- und Medaillenträger.

Zu beziehen über Stiftung Theodor-Heuss-Preis,
Gabriel-Max-Straße 11, 8000 München 90

Einftihrung von
Bundespräsident
Gustav Heinemann

der

der Demokratie
Herausgegeben von
Hildegard
Hamm-Brücher

.......

Die Preisträger 1965-1976

1965 - Professor Georg Picht 1967 - Dr. Wolf Graf von
Baudissin
Es ist in hohem Maße sein Verdienst , die
verant wort liche Öffentlichkeit von der
Tragweite und Dringlichkeit bildungspolitischer Entscheidungen übcrlc ugt
zu haben .

- Aktion Sühnezeichen e.Y.
(Berlin)
In bisher 25 Proj ekten hai die "Aktion
Silhnezeichen" mehr als 500 junge Frauen
und Männer ausgeschickt, um in de n Ländern, de ren Bevölkerung a m härtesten

unter Krieg und Terror gelitten hat ,
begangenes Unrecht wiedergutzumachen.

1966 - Dr. Marion
Gräfm von Dönhoff
Sachkundig, mutig , fa ir und frei von Vorurteilen hat sie tlber viele Jahre die politischen Probleme Deutschlands und der
Welt aufgegriffe n und durch ihr gleichermaßen kritisches wie konstruktives
Urteilsvermögen dazu beigetrage n,
erstarrte Fronten aufzulockern und
möglichen Lösungen den Weg zu bereiten .

- Bamberger Jugendring
hat ein Vorbild mitbürgerlichen Verantwortungsgefühls gegeben und allen Anzeichen vo n neu keimendem Rassenhaß
und religiöser oder weltanschau licher
Into leranz eine glaubwürdige Absage
erteilt.

hat in den schweren Jahren des äußeren
und inneren Aulbaus der Bundesrepublik
ein neues Konzept für die Führung und
Disziplin bewaffneter Streitkräfte in de r
Demokratie entwickelt.

- Professor Ludwig Raiser
hat als Hochschullehrer, als MitbegrÜßder
und Präsident des Wissenschaftsrats, als
Mitverfasser de r Vertriebenendenkschrift
der EKD und nicht zuletzt als verantwortungsbewußter Bürger nacha hmenswerte Beispiele der Zivilcourage und der
aufrechten demokratischen Gesinnung
im Sinne der Satzung der Stiftung gegeben.

1968 - Dr. Gustav
W. Heinemann
gab ein einmaliges Beispiel für demokratisches Verhalten, indem er seine po litiSChen
Grundsätze höher achtete als seine Machtposition und aus Gewissensgründen auf sein
Ministeramt verzichtete. TrotZjahrelanger
Rückschläge, die sein Rücktritt mi t sich
brachte, entzog sich Dr. Heinemann niemals
öffentlicher Verantwortung und gab ein Beispiel bemerkenswerter Zivilcourage, indem er
als Bundesjustizminister mit Intensität und
guten Argumenten für die Liberalisierung und
Modernisierung des deutschen Strafrechts
kämpfte.

1969 - Günter Grass
Mit Ausdauer, Zivilcourage und Initiative
stellt er sich unermüdlich in Wort und
Schrift der politischen Auseinandersetzung
mit radikalen Studenlengruppen und führt
als bekennender Demokrat den offensiven
und ungeschützten internationalen Disput
mit intellektuellen Verfechtern bolschewistischer und antidemokratischer Ideologien.

- Dr. Hans Heigert
hat sich - oft unter harten Anfeindungen zu einem wertoffenen Katholizismus
bekannt, dessen Not wendigkeit in Wort und
Schrift begründet und durch sein persönliches Engagement in Kirche und Welt
bekräftigt.

- Hans Wolfgang Rubin
hat im Rahmen einer demokratischen Partei
als erster Politiker gegen illusionäre Vorstellungen in Fragen der westdeutschen
Ostpolitik aufbegehrt und für eine realistische Einschätzung der Tatsachen und
Möglichkeiten plädiert.

1970 - Bürgeraktion zum
Schutze der Demokratie e. V.
(Freiburg)
für ihre gewaltlose und sachliche Auseinandersetzu ng mit rechtsradikalen Gruppen.

1971 - Walter Scheel
für seine Entschlo~nheit bei der Verwirklichung als richtig erkannter politischer
Entscheidungen dazu beizutragen, daß
demokratisches Denken und Handeln in
unserem Lande neue und belebende
Impulse erhalten haben.

