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Helmut Schmidt: 
"Gesinnung und Verantwortung 

in politischer Sicht" 

Herr Bundespräsident, meine Damen und 
Herren, liebe junge Leute und verehrte 
Frau Hamm-Brücher! 

Nach den freundlichen Worten von Frau 
Hamm-Brücher über die Preisträger muß 
ich Ihnen, meine Damen und Herren, ein 
kleines persönliches Geständnis ablegen. 
Gewiß sind Politiker nicht weniger eitel 
als andere Menschen, eher ein klein wenig 
mehr. Sie lesen gerne über sich selbst in 
den Zeitungen. Aber es geht vielen Politi
kern gewiß ähnlich wie mir selbst: körper
lich anwesend zu sein und selbst mit zuzu
hören, wenn uns ein anderer lobt: das ist 
schwieriger, als Zeitung zu lesen. Und so 
fühlt man sich ein bißehen gehemmt und 
auch etwas beklommen. 
Deshalb lassen Sie mich an Stelle von For
meln des Dankes nur sagen, daß wir Freu
de empfinden über die mit diesem Preis 
und diesen Medaillen verbundenen Aus
zeichnungen und daß wir zugleich die 
Verpnichtung erkennen, die der Name 
Heuss den in öffentliche Verantwortung 
Gestellten auferlegt. Und ich denke, daß 
ich diesen Dank zugleich habe ausspre
chen dürfen für Herrn Bischof HanseI 
mann, für Alfred Grosser und auch für 
Manfred Rommel. 
Theodor Heuss hat in den Geburtsstunden 
unserer Republik Maßstäbe gesetzt, die 
auch heute jederzeit Richtschnur für das 
Denken und für das Handeln demokrati 
scher Politiker sein können. 
Und wer wie ich gestern abend im Proto
koll des Parlamentarischen Rates die en-

gagierten, aber doch stets klugen und 
meist heiter-gelassenen, jedenfalls immer 
mäßigenden Beiträge von Theodor Heuss 
liest, der wird nachdenklich: nachdenk
lich, weil hier bei beherztem Eintreten für 
die Liberalität des neu zu formenden Staa
tes ein Mann spricht, ein Mann wieder vor 
Augen tritt , der das Aufeinander-zu-Ge
hen unter den miteinander ringenden po
litischen Kräften und der damit am Ende 
den Komprorniß möglich macht. 
Nicht zu vergessen dabei, daß Theodor 
Heuss durch seine humorvolle und gele
gentlich vielleicht schelmisch zu nennende 
Einmischung die allzu verbissenen Kon 
trahenten behutsam voneinander zu lösen 
verstand. 
Kein Parlamentarier, kein Politiker kann 
die Notwendigkeit bestreiten, in der Aus
einandersetzung um einen politischen Ge
genstand von Zeit zu Zeit Abstand zu su
chen, um erneut Maß zu nehmen, um er
neut Augenmaß zu nehmen. 
Augenmaß gegenüber der Sache, Toleranz 
- Toleranz aus Achtung, nicht aus Dul
dung - gegenüber den Grundüberzeugun
gen des Andersdenkenden, des politi 
schen Widersachers und die Fähigkeit und 
die Bereitschaft zum Komprorniß. Diese 
drei Dinge möchte ich, ohne zu zögern, zu 
den Tugenden des Demokraten rechnen . 
Übrigens sind diese Tugenden nicht allein 
in der großen Politik gefragt, sondern 
auch im Alltag der Staatsbürger. 
Und ich räume ein, daß im praktischen 
Alltag des Politikers diese Tugenden ei
nem keineswegs immer leichtfallen. Und 



das gilt für Jüngere und Ältere. VieleJün
gere werden auf unseren Schulen und 
Hochschulen, in ihren Vereinigungen und 
Verbänden, von ihren Eltern, von ihren 
älteren Freunden nun nicht gerade zum 
Augenmaß erzogen, nicht gerade zur 
Toleranz und nicht gerade zur Kompro
mißbereitschaft. 
Im Gegenteil: An vielen Orten wird statt 
Augenmaß vielmehr die Verabsolutierung 
von Gedankengebäuden gepredigt, von 
Ideologien, oder die Verabsolutierung 
von Wunschgebilden, von Utopien. Und 
statt Toleranz wird vermeintlich dialekti
scher Widerspruch, ja Kampfzum Ideal 
gemacht. Der Wille zum Kompromiß wird 
häufig genug und schon lange genug als 
lächerliche Schwäche herabgesetzt - seit 
Hegel, seit Marx, seit Wilhelm I I. bis zum 
heutigen Tage. Und bei alledem ist die 
Nazi-Ära nicht zu übersehen und die von 
ihr ausgelöste und immer noch nachwir
kende Zerstörung der Tugend zum Augen
maß. Wasja heißt : Zerstörung einer Fä
higkeit, die man charakterisieren kann als 
Erlernen und Üben vernunftgemäßen, 
pragmatischen Urteils. Diese Nachwirkun
gen der Nazi-Ära sind nicht zu übersehen. 
Die von der gleichen Zeit ausgehende Zer
setzung des Willens zur Toleranz wirkt 
ebenso nach. Das gleiche gilt für die Tu
gend des Kompromisses. Und ich will da
bei gewiß nicht daran vorbeisehen, daß 
Lenin und Stalin in der gleichen zerstöre
rischen Weise in unserer gegenwärtigen 
Gesellschaft nachwirken. 
Ich hoffe, ich muß mich nicht wehren ge
gen die Unterstellung, die ich eigentlich 
auch nicht erwarte, daß ich nicht wüßte, 
daß es auch kompromittierende Kompro
misse geben könnte und daß auch Kom
promisse denkbar sind, die man nicht ma
chen darf. 
Wenn ich gebeten worden bin, heute über 
Gesinnung und Verantwortung aus politi 
scher Sicht zu sprechen, so erkennen die 
Älteren unter Ihnen, meine Damen und 
Herren, in dieser Thematik natürlich den 
Bezug auf Max Weber, der vor fast 60 Jah
ren hier in München seinen berühmten -
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und ich würde hinzufügen - heute noch je
dem Politiker als unverzichtbare Pflicht
lektüre nahezulegenden Vortrag über Poli
tik als Beruf gehalten hat. 
Max Weber - nach meinem Verständnis 
ist er immer noch einer der wichtigsten So
ziologen dieses Jahrhunderts und ebenso 
immer noch einer der wichtigsten politik
wissenschaftlichen Lehrer, und er ist
auch wenn jetzt meine Wortwahl etwas 
überraschend klingen mag - zugleich ge
schichtlich einer der ersten Vertreter einer 
demokratischen Staatsphilosophie in 
Deutschland. Und ich bekenne gern : ich 
halte heute noch Webers Distinktion, sei 
ne Unterscheidung, seine KlarsteIlung 
zwischen Gesinnungsethik und Verant
wortungsethik für klärend, für orientie
rend und übrigens für eminent politisch. 
Bei solchem Bekenntnis mag es überra
schen, daß ich am Anfang soeben nicht je
ne drei Weberschen Kategorien genannt 
habe, die immer wieder zitiert werden , 
nämlich Leidenschaft und Augenmaß und 
Verantwortungsgefühl. Ich denke näm
lich : Leidenschaft gibt es mehr als genug 
in dieser unserer Politik, wenngleich kei
neswegs immer Leidenschaft von befriedi 
gendem Tiefgang ; jedenfalls bedarf Lei 
denschaft gegenwärtig nicht der Propagie
rung. 
Aber Verantwortungsgefühl - wie Weber 
sagte, heute würden wir sagen: Verantwor
tungsbewußtsein, was dasselbe meint, 
dieser Begriff ist der unmittelbare Zugang 
zu Weber und führt ins Zentrum der kur
zen Bemerkungen, die ich Ihnen heute 
vormittag anbieten möchte. 
Nach meinem Verständnis ist Politik 
pragmatisches Handeln zu sittlichen 
Zwecken, aber politisches Handeln ist kei
neswegs allein aus der Sittenlehre oder aus 
der Ethik zu begründen, ebenso wenig wie 
umgekehrt etwa allein Politik zu begrün
den wäre aus der theoretischen Vorher
sicht eines unvermeidlichen Ablaufs der 
Entwicklung. Vielmehr hat Max Weber 
recht : Der Politiker hat, so sagt er, " für die 
Folgen seines Handeins aufzukommen". 
Man könnte auch formulieren : er hat die 