- Aktion junge Menschen
in Not e.Y.
für ihre jahrelangen Erfahrungen bei der
Betreuung junger Strafgefangener durch
Gießener Pfadfinder.

1972 - A10is Schardt
und die Redaktionsgemeinschaft der
ehemaligen Wochenzeitschrift PUBLIK
für ihr erfolgreiches Bemühen, in einer Zeit,
die in politischen und weltanschaulichen
Auseinandersetzungen zusehends einer
intoleranten Konfrontation und doktrinären
Polarisierung zutreibt, den offenen Dialog
innerhalb der katholischen Kirche und mit
ihrer politischen und sozialen Umwelt zu
führen .

1973 - »Der mündige Bürger« 1975 - Forum Regensburg e.Y.

aus der Festansprache des damaligen
Bundespräsidenten Or. " einemann "Der
mündige Bürger ist lUallerersi ein wacher
Bürger, der nicht durch andere ve rwaltet
oder vertreten, sondern der mitbestimmend
und mithandeLnd dnbeisein will. .. (Im
Wahlkarnpfjahr 73 zeigl e sich) ... ein

Durchbruch von Mündigk eit aus begrenzten
Lebensbereichen in das gesamte po litisch·

soziale Leben ... "

1974 - Initiativgruppe zur
Betreuung ausländischer
Kinder e.V. (München)
für die jahrelangen Be mühunge n, Kindern
ausländ ischer Arbeitnehme r Helfer und
Freund zu sein.

- Initiativkreis ausländischer
Mitbürger und die Spiel- und
Lemgruppen rur Gastarbeiterkinder (Augsburg)
für ihre jahrelangen Be mühunge n um die
Probleme ausländischer Arbeit nehmer
und ihrer Fa milien .

rur sein hervo rragendes Beispiel praktischer
Bürgeraktivitiil zu Gunsten der Erhaltung
der Rege nsburger Altstadt und für seine
zahlreichen Initiativen zur Verbesserung
der lebensqualH ät in dieser Stadt.

1976 - Egon Bahr
für sein langjähriges politisches Engagement
zunächst in der Berlin-, Deutschland- und
Ostpolitik und in den letzten Jahren in de r
Entwicklungspolitik .

- Dr. Burkhard Hirsch
für seine beispielhafle n Inilial iven als
Parlamenlarier und sein außergewöhnliches
persönliches Engagement rur die Stärkung
de r parlame ntarischen Demo kra lie.

Die Medaillenempfanger

1965-1976

1965 - Evangelische Volksschule Berchtesgaden
flit ihre Bemühungen um internationale
Verständigung.

- Peter Löser-Gutjahr und
Heinrich Sievers
für ihre Be mühungen in der Schülermitverwaltung.

1966 - Bund Deutscher
Pfadfinder
für den persönlichen Einsatz der Initiatoren
und Teilnehmern der Berlin-Seminare und
ihre "Mitarbeit bei der Gestalt ung neuer
Wege der politischen Bildungsarbeil.

- Wendelin Forstmeier
für seine bahnbrechenden und vorbildlichen
Bemühungen zur Verbesserung der Land5eh ulverhält nisse.

- Ehrengard Schramm
für ihre aus persönlicher Initiative entstandene Hilfsaktion für griechische
Familien und Waisen, denen während
des Krieges besonderes Leid wid erfahren

war.

1967 - Aktion Student aufs
Land
Die Aktion der Freiburger Studenten und
ihres Initiators Ignaz Sender hai mit Tat·
kraft, Geschick und unter beträchtlichen
persönlichen und finanz iellen Opfern eine
erfOlgreiche Bild ungswerbung und Bildungsaufklärung durchgeführt .

- Rainer Wagner
Rainer Wagner hai als Schülerredakteur der
jugendeigenen Schlilerzeitschrift "gabelmann " Standfestigkeit und Mut bewiesen,
als er ungeachtet von Zensurversuchen und
Maßregelungen zu seinen demokratischen
Überzeugungen stand .

1968 - Helferkreis zur
Betreuung ausländischer
Zeugen in den KZ-Prozessen
Seit 1964 hatte es dieser kleine Kre is selbstloser, hilfsbereiter und verantwort ungsbewußter Mitbürger übernommen, sich der
ausländ ischen Zeugen anzunehmen, die zu
den zahlreichen KZ-Prozessen in die
Bundesrepublik geladen wurden .

- Karin Storch
hat durch ein ungewö hnliches politisches
Engagement während ihrer Schulzeit und
in der SchÜlermitverwaltung ein starkes
und ermutigendes Vorbild für ihre Mit schüler gegeben.