Folgen seines Handeins zu verantworten 
und nicht nur seine eigenen guten Vorsät
ze. 
Für mich habe ich daraus diese Konse
quenz gezogen: Die Frage nach den Fol
gen, die der politisch Handelnde sittlich 
zu verantworten hat; diese Frage reißt 
ein ganzes Feld auf der Frage nach den 
ethisch gerechtfertigten Zielen oder Zwek
ken, der Frage nach den Mitteln, die zu
gleich zweckmäßig und zugleich erlaubt 
sind, der Frage nach den unvermeidlichen 
Nebenwirkungen und ob sie in Kaufzu 
nehmen erlaubt sind und insgesamt nach 
diesem Zusammenhang von Zwecken, 
von Nebenwirkungen und von Mitteln. 
Und damit ist des Fragens in Wirklichkeit 
noch kein Ende. 
Mit einem Wort: wer als Politiker sich zu 
entscheiden hat, der muß sich bei der Kal
kulation der erstrebten Folgen wie der ab
gelehnten Folgen zunächst der vernunft
gemäßen Analyse bedienen, um erst an
schließend die durch die Analyse klarge
stellten Ziele, Mittel und Nebenwirkun
gen sittlich bewerten und gegeneinander 
abwägen zu können . 
Dabei ist die vorweggehende, die theoreti 
sche Analyse unverzichtbar. Aber diese 
Analyse kann den Politiker nicht bewah
ren vor der Notwendigkeit zum ethisch 
begründeten eigenen Werturteil. Mit an
derem Wort: Der Politiker muß, ehe er 
handelt, auch prüfen, wie weit seine mora
lische Legitimation reicht, um die Folgen 
seines beabsichtigten Handeins verant
worten zu können. 
Man kann diese Aufforderung zur vor
weggehenden Analyse auch ausdrücken 
als Aufforderung zur Rationalität des 
Handeins. Und wenn Max Weber die For
mel vom Augenmaß benutzte, so besagt 
seine Wortwahl "Augenmaß" im Grunde 
nichts anderes. Es sei denn, daß das Wort 
vom Augenmaß darüber hinaus anklingen 
läßt, daß dem Politiker oft nicht genug 
Zeit gelassen bleibt zur sorgfältigen Ana
lyse, so daß er eben tatsächlich statt mit 
dem Maßstab wirklich messen zu können, 
gezwungen ist, die Dimensionen sehr 
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rasch mit dem Auge abzuschätzen. Oder 
aber es könnte das Wort Max Webers vom 
Augenmaß auch mitschwingen lassen, 
daß oft genug die vernunftgemäße Analy
se mit so vielen, so unvorsehbaren, so ei
genständig-dynamischen , so unabhängig
variablen Faktoren zu rechnen hat, daß 
die Prognose der Wirkungen und Neben
wirkungen ernsthaft in Frage gestellt ist. 
Ich denke dabei - und ich nehme dieses 
Feld als Beispiel - , ich denke dabei zum 
Beispiel an unsere mittelfristigen ökono
mischen Prognosen und Projektionen un
serer gesetzlich vorgeschriebenen Hoch
rechnungen der Entwicklung der öffentli
chen Finanzen über fünf Jahre oder der 
Rentenfinanzen über fünfzehn Jahre in 
die Zukunft hinein. Und selbst ein Bun
des- oder Landeshaushaltsplan, der nur 
für ein einziges Jahr gilt , aber mindestens 
18 Monate vor dem Ablauf dieses einzigen 
Jahres aufgestellt werden muß, erweist 
sich am Jahresultimo dann in vielfacher 
Hinsicht als irrig, und zwar gleichgültig, 
ob die Landesregierung christlich-sozial 
oder sozial-liberal oder wie auch immer 
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eine Bundesregierung, die für ihren Haus
haltsplan verantwortlich ist, politisch ge
färbt sein möge. 
Obwohl von Hause aus gelernter Ökonom 
bin ich gerade auf diesem Felde ein viel
fach gebranntes Kind. Ich weiß heute aus 
Erfahrung, daß die Prognosen in Zeiten 
des weltweiten wirtschaftlichen Umbruchs 
überhaupt nie stimmen können, daß sie 
zum Beispiel keinerlei außerökonomische 
politische Faktoren, weltpolitische Fakto
ren vorhersehen und infolgedessen auch 
nicht einbeziehen können, daß sie nicht 
einmal die gleiche Treffer-Wahrschein
lichkeit für sich haben wie die allabendli
chen Wettervorhersagen im Fernsehen für 
den folgenden Tag, die uns häufig genug 
auch irreführen. 
Ich gestehe Ihnen, daß ich in langen Jah
ren der politischen Verantwortung und 
verschiedenen Aufgaben niemals mehr ge
litten habe als im Zeitraum des Erkennt
nisprozesses am Ende des Jahres 1976, als 
wir damals begreifen mußten , daß die 
Rentenfinanzierungsprognosen nicht 
stimmten, weil die von uns zugrunde ge
legten mehrjährigen Wirtschaftsprogno
sen nicht mehr stimmten. Zwar hatten wir 
alle unsere Aussagen zur Rentenpolitik 
ein knappes halbes Jahr früher erst in in
tellektueller Redlichkeit geprüft - die La
ge war redlich analysiert worden -, ehe 
wir sie veröffentlicht hatten, aber jetzt 
standen wir als Irrende da, und einige gar 
nannten uns Betrüger. 
In Wahrheit waren wir dies nicht; denn 
zum Betrug gehört der Vorsatz. Wir hatten 
den umgekehrten Vorsatz gehabt, nämlich 
nur das zu versprechen, was wir für reali
stisch und für erfüllbar hielten . Unser 
Fehler war : wir hatten unsere nüchternen 
ökonomischen mittelfristigen Prognosen 
für die übrigens mein Freund Walter 
Arendt am allerwenigsten verantwortlich 
gewesen war -, wir hatten unsere nüchter
nen Prognosen für realistisch gehalten, 
Prognosen, die von der späteren Entwick
lung und von neueren Prognosen falsifi 
ziert wurden . 
Es ist bitter, solche Fehler einsehen zu 
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müssen . Es ist bitter, sie öffentlich einge
stehen zu müssen. Und es ist bitter, so
dann andere gesetzgeberische Beschlüsse 
empfehlen zu müssen, als man sie selbst 
früher angekündigt hatte. Ich kann Ihnen 
versichern, es kann recht unangenehm 
sein, sich öffentlich der Verantwortung zu 
stellen. 
Nun, Fehlurteile auf der Grundlage fal
scher Analyse, wenngleich pnichtbewuß
ter Analyse, Fehlurteile auf der Grundlage 
falscher Prognosen sind im Bereiche der 
ökonomischen Politik leider u'nvermeid
lich und leider in der ganzen Welt häu
fig.Der erste Bericht des Club of Rome ist 
nur eines der vielen Beispiele, die jedes 
Jahr sich auf der ganzen Welt ereignen
von den Fünf-Jahres-Plänen in der So
wjetunion bis hin zu den Problemlösun
gen der westlichen internationalen Wäh
rungspolitiker, von denen ich auch einmal 
einer gewesen bin . 
Nun sind aber viele andere Felder der Po
litik schlechthin und der Außenpolitik be
sonders in mindestens gleicher Weise risi
kobehaftet. Allerdings: auf den anderen 
Feldern der Politik tritt der Kalkulations
fehler nicht so eindeutig in Erscheinung, 
weil auf diesen anderen Feldern keine in 
Zahlen ausgedrückten Gleichungen vor
gelegt werden, keine Bilanzen, weder als 
Ex-ante-Prognosen noch als Ex-post
Rechnungslegung. 
Tatsächlich kommen zum Beispiel auf 
dem Felde der Außenpolitik schrecklich 
folgenreiche Fehleinschätzungen zukünf
tiger Entwicklungen vor. Denken Sie an 
das Ereignis hier in Ihrer Stadt im Jahr 
1938, an das Treffen Hitlers und Mussoli
nis mit Chamberlain und Daladier. Welch 
.schwerwiegender Prognose-Fehler auf sei
ten der französischen und der englischen 
Regierung und welch ungeheure Folgen 
für die Welt! Damals hat auf seiten des 
Westens die rationale Analyse gefehlt; das 
"Augenmaß" im Sinne Max Webers erst 
recht und, wenn ein Deutscher das über
haupt sagen darf, wahrscheinlich auch die 
Tapferkeit. 
Bei aller Einsicht in die Begrenztheit der 



die Zukunft vorwegnehmenden Analyse, 
die ich hier vortrage, beharre ich gleich
wohl auf der Forderung nach rationalem 
Handeln des Politikers. Niemand kann ra
tional handeln, wenn er keine Gedanken 
auf die Umstände und auf die Bedingun
gen seines Handeins verwendet, und wenn 
er keine Vorstellungen von den Folgen 
seines Tuns hat. Einordnung des eigenen 
Handeins in solchen Rahmen erfordert 
umfassende gedankliche V~rstellungen
und auf manchen Feldern bleiben es dann 
zum Teil lediglich Vermutungen - keine 
eindeutigen Vorstellungen, sondern nur 
Vermutungen - von den zukünftigen tat
sächlichen Gesetzmäßigkeiten. 
Die Gesamtheit solcher Vorstellungen ist 
wohl das, was im weiteren Sinne eigent
lich mit dem Wort Theorie gemeint sein 
sollte, wenn heutzutage von einem "Theo
rie-Defizit" gesprochen wird. In diesem 
Sinne sind dann sogenannte theoretische 
Fragen allerdings keine Fragen, die man 
einfach mit Mehrheit entscheiden kann . 
Und deshalb sind Gremien , in denen die 
Argumente letztlich nach der Zahl der ab
gegebenen Stimmzettel gewogen werden, 
zur Entscheidung "theoretischer" Fragen 
nur mit recht begrenzter Kompetenz aus
gestattet. 
Wenn Politik mit der praktischen Lösung 
konkreter Fragen zu tun hat, so gehören 
aber Praxis und Theorie in der Politik 
gleichwohl zusammen: Zwischen Ge
schichte, Erfahrung, Idee, Programm und 
Tat besteht ein unauflöslicher interdepen
denter Zusammenhang. Dabei muß die 
Einheit von theoretischer Einsicht und 
von Praxis aus zwei Gründen gefordert 
werden : erstens aus dem Grundsatz der 
Wahrhaftigkeit und zweitens aus dem 
Grundsatz der Rationalität des Handeins, 
aus der Maxime der Rationalität des Han
delns. 
Ich möchte in dem Zusammenhang der 
weitverbreiteten These, eine Theorie müs
se mehrheitsfähig sein, ganz entschieden 
widersprechen. Die Einführung dieser 
These würde die Einführung des grund
sätzlichen Opportunismus bedeuten; 

nicht mehrheitsfähig muß eine Theorie 
sein, sondern richtig muß sie sein. 
Und wenn Handlungen, die aus einer 
theoretischen Analyse abgeleitet sind, 
scheitern oder wenn sie Fehler zeitigen, 
die man nicht vorhergesehen hat, wenn 
Theorien, allgemein gesprochen, in der 
Wirklichkeit scheitern, so muß man prü
fen , ob und wieweit und warum die theo
retischen Überlegungen falsch waren oder 
wieweit sie richtig bleiben oder wie sie er
gänzt werden oder wie sie geändert wer
den müssen . Hier liegt das Kriterium für 
den Unterschied zwischen Dogmatismus 
und wahrhaft kritischer Haltung. 
Was mich an manchen - oft von ihnen 
selbst ernannten - Theoretikern stört, ist, 
daß sie versuchen, ihre Theorien anderen 
vorzuschreiben, statt sie kritisch an der 
Wirklichkeit zu überprüfen. Politische 
Theorie, gesellschaftliche Theorie, insbe
sondere ökonomische Theorie bedürfen 
fortgesetzt der empirischen Überprüfung. 
Wenn nun einer freilich von dem An
spruch beseelt ist, das, was sein soll, zwin
gend abzuleiten aus einer theoretischen 
Erklärung dessen, was ist, dann wird er es 
schwer haben, seine Soll-Sätze zu revidie
ren . Vielleicht wird er es unmöglich, weil 
verboten, finden, seine Soll-Sätze zu revi
dieren. Hier liegt übrigens eine der großen 
inneren Gefährdungen des Marxismus. 
Das erkennt man als Sozialdemokrat oder 
als Sozial- Liberaler besonders deutlich. 
Meine Damen und Herren, diese wenigen 
Gedanken habe ich im Laufe meines Le
bens so oder ähnlich mehrfach vorgetra
gen. Ich biete Ihnen wirklich Neues kaum 
an. Auch hatte ich keineswegs im Sinne. 
Ihnen vorzuklagen, daß die Verantwor
tung eines Politikers schwer zu tragen sei. 
Sondern ich wollte mit diesen wenigen Be
merkungen meine Reverenz vor Max We
ber bezeugen, der gesagt hat, es sei für den 
Politiker ein - er hat sich sehr scharf aus
gedrückt - " abgrundtiefer Gegensatz", ob 
man unter der gesinnungsethischen Maxi
me handele : der Christ tut recht und stellt 
den Erfolg Gott anheim; oder unter der 
verantwortungs-ethischen Maxime: daß 
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man für die Folgen aufzukommen habe. 
Niemand wird demjenigen, der aus dieser 
Verantwortlichkeit für die Folgen handelt, 
niemand wird dem erlauben oder erlau
ben dürfen, daß er ohne Gesinnung han
dele. Seine "Gesinnung" kann sich dabei 
noch nicht einmal beschränken auf seinen 
Kanon von Grundwerten. Aber schon sei
ne Grundwerte, die der handelnde Politi
ker nicht verletzen will, weil er sie im Ge
wissen nicht verletzen darf - aber schon 
seine Grundwerte sind insgesamt ein 
höchst kompliziertes Feld, das den aller
meisten von uns in den längsten Zeitab
schnitten keineswegs übersichtlich geord
net und griffbereit zur Hand liegt. 
Das, was wir heute - meist in unscharfem 
Wortgebrauch - "Grundwerte" nennen, 
das sind zum Teil Rechtssätze, wie zum 
Beispiel der Gleichheitssatz im Grundge
setz. Zum Teil sind es Gebote, wie zum 
Beispiel das Gebot zur Solidarität oder 
das Gebot zur Toleranz. Zum Teil sind es 
religiöse Glaubensüberzeugungen. Zum 
Teil sind es philosophische Grundüber
zeugungen. Zum Teil sind die Grundwerte 
unveränderbar im Grundgesetz festge
stellt, sie sind damit einer staatlichen Dis
position oder einer politischen Disposi
tion kategorisch entzogen. So stehen zum 
Beispiel die Würde des Menschen und die 
Freiheit der Person mit unserer gemeinsa
men inneren Bejahung an der Spitze unse
rer Verfassung. Aber zum Teil sind ebenso 
wichtige Grundwerte im Grundsesetz 
nicht erwähnt und konnten auch nicht er
wähnt sein. Übrigens fehlt zum Beispiel 
ein ausdrückliches Friedensgebot im 
Grundgesetz, wenngleich es vielleicht aus 
den Artikeln I und 25 mit Mühe herausde
stilliert werden könnte. Und etwas, was 
heute viele von uns als Grundwert empfin
den, nämlich Arbeit, fehlt ebenso. 
Insgesamt konnte und wollte das Grund
gesetz eben weder einen vollständigen Ka
talog aller Grundwerte geben noch gar ei 
ne systematische Hierarchie jener Grund
werte, die das politische Handeln orientie
ren,jenerGrundwerte, die im Zweifelsfall 
ein politisch Handelnder in seinem Ge-
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wissen als Maßstäbe anzulegen hat und 
die er zugleich anerkennen muß als Limi
tierungen, als Begrenzungen seiner Frei
heit zum Handeln. 
Dieser letzte Gedanke, der Hinweis auf 
grundwertbezogene Grenzen der politi
schen Handlungsfreiheit, auch wenn sie 
nicht alle in Verfassung und Gesetz ver
zeichnet sind - den füg« ich hier ein, um 
Bezug zu nehmen auf das, was Carl- Fried
rich von Weizsäcker vorhin über die zwin
gende Notwendigkeit zur Gesetzmäßig
keit gesagt hat. Es gibt Grundwerte, das 
sage ich noch einmal, die im Gesetz gar 
nicht stehen, die aber gleichwohl nicht 
verletzt werden dürfen . 
Dies führt mich am Schluß zu der Ein
sicht, daß es auch dem verantwortungs
ethisch orientierten Politiker durchaus ge
schehen könnte, daß im äußersten Fall 
seine Gesinnung, sein Gewissen ihm ver
bieten , eine politische Handlung zu voll
ziehen, deren Zweckmäßigkei t unbestrit
ten ist, deren Legalität unbestritten ist, de
ren Folgen er sehr wohl vor anderen ver
antworten dürfte und könnte - zum Bei
spiel vor seinen Wählern , vor dem Parla
ment, vor dem Gericht in Karlsruhe - und 
die er gleichwohl nicht vollziehen darf, 
weil sie ihm, seinen Grundwerten nach, 
verboten ist. Ich gestehe, daß ich einen 
solchen Kontliktsfall selbst bisher bewußt 
nicht erlebt habe. Aber ich kann ihn mir 
vorstellen, und ich kann ihn mir seit dem 
letzten Herbst besser vorstellen als früher. 
Zugleich weiß ich, daß für viele unter uns 
Politikern und daß für jeden einzelnen 
von uns wiederholt im politischen Leben 
das Abwägen von Werten gegeneinander 
als schwierig empfunden wird und des
halb als bedrängend, auch wenn man uns 
<lies oft nicht ansieht, weil wir ja im a llge
meinen nicht dazu neigen - es gibt Aus
nahmen -, unsere eigenen inneren Zweifel 
zu offenbaren, die es aber gibt. 
Nach seiner Vereidigung 1949 hat Theo
dor Heuss im Bundestag vom Bewußtsein 
seiner Verantwortung vor Gott gespro
chen. Und in der Rede zehn Jahre später, 
mit der er sich verabschiedet, kommt im 