1969 - Or. Gisela
Freudenberg
h3t in jahrelangen Be mühunge n und unter
o ftma ls sChwie rigen Bedingungen die
geistigen, organisatorischen und materiellen
Vor':lUssetzungen für die Errichtung einer
Gesamtschule in Wci nheim/ Bergst raße

schaftspolit isc he Reformen und Verände rungen. Ihr vo rbildlich es demokratisches Engage ment galt und gilt solchen
allgemein- und rechtspolit ischen Problemen,
die, nach überlieferten Vorstellungen und
Einstellungen zu unangreifbaren Tabus
erstarrt, dem öffentlichen Nachdenken
entzogen waren .

geschaffen.

1969 - Christel Küpper
hai bereits in eincr Zeit, als der Gedanke
der Friedensforschung in der Bundesre publik noch nahezu unbek:lnnt und kaum
je anerkannt war, die Notwendigkeit der

1971 - Hans-Hermann
Stührenberg
für seinen entscheidenden Anteil bei dcr
Beseitigung einer tödlichen Gefahrenquelle
auf unseren Straßen.

Friedensforschung erk annt und sich (ür

diese Aufgaben, Projekte und Ziele persönlich mutig exponien.

1970 - Lebenshilfe rur geistig
Behinderte e. V.
hai es sich zum Ziel ge macht, geistig
behinderte Menschen nicht länger hinter
geschlossenen Anstalts maue rn einem
trostlosen und unbekannten Schicksal lU
überlassen, sondern ihnen durch intensive
Berat ung und Betreuung nach Möglichkeit
die Familie zu erhalten. sie zu e inem er·
tr ägliehen Leben in der Gesellschaft zu
bdähigen und ihnen zu jeder möglichen
Bewährung in d er Arbeit swe lt zu verhelfen.

-Or. Barbara Just-Oahlmann
für ihre n Mut . ihre Vorurteilslosigkeit und
ihr Stehvermögen in ö frentli chen Ausein·
andersetzungen um not wendige gesell-

- Aktion Bildungsinformation
e.v. (StuttgaI1)
die in ungezäh lten EinzelbemUhungen,
Initiativen und Aufklärungsschriften dazu
beigetragen hat, daß das Fern le hrwesen in
der Bundesrepub lik der erforderlichen
örrent lichen Kritik und Kontrolle unter·
stellt und in entscheidenden Punkten
verbessert wurde.

1972 - Verband rur Praktizierte Humanität e. V.
(Hamburg)
für sein 1958 begonnenes sozialpädagogisches Experiment, mit und unter jungen
Menschen gege nseitige Hilfe und Verst ändigung zu aktiviere n u nd zu
praktizieren.

- PRO P-A1ternative e.V
(München)

- Aktionsgemeinschaft
Westend e. Y. (Frankfurt)

für ihre Initiative, drogenabhängigen
Jugendlichen durch Beratung, Betreuung
und therape utische Maßnahmen zur
Heilung und Rlickkehr in die Gesellschaft
zu ve rh elfen.

die auf die zahlreichen städtebaulichen,
sozia len und gesellschaftl ichen Probleme
des Frankfurter Westends aufm erksam
machte und Vorschlüge zur Ab hilfe von
Mißständen und Fe hlentwicklungen
unterbreitete.

- Verein zur Förderung der
Gemeinwesenarbeit e. V.
(München)

1974 - D. Dorothee SöUe

für seine Initiative, die in einem neuen
großstädtischen Wohngebiet auftretenden
sozia len und gesellschaftlichen Prob le me in
der Weise a ufzugreifen , daß die Bewoh ner
selbst für ihre Lösung zu kooperativer
Eigeninitiative, Selbsthilfe und Mitarbeit
ermutigt und befähigt werden.

für ihr von christlic her Verantwortung
motiviertes und von persönliCher Zivilcourage getragenes Engagement zur
Erneuerung d es menschlichen und
gesellschaftlichen Zusa mmenlebens.

- Thea Gerstenkorn
für ihr beispielgebendes Engagement in
einer ländlichen Gemeinde.

1973 - Christian Wallenreiter 1975 - Arbeitsgemeinschaft
rür sein jahrzehntelanges beispielhaftes
flir Friedensdienste
demokratisches Engagement und für seine
e.Y.
Laubach
kullurpoUtisch bedeutsamen In itiati ven
als Intendant des Bayerischen Rundfunks.