allerletzten Satz das Wort vor von der To
leranz - ich zitiere wörtlich - "im geistigen 
wie im moralischen Raum" als einem 
"Element aktiver Tapferkeit". 
Theodor Heuss hat durch sein ganzes Le
ben gezeigt, daß Max Webers Wort von 
der politischen Notwendigkeit der Lei 
denschaft, die ich vorhin ein wenig ab
schätzig behandelt habe, im Grunde eben 
doch richtig war, nämlich der Leiden
schaft, der 'Res publica zu dienen. 
Wenn diese Leidenschaft für die 'Res pu
blica und wenn die aus ihr entspringende 
politische Leistung von Vernunft geleitet 
ist, wenn diese politische Leidenschaft sich 

nach den Grundwerten richtet, dann darf 
sie, so denke ich, mit Recht Patriotismus 
genannt werden. Solch Patriotismus mag 
und sollte Dank verdienen. Zugleich , sage 
ich für mich selbst, hat die Liberalitas Ba
variae, von der Herr Oberbürgermeister 
Kronawitter sprach, meine Hochachtung. 
Der Wille zur Libertas aber, der Wille zu 
der Freiheit, von der vorhin Carl-Fried
rich von Weizsäcker so vorzüglich und so 
klar gehandelt hat, dieser Wille ist uns al
len gemeinsam, die heute morgen hier 
oben gesprochen oder gestanden haben . 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksam
keit! 
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Carl-Friedrich von Weizsäcker, 
Mitglied des Kuratoriums, 
hielt die Festansprache. 



Carl-Friedrich von Weizsäcker: 
"Die Verteidigung der Freiheit" 

Herr Bundespräsident! 
Meine Damen und Herren! 

Die Welle des Terrorismus, die seit dem 
Anfang unseres Jahrzehnts verstärkt um 
den Erdball geht, hat im Jahre 1977 auch 
unser Land schwerer getroffen als zuvor. 
Wir ehren heute vier Männer, die im 
Kampf gegen den Terrorismus und um 
den Terrorismus Wesentliches zur Vertei 
digung der Freiheit beigetragen haben. 
Wie es in der Tradition des Theodor
Heuss-Preises liegt , drücken wir wenigen 
den Dank sichtbar aus, der vielen gebührt; 
vielen, die jeweils an ihrer Stelle dasselbe 
getan haben . Die Ehrung der vier soll eine 
Ermutigung für alle sein. 
Das Lob der heutigen Empfänger des 
Preises und der Medaillen werden sie 
nachher nicht aus meinem Munde hören; 
ich soll etwas Grundsätzliches zur Vertei
digung der Freiheit sagen. Aber bitte er
lauben Sie mir gleichwohl, mir selbst die 
Freude zu machen, jeden der vier einmal 
namentlich zu nennen. Helmut Schmidt, 
auf dem die ungeheure Last der letzten 
Entscheidung lag, und der letzten Verant
wortung aller Entscheidungen. Alfred 
Grosser, der uns Deutschen seit langem 
und auch jetzt den Dienst erweist, die uns 
gebührende Kritik uns ins Gesicht, die uns 
gebührende Verteidigung unseren kriti
schen Nachbarn zu sagen. Manfred Rom
mel, der in seiner Stadt Stuttgart die Stim
me der gesunden Vernunft so deutlich hat 
ertönen lassen , daß sie im ganzen Lande 
gehört wurde. Johannes Hanselmann, der 

klar ausgesprochen hat, wo zwischen Ge
walt, Angst und Haß der Ort des Christen 
ist. 
Was ist Verteidigung der Freiheit? Ich 
gliedere die Frage dreifach auf: Welches 
Gut verteidigen wir in der Freiheit? Gegen 
wen verteidigen wir die Freiheit? Mit wei
chen Mitteln verteidigen wir die Freiheit? 

Welches Gut verteidigen wir in der Frei
heit? 

Die Freiheit, die wir verteidigen, ist ein 
moralisches und ein politisches Gut. Mo
ralisch ist sie eine Forderung an den ein
zelnen, politisch ist sie ein lebenswichtiger 
Nutzen für das Ganze. 
Freiheit als moralisches Gut ist nicht die 
Freiheit, die ich für mich in Anspruch 
nehme, sondern die Freiheit, die ich dem 
Mitmenschen gewähre. Wenn ich für mich 
Freiheit in Anspruch nehme, so heißt das, 
daß ich von meinen Mitmenschen fordere, 
mir Freiheit zu gewähren. Das darf ich 
von ihnen fordern, wenn auch ich ihnen 
Freiheit gewähre, das heißt, wenn ich 
mich mit ihnen gemeinsam unter das Prin
zip der Freiheit stelle. Das Prinzip besagt 
eben, daß wir einander die Freiheit zu ge
währen, schärfer: zu garantieren haben. 
Warum aber ist es für den einzelnen gut, 
frei zu sein? Die Antwort scheint zunächst 
einfach. Freiheit von Zwang, Freiheit, 
mein Handeln selbst zu bestimmen, ist an
genehm; in gewissen Situationen kann sie 
lebenswichtig sein. Nimmt aber mein Mit-
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mensch dieselbe Freiheit in Anspruch, die 
ihm angenehm ist oder lebenswichtig 
scheint, so geschieht es nur zu leicht, daß 
er meine Freiheit damit verletzt. Sollen er 
und ich frei sein, so müssen wir beide un
sere Freiheit beschränken. Die Gesell
schaft muß, und darf daher, im Interesse 
der Freiheit aller die Freiheit jedes einzel
nen einschränken. Die reifste Form dieser 
Einschränkung ist aber die Selbstein
schränkung durch Einsicht: der einzelne 
erkennt die Regel, der jeder folgen muß, 
um jedem die Freiheit zu gewähren, und er 
hält sich freiwillig an die Regel. Das ist der 
moralische Sinn des Prinzips der Freiheit. 
Erst hier liegt die wahre Antwort auf die 
Frage, warum es für den Menschen gut ist, 
frei zu sein. Es ist für ihn gut, die Reife der 
Vernunft zu erreichen, in der er das Prin
zip der Freiheit freiwillig anerkennt. Auch 
psychologisch gesehen ist er erst dann frei . 
Denn Willkürhandlungen, die der unreife 
Mensch für freie Handlungen hält, stehen 
in Wirklichkeit unter seelischen Zwängen, 
die er nicht durchschaut. Frei zu sein heißt 
insbesondere, Distanz von sich selbst zu 
haben. Vernunft macht Freiheit möglich. 
Freiheit als politisches Gut ist eine Gesell
schaftsordnung, die das Prinzip der Frei 
heit anerkennt und durchsetzt. Sie bringt 
einen lebenswichtigen Nutzen für das 
Ganze. Denn sie erleichtert es dem einzel
nen, vernünftig zu sein. Sie gestattet ihm, 
seinen Beitrag zum Wohl des Ganzen mit 
Verstand und gutem Willen zu liefern. Sie 
ermöglicht die in schwierigen Fragen un
erläßliche gemeinsame Wahrheitssuche 
durch freie Diskussion. Freiheit macht 
Vernunft möglich . 
Dies ist die ideale Theorie der politischen 
Freiheit. Alles kommt darauf an, ob wir ei · 
ne reale Gesellschaftsform haben, die sich 
diesem Ideal annähert. Wir wissen, wie 
weit die Wirklichkeit unserer Gesellschaft 
von dem Ideal entfernt ist; noch schlim
mer, manche von uns scheinen nicht zu 
wissen, wie weit sie sich von dem Ideal 
entfernt. Es gibt hier zwei Formen des 
Auseinanderklaffens von Ideal und Wirk
lichkeit. Die eine ist die Verweigerung der 
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Freiheit für die anderen. Die andere ist ein 
vernunftloser Gebrauch der Freiheit im ei
genen Interesse oder unter den eigenen 
Trieben; ein Gebrauch der Freiheit, der 
ihren moralischen Sinn nicht kennt, nicht 
kennen will. Deshalb kann man unsere 
Gesellschaft mit starken Gründen von 
zwei Seiten her kritisieren. Man kann ihr 
vorwerfen, daß die realen, zumal ökono
mischen Machtverhältnisse aus ihr ein 
Zwangssystem machen: der Vorwurf der 
Repressivität. Man kann ihr vorwerfen, 
sie richte sich durch vernunftlosen Ge
brauch der Freiheit selbst zugrunde: der 
Vorwurf der Permissivität. 
Gleichwohl dürfen wir und müssen wir 
unsere reale Gesellschaftsordnung vertei
digen. Wir werden, wenn wir sie verlieren, 
keine bessere bekommen. Der liberale 
Rechtsstaat ist ein moralisches Gut ersten 
Ranges, und seine Verwirklichung in der 
repräsentativen Demokratie ist immerhin 
eine der intelligenten Erfindungen, die die 
Menschheit im Felde der Politik gemacht 
hat. Die Stärke des Systems liegt gerade 
darin, daß man es von seinen eigenen 
Prinzipien her kritisieren kann, darf und 
soll. Der Rechtsstaat ist ein moralisches 
Gut. Im liberalen Rechtsstaat schafft das 
Recht den Raum der vernünftigen Frei
heit. Recht ist nicht selbst Moral ; Legalität 
und Moralität sind scharf zu trennen . 
Aber Legalität ist eine Forderung der poli
tischen Moral, aus einsehbaren Gründen. 
Über die wahre Moralität der Handlungen 
unserer Mitmenschen, ja über die wahre 
Moralität unserer eigenen Handlungen 
werden wir nie die volle Gewißheit be
kommen. Hier gilt der biblische Satz: 
Richtet nicht, auf daß Ihr nicht gerichtet 
werdet. Aber die Legalität einer Handlung 
ist kontrollierbar; deshalb muß die Gesell 
schaft Organe haben, die in selbst legaler 
Form über sie richten. Das einhaltbare 
Recht entlastet uns von den unerfüllbaren 
Forderungen des moralischen Rigorismus 
an die Gesellschaft, Forderungen, die im
mer wieder in Haß und in Selbsthaß um
schlagen. Deshalb ist es eine tiefe Perver
sion, von Gerichten zu verlangen, daß sie 