- Professor Theodor
Hellbrügge
Kind erarzt , Gründer und Leiter der "Aktion
Sonnenschein" für seine beispie lhafte und
aufopfernde T ätigkeit als Initiator und
Leiter der "Aktion Sonnenschein - Hilfe
für d as mehrfach behinderte Kind".

für ihre jahrelangen Initiativen im Bereich
aktiver Friedensdie nste.

. - ModeUversuch »Gerechtigkeit - Friede«
(M ünster/Westfalen)
für seine beispielhaften Bemühunge n um
das Bewußtmachen der Verantwortung
für Entwick lu ngshilfe.

Was ist der

THEODOR-HEUSS-PREIS?

Der THEODOR·HEUSS-PRE IS wurde 1964
gest iftet, um das Andenken an den ersten

Präsidenten der Bundesrepublik , an seine
Persönlichkeit und sein Vorbild als liberaler
demokratischer Politiker und Staatsma nn
wachzuhalten. Der Preis soll dazu beitragen, die lebenslangen BemÜhungen von
Theodor HeuS! und seiner Frau Elly HeussKnapp, um die Festigung der demokrat ischen Gesinnung in der Bundesrepublik

fortzusetzen.
Der THEODOR-HEUSS·PRE IS wird alljährlich verliehen:
ruf Beispiele und Vorbilder demokratischen Verhaltens und freiheitlicher
Gestaltung des Zusammenlebens;
für bemerkenswerte Zivilcourage;
für erfolgreiche Ak tionen lugunsten
des AlJgemeinwohls.
Vorschläge und Anregungen
für die Preisverteilung können vo n jedermann eingereicht werden. Auch Bewerbungen sind möglich. Das Preisgericht setzt
sich aus Vorstand und Kuratorium der
Stiftung THEODOR-HEUSS-PREIS e.V.
zusammen. Die Auswahl der Preisträger
erfOlgt nach streng überparteilichen
Gesichtspunkten. Als Preisträger kommen
in Frage:
Staatsbürger,
die in besonders vorbildlicher Weise demokratischen EinriChtungen oder Einsichten
zum Durchbruch verholfen habe n oder
besonders hervorrage nde Beispiele für
demokratische Faimeß, Toleranz und
guten politischen Stil gegeben haben.
Klassen- oder Schulgemeinschaften jeder
Art, die sich ihrem Alter entsprechend
- mit oder ohne Hilfe vo n Lehrern - in
demokratischer Selbstverwaltung und
Verantwortung übe n ,

denen es gelingt, Schülervertretungen Sinn
und Leben zu verleihen,
die imstande sind , von persönliCher Freiheit
und Mitbestimmung im Bereich der Schule
vernünftigen Gebrauch zu machen - und
durch diese Tät igkeit zur Demokratisierung
der Schule beitragen.
Es können sich auch SChÜlerarbeitsgemeinschaften beteiligen, die nicht nu r über
allgemein politische Probleme debattieren,
sondern sich fest umrissene politische Aufgaben stellen.
J uge ndgruppen
alle r Art, wobei es nicht darum geht,
allge mein politische Schulung nachzuweisen. Entscheidend ist die praktiSChe
Auseinandersetzung mit den tatsächlichen
Verhältnissen in der eigenen Gemeinschaft
und der Umwelt.
Organisationen und Einrichtungen der
Hochschulen, die zur Reform der Hochschule beitragen.
In gleicher Weise
sind alle Einrichtungen der Erwachsenenbildung, Frauenorganisationen, Betriebsgruppen , Bundeswehr, sonstige Organisationen und Vereinigungen sowie
politische Gruppen aller Art und Richtung
zur Teilnahme eingeladen.
Meldesehluß
CUr die Beteiligung oder Benennung zum
THEODOR-HEUSS-PREIS ist jeweils der
15. Oktober. Bis dahin müssen die Berichte
und Vorschläge dem Vorstand vorgelegt
werden.
Zeitpunkt der Verleihung
ist der 31. Januar, der Tag an dem Theodor
Heuss im Jahre 1884 in Brackenheim
(Wttbg.) geboren wurde.