unserem wie auch immer verständlichen 
Haß gegen den Verbrecher Ausdruck ver
leihen. Präzise Justiz entlastet uns vom 
Haß. 

Gegen wen verteidigen wir die Freiheit? 

Ich spreche heute nur vom Problem des 
Terrorismus. Es gibt andere Probleme. Ich 
muß mich einschränken. Die Antwort 
klingt einfach : Wir verteidigen sie gegen 
den Terrorismus. Was ist das aber für ein 
Gegner? Wo fassen wir ihn, wie begreifen 
wir ihn? 
Es ist auch notwendig geworden, die Frei
heit gegen die Angst derer zu verteidigen , 
denen sie zugute kommen soll, gegen d,ie 
Angst der Bürger. Eben diese Angst zu er
zeugen, ist das unmittelbare Ziel des Ter
rors. Angst schließt die Augen. Handeln 
kann man nur mit offenen Augen . Also 
müssen wir den Terrorismus ansehen. 
Noch mal : Was ist der Terrorismus? Was 
will dieser unheimliche Gast von uns? 
Terrorismus, so meine ich, ist eine moder
ne Waffe, eine alte Lebensform, ein Kri 
sensymptom des heutigen Bewußtseins. 
Terrorismus ist eine moderne Waffe. Er ist 
eine Kampftechnik, zu der heute weltweit 
in wachsendem Maße die militärisch 
Schwächeren greifen, nationale, soziale, 
religiöse Minderheiten. Ich erinnere an 
Palästinenser, Iren, Basken . Wir werden 
nichts vom Terror in unserem Lande ver
stehen, ehe wir begriffen haben, warum 
diese Kampfesweise in der heutigen Welt 
immer weiter um sich greift. 
Minderheiten, die sich ihrer Freiheit be
raubt, in ihren Rechten verletzt, in ihrer 
Eigenart unterdrückt sehen, gibt es, seit es 
Staaten gibt, seit Jahrtausenden. Der 
Kleinkrieg, seit dem spanischen Aufstand 
gegen Napoleon unter dem Namen Gue
rilla bekannt, war immer ein Mittel des 
militärisch Schwächeren; man lese das 
Makkabäerbuch in der Bibel. Militärisch 
gesehen ist der heutige Terrorismus eine 
Anpassung dieser alten Kampfweisen an 
die moderne Technik (Franz Wördemann). 

Von den modernen Waffen haben zu 
nächst die Staaten Gebrauch gemacht. 
Der Staat hat den leichtesten Zugang zur 
Waffe. Dies hat zu einer Ausweitung und 
zu einer Einschränkung des Kriegs ge
führt. Die Ausweitung ist schon am 
Sprachgebrauch abzulesen: Quantitativ 
hat man die letzten bei den großen Kriege 
Weltkriege genannt, qualitativ hat man
noch etwas verfrüht - von totalem Krieg 
gesprochen. Die Einschränkung ist die un 
vollständige Reaktion auf die Schreck
lichkeit des modernen Kriegs. Wir haben 
heute in der machtvollen Nordhälfte der 
Erde einen relativ gut stabilisierten Waf
fenstillstand, den man Frieden nennt. Im 
Machtvakuum des Südens werden immer
hin die ausgebrochenen Kriege öfters 
durch das Eingreifen der Großmächte be
endet. Eben diese Hemmung des großen 
Kriegs, das Patt der Mächte, läßt kampf
bereite Minderheiten zum Mittel der Gue
rilla oder des Terrorismus greifen. 
Der Guerillakämpfer muß, wie Mao Tse
tung sagt, in der sympathisierenden Be
völkerung schwimmen wie der Fisch im 
Wasser. Der individuelle Terror hingegen 
wird geübt, wo diese Sympathie nicht vor
auszusetzen ist, er wird geübt zur Demora
Iisierung des Gegners, zur langsam fort
schreitenden Schaffung der revolutionä
ren Situation, die anfangs nicht bestand. 
Zu seinen Zielen gehört es, die angegriffe
ne Autorität zu Handlungen herauszufor
dern, die sie in den Augen der schwanken
den Kritiker der bestehenden Herrschaft 
als die rechtswidrige Tyrannis darstellen, 
die sie anfangs objektiv oft gar nicht war. 
Auch der heutige Terrorist aber schwimmt 
in einem Wasser, nur nicht im Wasser 
menschlicher Sympathie, sondern in den 
kommunizierenden Röhren der modernen 
weltweiten Technik. Ihm stehen die Flug
routen und Autostraßen, die Waffenarse
nale und Banken der heutigen Weltwirt
schaft zur Verfügung, wenn es ihm nur ge
lingt, nach jedem punktuellen Schlag in 
den Schatten zurückzutauchen, aus dem er 
für eine Minute oder eine Woche aufge
taucht war. Modernität ist heute kein Mo-
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nopol der Herrschenden mehr. Die 
Gleichwertigkeit der Waffen stellt sich 
her. 
Soviel zu Waffen. Nun zur Motivation. 
Der Terrorismus ist eine alte Lebensform. 
Über Motive wissen Dichter oft früher Be
scheid als andere Leute, so wie der Erste 
Weltkrieg außer von einigen Sozialisten 
fast nur von Dichtern aller europäischen 
Nationen vorhergesagt wurde. Vor hun
dert Jahren schrieb Arthur Rimbaud: 
"Voici les temps des Assassins" : die Zei
ten der Assassinen sind gekommen. Assas
sin heißt im Französischen und von dort 
her im Englischen: der politische Mörder. 
Aber woher kommt dieses Wort? Die As
sassinen waren ein streng disziplinierter 
religiöser Orden im Islam der Stauferzeit, 
der ein Jahrhundert lang im Mittleren 
Osten durch Meuchelmorde große politi
sche Macht-ausübte. Der Name "Assassi
nen", mit dem man sie bezeichnete, be
deutete "Haschisch-Esser". Sie verschaff
ten sich, so sagte man, durch Drogen das 
Vorerlebnis des Paradieses, das ihnen 
nach Ausführung der befohlenen Morde 
gewiß war. Das Rauschgift ist hier, wie so 
oft, nur der billige Weg zu einem Grund
erlebnis. Das Erlebnis ist die Persönlich
keitssteigerung durch die Herausforde
rung, die man den führenden Personen 
des Bestehenden entgegenschleudert, 
durch die Einschüchterung der Massen, 
wie es ein anderer Dichter, der Katholik 
Ludwig Derleth vor siebzig Jahren gesagt 
hat, "unter dem Schrecken, der von der 
blitzenden Energie kleiner Divisionen 
ausgeht". Daß diese Persönlichkeitsinfla
tion mit der Verzweiflung abwechselt, ja, 
daß sie im Grunde mit der Verzweiflung 
identisch ist, macht sie nicht weniger ver
führerisch. 
Der heutige Terrorismus ist ein Krisen
symptom des heutigen Bewußtseins. Das 
gilt vor allem von dem Terrorismus, der 
sich nicht aus einem erkennbaren Grup
peninteresse herleiten läßt wie derjenige 
der Palästinenser, Iren, Basken, der israe
lische Terror und Gegenterror oder auch 
noch der Terror rechtsradikaler Nationa-
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listen, wie sie in der italienischen und spa
nischen Terrorszene eine so große Rolle 
spielen. Krisensymptom des heutigen Be
wußtseins, der heutigen Kultur ist vor al
lem der keinem Gruppeninteresse dienen
de Terrorismus, den nun auch unser Land 
kennenlernt, der Terrorismus radikaler 
Verweigerung der bürgerlichen Gesell
schaft, getragen fast ausschließlich von 
Kindern des Bürgertums. Numerisch sind 
sie eine verschwindend kleine Gruppe. 
Von den rund zehn Millionen ihrer Jahr
gänge in unserem Volk wären selbst zehn
tausend Sympathisanten nur der tausend
ste Teil, selbst hundert Täter wär,en nur 
der hunderttausendste Teil. Nicht ein Pro
zent der Mordtaten jedes Jahres fällt ih
nen bisher zur Last; so viel größer ist in 
unserem ruhigen Lande die sogenannte 
normale Kriminalität als der Terror. Aber 
sie sind ein Symptom unserer Kultur. Sie 
entstammen unserer intellektuellen Elite. 
Noch in der Erregung, mit der wir ihre Ta
ten verurteilen, spiegelt sich unsere direk
te Betroffenheit. Welche Krise zeigen sie 
an? 
Das Wichtigste, wenn wir die Krise verste
hen wollen, ist, ihr ruhig ins Auge zu se
hen . Der Dämon hält den menschlichen 
Blick nicht aus. Blicken wir ruhig und un
verwandt, so verzieht sich der Nebel, und 
wir bekommen etwas zwar Gefährliches, 
aber Verständliches zu sehen. Wir sehen 
Wege in der Gefahr. Der Verweigerungs
terror ist nicht die Krise ; er ist zwar eine 
wirkliche Gefahr, aber er ist nur ein wirres 
Symptom, ein verzerrtes Randphänomen 
der wirklichen Krise. Krisen sind ein 
Normalphänomen der Geschichte. Jede 
Evolution vollzieht sich in einer Abfolge 
von Ebenen und Krisen . Über das Bild, 
das ich mir von unserer Krise gemacht ha
be, kann ich mir in der Kürze dieser Rede 
nur wenige Sätze erlauben. Wir erleben, in 
wieder einmal zugespitzter Form, die Am
bivalenz des Fortschritts, die notwendige 
Selbstkritik der neuzeitlichen Willens-
und Verstandeskultur. Das neunzehnte 
Jahrhundert Europas und Nordamerikas 
hat die technisch-kapitalistische Lebens-