Dankesworte
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KARL WERNER KIEFFER

DlETER FE RTSCH-RöVER

"Es geht mi r um die höchst schwierigen langfristigen Entscheidungen, die in unserer
Gesellschaft und Wirtschaft für die näehsten
Jahrzehnte anstehen werden. Diese sind
- so möehte ich behaupten - in erster Linie
Sache der Politiker. Nicht, daß ich damit
auf unbequeme Weise die Unternehmer oder
die Manager aus der Verantwortung ziehen
möchte, aber sie sind in unserem marktwirtschaftlichen System in Sachzwänge
eingebunden, die sie im Interesse itu"er
Aktionäre und Mitarbeiter unve rmeidlich
zu relativ kurzfristigem Denken zwingen ...
Wenn sich so die Unternehmensleitungen
stets relativ kurzfristig orientieren müssen
und vor allem an die nächste Bilanz denken,
dann wäre es in einer Volkswirtschaft, deren
Planungen und Investitionen sich immer
metu" an Jahrzehnten ausrichten, Sache der
Politiker , demgegenüber den langfristigen
Aspekten zum Durchbruch zu verhelfen ...
Solange sich Politiker nicht auf diese langfristigen Aufgaben besinnen, müssen sich
Bürgerinit iativen, aber eben auch gemeinnützige Stiftungen, so gut es geht, für unser
aller langfristiges Interesse - auch das der
noch Ungeborenen einsetzen ... Wer den
Glauben an die Wandlungsfähigkeit des
par la men tarisch-markt wirtscha ft Ii ehen
Systems noch nicht aufgegeben hat, sollte
den Politikern Mut zum Handeln im langfristigen In teresse machen. Ich kö nnte mir
vorstellen, daß das dann auc h von den
mündigen Wählern honoriert würde ."

"Ich werde auch nach dieser Ehrung nicht
nachlassen, jenen Beitrag für unsere Gesellschaft auch weiterhin zu leisten, der mir
nach eigenem Streben, beruflicher und
politischer Erfahrung auferlegt ist. Er wird
- wie schon bisher schwerpunkt mäßig im interdependenten Bereich von Politik
und Wirtschaft zu leisten sein ... Gerade
die Unternehmer sollten ja auf Grund ihrer
beruflichen Tätigkeit und ihrer Erfatu"ungen ,
die sie bei der Lösung ihrer spezifischen
unternehmerischen Aufgabe machen, davon
bewahrt sein, Kr iterien für ihre eigene
Urteilsfindung aus Tagesereignissen oder
Einzelvorfällen abzuleiten. Es mutet daher
gespenstisch an, wenn man ein Vorstandsmitglied großer Unternehmen, die weltweit
tätig sind, mit dem Brustton innere r Oberzeugung ankündigen hört, daß die Machtergreifung des Sozialismus in der Bundesrepublik Deutschland unmittelbar bevorstehe, weil doch der Vorsitzende der
Arbeitsgemeinscl\aft der J ungsozialisten
im Kreisverband Kleinkleckersdorf der SPD
die Verstaatlichung der Großbanken gefordert habe und dabei von der Versammlung
tosenden Beifall erhielt. Ich weiß, daß ich
mit diesem Beispiel karikierend übertreibe.
Aber sie werden mir zugeben, daß in jeder
Karikatur, auch in diese r, ein Stückehen
Wahrheit steck!. Und solche Reak tionen
auf Unternehmerseite . .. waren nicht die,
die sich all jene erhofften und erhoffen, die
seit Jahr und Tag im kleinen wie im großen
Unternehmerkreis für deren politisches
Engagement sich einsetzen."

HA NS OlETER SCHI NK
"Aus der Solidarität mit allen Adoptivkindern und Pflegekindern, mit allen Pflegeeltern und Adoptiveltern ne hme ich diese
Ehrung entgegen. Gemeinsam mit uns
handeln diese Eltern nach dem Grundsatz:
Sozialwaisen sind nicht Kinder der Kinderheime und Jugendamtsbürokratie, es sind
unser aller Kinder, Kinder der Gesellschaft.
Gäbe es mehr solcher Eltern , so könnte man
meinen; wäre das unerträgliche Elend
fam ilien loser Kinde r nicht da . Das stim mt
aber nicht. Die Bürger stehen längst schon
auf de r Seite dieser Kinder. Aber da gibt es
noch die JugendamtsbÜfokratie, o hne die
man bekanntlich kein fremdes und hilfloses
Kind aufnehmen da rf. Sie macht diesen
Kindern und Eltern das Leben allz u schwer,
verzögert, ja vereitelt Kindesvermittlungen.
Und nicht wenige hilfsbereite und zugleich
tÜChtige Eltern haben Angst, sich wegen
eines fremden Kindes auf Papierkrieg,
Rechtsstreitigkeiten, Demütigungen und
Behördenlatein einzulassen, und , wenn sie
Pech haben , von übergründlichen und rechthaberischen Behördenschnüfflern in die
Intimsphäre hinein verfOlgt zu werden.
Hin zu kommt dies: Wohl im Gegensatz zu
den meisten Jugendämtern und Wohlfahrtsverbänden behaupte ich: Wir brauchen
keine Säuglings- und Kinderheime, wenn
sich Ko mmunalpolitiker und Jugendämter
mehr um die hilfsbereiten Eltern, stall um
ihre Anstalten und Ak ten kümmern."