form geschaffen, die ihre ungelösten Pro
bleme durch innere und äußere Expan
sion vor sich herschob. Die Krisenzeit der 
zwei bisherigen Weltkriege trat ein , als die 
politische Expansion an ein Ende kam, 
weil sich, wie man gesagt hat, die Erde als 
rund erwies. Die zwei Jahrzehnte nach 
dem Zweiten Weltkrieg fanden dann das 
Erlebnis der Sinnerfülluhg zumal in Euro
pa im materiellen Wiederaufbau bis zu ei
nem bisher beispiellosen Reichtum. Seit
dem erfährt die Menschheit in zunehmen
der Verunsicherung die Endlichkeit des
sen, was dieses Modell des wachsenden 
Wohlstands zu leisten vermag. In den rei
chen Ländern nimmt der Wachstumsim
puls ab und die Schalheit einer glücks
orientierten Gesellschaft wird, oft ohne 
Einsicht in die Ursachen, empfunden. In 
den armen Ländern geschieht der Fort
schritt langsamer als erhofft und eher un
ter Verschärfung als unter Abbau der so
zialen Ungleichheiten. Der Kommunis
mus beweist durch die Tat, daß er Herr
schaft nicht überwindet, sondern neu er
richtet. 
Es ist jetzt zehn Jahre her, daß eine revolu
tionäre Welle durch die intellektuelle Ju
gend der Welt ging, rings um die Nord
halbkugel, von Berkeley über Paris, 
Frankfurt, Prag, Schanghai bis Tokio. Das 
Gemeinsame der Bewegung war der Pro
test gegen die verfestigten herrschenden 
Systeme, so verschieden diese sich selbst 
auch darstellen . Mit ihrem Ziel politischer 
Revolution ist die Bewegung überall ge
scheitert, wa's meist schon am Anfang vor
herzusehen war. Am spätesten kam ihr 
Scheitern in China, wo das Singuläre ge
schah, daß sich der Vorsitzende der herr
schenden Partei, selbst in einen partei
internen Machtkampfverwickelt, mit ihr 
identifizierte. In Prag scheiterte die Bewe
gung an der russischen Militärmacht, im 
Westen scheiterte sie daran, daß sie nir
gends die Sympathie der saturierten brei
ten Bevölkerung, zumal der vergeblich 
umworbenen Arbeiterklasse gewann. Die 
Bewegung blieb ein Krisensymptom; sie 
wurde keine reale Krise unserer Gesell-

schaft. Ihre fast selbstverständliche Nie
derlage darf uns aber nicht darüber täu
schen, daß wir keines der Probleme gelöst 
haben, an denen sich der Protest, der in 
seinen Anfängen rational war, entzündet 
hatte. Die heutige intellektuelle Jugend 
unseres Landes empfindet im eigenen Le
ben vielfach den wachsenden Konkur
renzdruck, die Ungewißheit des Arbeits
platzes und eine Sinnlosigkeit der angebo
tenen Lebensform. Auch die Hoffnung 
des Protests ist enttäuscht. 
Was ist nun aus den Trägern jener Bewe
gung von vor zehn Jahren heute gewor
den? Die meisten sind die Bürger gewor
den, die sie immer waren, inzwischen Bür
ger mit Weib und Kind, mit Berufssorgen 
und kritischen Ansichten. Eine viel kleine
re Zahl hat sich der organisierten kommu
nistischen Partei und deren langfristiger 
Strategie unterworfen . Eine noch viel klei
nere Zahl wurde durch die Verzweiflung 
über das Scheitern jeder revolutionären 
Hoffnung in den Terrorismus getrieben. 

Mit welchen Mitteln 
verteidigen wir die Freiheit? 

Gegen den einzelnen kriminellen Akt des 
Terrors verteidigt unsere Polizei unmittel
bar Leib und Leben der Bedrohten. Wir 
schulden ihr - der Polizei - ständigen 
Dank und immer einmal wieder Bewun
derung für ihren Einsatz gegen einen intel
ligenten und bedenkenlosen Feind. Der 
einzelne Terrorakt aber ist Teil einer Stra
tegie des Terrors. Diese zielt gegen die po
litische Ordnung, die wir die Ordnung der 
Freiheit nennen. Wollen wir die Freiheit 
gegen diese Strategie verteidigen, so müs
sen wir eben diese Strategie verstehen. 
Das unmittelbare Ziel der Terroristen in 
der heutigen bürgerlichen Welt ist nicht 
die Revolution. Sie wollen zwar die Revo
lution. Aber sie haben zur Waffe des Ter
rors gegriffen, weil sie an der unmittelba
ren Verwirklichung der Revolution ver
zweifelt sind. Sie wollen das Potential der 
Revolution schaffen, das heute nicht be-
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steht. Dazu treiben sie eine psychologische 
Kriegführung. Sie müssen, gemäß ihrer 
Strategie, das bei uns herrschende System 
diskreditieren . Sie müssen den Glauben 
an seine Rechtmäßigkeit und an seine 
Kraft zur Selbstverteidigung unterminie
ren. Für diesen psychologischen Feldzug 
haben sie heute wenigstens vier verschie
dene Zielgruppen: die führende Schicht 
unserer Gesellschaft, die breite Masse der 
Bevölkerung unseres Landes, die öffentli 
che Meinung des Auslands, und, kurzfri
stig wohl das Wichtigste, das Reservoir ih
rer eigenen Sympathisanten. 
In vielen Gesprächen, in denen ich solche 
Gedanken vorbringe, bekomme ich die 
Antwort: "Aber wie können die Terrori
sten eine andere Reaktion auf ihre Unta
ten erwarten als Abwehr und Haß?" Das 
ist eine gesunde und unverbildete Reak
tion. Es ist auch die Reaktion des gesicher
ten und nun in seiner Sicherheit erschüt
terten Bürgers. Wir müssen aber sehen, 
daß jede der vier Zielgruppen für eine Sei
te der psychologischen Strategie des Ter
rors anfällig ist. 
Unsere Führungsschicht: Zumal in den 
schweren Wochen des Kampfes um das 
Leben von Hanns Martin Schleyer und 
der Crew und Passagiere der entführten 
Lufthansa-Maschine haben die Verant
wortlichen unseres Landes, Regierung, 
Opposition, Presse, Polizei, eine bewun
dernswerte präzise Selbstbeherrschung ge
zeigt. Wir haben gezeigt, was wir können, 
wenn Not am Mann ist. Ich wage nicht, zu 
sagen, wir hätten in den Intervallen zwi
schen den Angriffen der Versuchung wi
derstanden , einen nationalen Notstand 
als illegitime Waffe im legitimen Interes
senkonOikt der Parteien, als Meinungsgift 
in einer vernunftlosen Polarisierung der 
politischen Emotionen zu benützen. 
Die Bevölkerung unseres Landes: Von der 
Versuchung einer Sympathie mit den Ter
roristen ist die breite Masse unseres Vol
kes meilenfern. Der Versuchung, der be
greiOichen Angst- und Haßreaktion gegen 
die Terroristen die Prinzipien des Rechts
staats zu opfern, widersteht sie nur sehr 
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unvollkommen. Diese öffentliche Mei
nung übt den Druck aufunsere Politiker 
aus, gegen Terroristen in Rechtsfragen 
fünf gerade sein zu lassen und Menschen 
mit kritischen Meinungen wahllos zu ver
dächtigen. Sie weiß nicht, daß sie damit 
direkt in das offene Messer der psycholo
gischen Kriegführung des Terrorismus 