KARL KLOH SPIES
" Hin und wieder kommt wohl jeder einmal
in die Verlegenheit , nac h passenden Worten
suchen zu müssen . Zwar erwartet man von
einem Kritiker keine schöngeistigen Beiträge,
aber was soll er denn kritisieren, wenn er
geehrt wird ? So bleibt mir nu r die Flucht
nach vorne, indem ich BetraChtu ngen ansteUe über das Ungewöhnliche dieser Auszeichnung. Ungewöhnlich des ha lb, weil ich
für etwas geehrt werde, was im Grunde gar
nicht erw ünsc ht iSI, nämlich Unbequemlichkeit. Nichts ist unerwünschter als Kritik an
bestehenden Verhältnissen, noch dazu in
Zeilen wi rtschaftlicher Schwierigkeiten, in
der es nur eine Angst zu geben scheint ,
nämlich ja den erreichten Lebensstandard ,
so fragwürdig er in einigen Bereichen auch
sein mag, zu halten, wenn möglich, sogar
mit Zuwachsrate ... Es waren die Bürger,
nicht etwa die Fachleute, die in jahrelangen
Auseinandersetzungen auf offensichtliche
städtebauliche Fehlplanungen, wie die
Umstrukturierung und Verödung ganzer
Stadtviertel, auf die Vertreibung der ansässigen Bevölkerung, auf die Zerstörung
der letzten Grün- und Erholungsflächen
aufmerksam machten und im Verein mit
wenigen aufgeschlos.~enen Politikern gegen
den erbitterten Widerstand der Fachleute
eine Änderung der Strategie erzwangen.
Diese gesChiChtliche Tatsache erhellt die
Disqua lifikation des Fachmannes in seinem
Anspruch , unsere Probleme autoritär lösen
zu können."

HANS HALBI G
"Wir alle freuen uns natürlich sehr darüber,
diesen Preis erhalten zu haben, von dem
geschrieben wurde, er sei einer der ungewöhnlichsten und er sei eine Provokation
für die Bürokra ten und allz u Konservativen.
Die Verleihung gibt Veranlassung, gleich
mit zwei Vorurteilen aufzuräumen: Nämlich
daß der Fortschritt im Handwerk klein geschrieben werde und daß eine Handwerkskammer als Körperschaft des öffentlichen
Rechts nicht neue Ideen haben und neue
Wege beschreiten könnte. Probleme im
Umgang mit der "Bürokratie" entstanden
auch bei uns, als wi r darangingen, das
Modell ansatzweise in die Tat umzusetzen.
Die Verleihung ermutigt uns aber insbesondere, auf diesem Wege fo rtzuschreiten;
denn das Modell mußja noch ausgebaut
und erprobt werden. Eine wissenschaft li che
Begleitung soll sich anschließen, damit es
auf breiterer Basis angewendet und möglichst vielen Jugendlichen zugutekommen

kann. Bundeskanzler Schmidt hat in seiner
Regierungserkliirung vom 16. Dezember
1976 hervorgehoben, daß man bei dem
Ausbildungsplatzangebot der nächsten
Jahre das besondere Augenmerk auf jene
jungen Menschen lenken müsse, die es
schwerer haben als andere, einen Ausbildungsplatz zu rinden. Er hat in diesem
Zusammenhang bekanntgegeben, daß heute
über 17 Prozent de r Hauptschüler ohne
Hauptschulabschluß bleiben. Sie, aber auch
Sonderschüler, brauchten berufliche
Bildungsangehote.
Die Handwerkskammer für Mitlelfranken
- und hier möchte ich ganz besonders
unseren Berufsbildungsreferenten Herrn
Reiser nennen - hat sich dieses Personenkreises seit Jahren angenommen und für
diese JugendliChen übergreifende Vorstellungen entwickelt, um sie in die Berufsund Arbeitswelt einzugliedern und zur
Gesellenprüfung zu führen. Die bisher hier
erzielten Erfolge sind durchaus ermutigend."
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