. rennt. Die Terroristen glauben, unser 
Staat sei kein Rechtsstaat. Sie wollen ihn 
entlarven, so wie man einen Heuchler ent
larvt: Man versetze ihm einen psychischen 
Schock, und er wird seine Maske für einen 
Augenblick vergessen und so handeln, wie 
er wirklich ist. Der deutsche Bürger merkt 
noch lange nicht, daß er auf diese'n Trick 
hereinfällt; aber die anderen merken es. 
Das Ausland: Wir Deutschen verübeln es 
unseren Nachbarn zu schnell, wenn sie 
uns nicht lieben. Das ist Mangel an ruhig
kritischer Selbsteinschätzung, das ist 
Mangel an Distanz zu uns selbst. Man be
wundert unsere Leistung; unsere oft hu
morlose Erfolgsanbetung kann man nicht 
lieben. Und der Schatten , den Hitler auf 
den deutschen Namen geworfen hat, wird 
nie mehr ganz verschwinden. Die Tat von 
Mogadischu hat die Welt bewundert. Aber 
in weiten Kreisen Italiens und Frank
reichs hielt man für selbstverständlich, 
daß die Tode von Stammheim nicht 
Selbstmorde, sondern Morde waren. Die 
Meinung, unsere konservative Bundesre
publik, in der die Menschen manchmal 
die Ordnung noch wichtiger finden als das 
Recht, sei eigentlich schon ein faschisti
scher Staat, diese Meinung klingt man
chem unserer Nachbarn nicht ganz abwe
gig, so falsch sie auch ist. Das aber ist 
nicht ungefährlich. Unsere äußere und in 
nere Stabilität hängt an der westlichen au
ßenpolitischen Ordnung, der wir einge
fügt sind. Diese aber setzt Vertrauen der 
Partner zueinander voraus. Es kann uns 
nicht gleichgültig sein, welches Bild wir 
der Welt b ieten. 
Die Sympathisanten: Die Terroristen 
müssen heute eingesehen haben, daß sie 
ihr Ziel nicht rasch erreichen können. 
Mehrere ihrer ersten Generation sind, so 



scheint es, an dieser Erkenntnis seelisch 
zerbrochen. Die zweite Generation wird 
sich über die Dauer ihres Kampfs keine Il
lusionen mehr machen können. Um so 
wichtiger muß es ihnen sein, Nachwuchs 
zu finden. Er kommt aus dem kleinen Re
servoir der echten Sympathisanten. Dieses 
Reservoir aber wird aufgefüllt, wenn kriti
sche junge Menschen sich in der Überzeu
gung bestätigt sehen, unser Staat sei kein 
Rechtsstaat. 
Ich bin am Schluß. Mit welchen Mitteln 
verteidigen wir die Freiheit? 
Wir verteidigen die Freiheit gegen die Ter
roristen durch präzises, rasches, phanta
sievolles, rechtmäßiges Handeln. Es ist 
nicht meine Sache, die Instrumente dieses 
Handeins aufzuzählen. Der Kampfist 
noch nicht gewonnen. Die Menschheit, 
und damit auch unsere Nation , wird 
wahrscheinlich noch größere Aktionen 
der Terroristen erleben als bisher. 

Wir sollen das vorweg bedenken, um nicht 
in Panik zu verfallen, wenn es geschieht. 
Auch diese Bäume werden nicht in den 
Himmel wachsen. Wir verteidigen die 
Freiheit gegen die sich selbst irreleitende 
Angst der Bürger, wir verteidigen sie 
durch Festhalten am Recht. Es ist wichtig, 
den Bürgern unseres Landes verständlich 
zu machen, welche Gefahr sie laufen, 
wenn sie in die Falle treten, die ihnen der 
Terror stellt. Ich füge ein Wort hinzu, das 
ich nicht als Liberaler, aber als Christ zu 
sagen habe. Wir verteidigen die Freiheit 
nicht, wenn wir nicht imstande sind, auch 
im Feind den Bruder zu lieben. Das Recht 
muß vollzogen werden, in aller Strenge. 
Aber eben das Recht entlastet vom Haß. 
Wir verteidigen die Freiheit vor allem 
aber, indem wir sie gebrauchen. Freiheit 
ermöglicht Vernunft. Die Vernunft findet 
viel zu tun in der heutigen Welt. 
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Hildegard Hamm-Brücher übergibt die Urkunde an den Preisträger 1978: Bundeskanzler Helmut Schmidt 
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Hildegard Hamm-Brücher: 
"Mut zum liberalen Staat" 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident! 

Liebe neue und alte Preisträger, vielleicht 
auch künftige Preisträger, liebe junge 
Menschen hier im Saal! 
Seit dem Tod von Theodor Heuss und der 
Gründung der Stiftung Theodor-Heuss
Preis sind fast 15 Jahre vergangen. All
jährlich verleihen wir seither in dankbarer 
Erinnerung an die Persönlichkeit und an 
das Wirken des ersten Präsidenten der 
Bundesrepublik Deutschland Auszeich
nungen für Beispiele außergewöhnlichen 
demokratischen Engagements, für Zivil
courage und Leistungen für das Allge
meinwohl. 
Es kommt uns dabei darauf an, das 
schnellebige Tagesgeschehen eines Jahres 
nach Themen und Fragestellungen abzu
klopfen, die für unser demokratisches Ge
meinwesen und seine Bürger von g~und
sätzlicher Bedeutung sind. So suchen wir 
jedes Jahr aufs neue nach Personen, nach 
Gruppen und Gemeinschaften, an deren 
Wirken und Vorbild deutlich gemacht 
werden kann - worauf es in einer be
stimmten Situation - eines Defizits, einer 
ungelösten Aufgabe, eines Ärgernisses, ei
ner Gefahr in einer demokratisch verfaß
ten Gesellschaft ankommt - nämlich : Auf 
die Bereitschaft des einzelnen oder der 
Gruppe zum demokratischen Engage
ment, zum verantwortlichen Handeln, auf 
Stehvermögen und auf Zivilcourage. Wir 
brauchen nicht mehr zu betonen, daß die 
Stiftung im Heussschen Sinne - ohne jede 
Proporzkungelei - streng überparteilich 
verfährt - unsere Preisträger beweisen das. 
Es geht um die ganze Bandbreite demo
kratischer Möglichkeiten. Von der kirch-

lich gebundenen Gruppe, zum Beispiel 
zur Hilfe für Ausländerkinder, für die 
Dritte Welt oder für einen verbesserten 
Strafvollzug, über wider den Stachel lok
kende Bürgerinitiativen in Bereichen wie 
Städtebau und Umweltschutz, Bildungs
beratung, Drogenbekämpfung usw., bis zu 
jenen Preisträgern, die sich als aktive Par
teipolitiker ausgezeichnet haben - und 
von denen zwei sogar die Nachfolge von 
Theodor Heuss im Amt des Bundespräsi 
denten angetreten haben. 

Immer wieder wollen wir deutlich ma
chen : Demokraten und demokratisches 
Engagement gibt es in allen politischen 
und in allen gesell schaftlichen Lagern. 
Und damit wollen wir Jahr für Jahr das 
Bewußtsein der Zusammengehörigkeit 
und der Verantwortung füreinander und 
für unser demokratisches Gemeinwesen 
stärken und ermutigen. 
Wenn mir diese Anmerkung erlaubt ist: 
Für die Stiftung ist die "Solidarität der 
Demokraten" keine Beschwörungsformel 
in Notzeiten, keine beliebige Floskel in 
rechthaberischen Wortgefechten - die 
Stiftung Theodor-Heuss- Preis ringt immer 
wieder von neuem um diese Solidarität, 
um die gemeinsame Bewährung der De
mokraten und unserer Demokratie. Denn 
was sich in anderen Demokratien, in Jahr
hunderten gewachsenen, von ihren Bür
gern erkämpften Demokratien, von selbst 
versteht - nämlich ein stabiler Grundkon
sens -, das müssen wir wohl immer von 
neuem mühsam und von Fall zu Fall wa
gen und erfahren. Die Vielzahl der Bei
spiele, die wir hierfür in diesen 15 Jahren 
gefunden haben, beweist, und darüber 
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sind wir glücklich, daß unsere demokrati
sche Ordnung auch von jungen Menschen 
dann angenommen und - nicht nur in 
Gutwetterzeiten - mitverantwortet wird, 
wenn sie einen ideellen Sinn darin sieht, 
mit dem sie sich identifizieren können. 
Deshalb ist es notwendig, daß gerade auch 
die politischen Parteien viel solidarischer 
als bisher gemeinsame Wertvorstellungen 
und Überzeugungen akzeptieren, damit 
die Bürger - damit wir alle - Demokratie 
als "unser aller gemeinsame Sache" (und 
nicht nur als eine Addition der Parteien), 
begreifen. Als eine gemeinsame Sache, an 
die es durchaus auch gefühlsmäßige Bin
dungen geben darf, deren brauchen wir 
uns nicht zu schämen. Das ist das immer 
wieder an wechselnden Gegebenheiten 
und in anderen Situationen neuzusetzen
de Ziel der Stiftung! 
In diesem Sinne haben wir nach reiflicher 
und sehr ausgiebiger Diskussion die Aus
wahl unserer Preisträger in diesem Jahr 
unter das Motto : "Mut zum liberalen 
Staat" gestellt. 

Zur allgemeinen Begründung hierfür 
möchten wir uns einen Absatz aus der Er
klärung des Rates der Evangelischen Kir
che in Deutschland vom 16. September 
1977 zu eigen machen: "Nur ein starker 
Staat kann ein liberaler Staat sein . Stark 
aber ist der Staat in erster Linie durch die 
gemeinsamen Übezeugungen und Wert
vorstellungen seiner Bürger. Die Ver
pflichtung auf die unserer gesellschaftli
chen Ordnung vorgegebenen Werte bildet 
die Grundlage unserer politischen Exi
stenz und ermöglicht den weiten Raum 
der Freiheit, in dem Menschenrecht und 
Menschenwürde beheimatet sind ... " 
Diese Sätze aus der Erklärung, die in den 
Tagen unmittelbar nach der Entführung 
Hanns Martin Schleyers und lange vor ih
rem tragischen Ende abgegeben wurde, 
bringen zum Ausdruck, worum es in Zei
ten der Bedrohung der inneren Sicherheit 
und des inneren Friedens vor allem geht : 
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- um die Erhaltung und Stärkung des 
liberalen Staates 

- um die gemeinsamen Überzeugun
gen und Wertvorstellungen seiner 
Bürger und unsere Verpflichtung 
hierfür 

- um den Raum der Freiheit, in dem 
Menschenrecht und Menschenwürde 
unveräußerlich beheimatet sind. 

Das scheint uns das über das Tagesgesche
hen hinausgehende "Thema des Jahres" 
zu sein, und unsere Preisträger haben stell 
vertretend für andere bewiesen, daß diese 
Leitsätze nicht nur "Worte zum Sonntag" 
und gutgemeinte Ermahnungen sind, son
dern klare Prinzipien, nach denen man 
auch unter schwersten Belastungen han
deln und sich verhalten kann. Helmut 
Schmidt, Manfred Rommel, Alfred Gros
ser und Johannes Hanselmann haben, je
der in seinem Wirkungsbereich , genau das 
praktiziert - was die Erklärung gemeint 
hat: Offensive Verteidigung unseres libe
ralen Staates, Vertretung gemeinsamer 
Wertvorstellungen und Überzeugungen
Bewahrung und Stärkung des Freiheits
raums, in dem Menschenrecht und -würde 
beheimatet sind! Sie haben Mut zum libe
ralen Staat bewiesen und viele andere da
zu ermutigt! Dafür wollen wir ihnen heute 
danken. 
Mit der Auswahl gerade dieser Preisträger 
möchte die Stiftung die Diskussion um die 
Erhaltung und Stärkung der inneren Si
cherheit in unserem Land von der vorder
gründig sicher bedeutsamen Auseinander
setzung über polizeiliche, sicherheitspoli
tische oder gesetzliche Maßnahmen wei 
terführen und ihr bewußt eine zweite uns 
ebenso wichtig scheinende Dimension ge
ben: 
Diese Dimension läßt sich etwa folgender
maßen umreißen: Wie muß die innere 
Verfassung unseres Gemeinwesens be
schaffen sein, damit es sich der Bedro
hupg und Herausforderung durch terrori
stische Gewalttaten gewachsen erweist? 
Damit es nicht in den Teufelskreis "Ge
walt erzeugt Un-Recht" gerät? Welches 
sind nun die öffentlichen Tugenden, die 
Wertvorstellungen, die die zur Verantwor
tung Gewählten, Berufenen oder Aufgeru-



fenen - und das sind wir alle! - angesichts 
solcher Herausforderungen auszeichnen 
müssen? Und vor allem: Wie gelingt es 
uns, die junge Generation von der Stärke 
und von der Liberalität unseres Staates zu 
überzeugen? 
Wir meinen , daß es vor allem diese Ge
sichtspunkte sind, unter denen die Debat
te über unsere innere Sicherheit ihre sub
stantielle Rechtfertigung und damit ihr 
demokratisches Gütesiegel erhält. Unser 
Ziel muß deutlich werden : Aus der derzei
tigen Bewährungsprobe muß unser libera
ler Staat gestärkt hervorgehen! 
An unseren Preisträgern wollen wir das 
beispielhaft deutlich machen, wie ent
scheidend es dabei nicht auf schöne Wor
te, sondern auf das Verhalten des einzel
nen im Gegenstrom zum zunächst unauf
haltsam scheinenden allgemeinen Trend 
ankommt. 
Da ist unser Preisträger Helmut Schmidt. 
Natürlich muß man von einem Bundes
kanzler erwarten , daß er sich auch in au
ßergewöhnlichen Notzeiten seiner außer
gewöhnlichen Verantwortung gewachsen 
zeigt. Dafür bekommt man noch keinen 
Theodor-Heuss-Preis. Helmut Schmidt 
hat aber in den Wochen zwischen dem 
5. September und dem 19. Oktober ver
gangenen Jahres weit mehr als diese als 
selbstverständlich vorzusehenden Quali
täten bewiesen: Sein persönlicher Einsatz 
- sein Ringen um das Leben des Entführ
ten -, seine im Widerstreit des Gewissens 
gereifte Entschlossenheit, terroristischer 
Erpressung nicht nachgeben zu dürfen -
sein persönlicher Mut - , seine vorbildliche 
demokratische und menschliche Solidari 
tät gegenüber jedem einzelnen der in Kri
senstäben und in der Verwaltung und in 
seiner Umgebung Tätigen - seine auf alle 
anderen übergehende Beherrschung und 
Festigkeit, auch seine Ergriffenheit, seine 
Freude, seine Trauer und seine Erleichte
rung - alles das, was sich in Dokumenta
tionen, in Protokollen und in der Erinne
rung derjenigen, die es von der Nähe oder 
Ferne miterlebt haben, spiegelt, ergibt zu
sammengefaßt das, was ich als vorbildli-

che, ausstrahlende und überzeugende de
mokratische Führerschaft bezeichnen 
möchte - und das ist es dann, Herr Bun
deskanzler, was in der Tat den Theodor
Heuss-Preis verdient. 
Dieser Bundeskanzler hat unwahrschein
lich schwer an seiner Verantwortung ge
tragen, und er ist ihr in beispielhafter Wei
se gerecht geworden. Damit hat er zur äu
ßeren und, wichtiger noch, zur inneren 
Bewältigung der schrecklichen Herausfor
derungen dieser Wochen und Monate ei
nen entscheidenden Beitrag geleistet! U n
abhängig davon , was die Zukunft ihm an 
neuen Belastungsproben bringen mag: da
für wollen wir ihm heute durch die Zuer
kennung des Theodor-Heuss-Preises dan
ken und Mut machen. 
Hat Helmut Schmidt in außergewöhnlich 
hohem Maße demokratische Führungs
qualitäten bewiesen, so ist es bei Manfred 
Rommel seine nicht weniger mutige, un 
bestechliche - buchstäblich entwaffnende 
Liberalität und Toleranz, die angesichts 
explosiver Affekte, die nur zu oft in pro
gromartige Stimmungen umzuschlagen 
drohten , wiederholt ihre lösende und erlö
sende Wirkung nicht verfehlt haben . lr
gendwo hat Manfred Rommel uns alle be
schämt : Die Patentliberalen ebenso wie 
die Eiferer von rechts und links. Es ist ge
radezu eine Wohltat und eine Hoffnung, 
mit Manfred Rommel einen Mann aus
zeichnen zu dürfen, der in überhaupt kein 
Klischee hineinpaßt, der sich seine "inne
re Freiheit" niemals rauben läßt und sie 
damit so selbstverständlich und anstek
kend macht. Beides - gepaart mit schwäbi
schem Humor - das paßt durchaus in 
Heusssche Fußstapfen! Aber ich bin si
cher, daß er sich auch in das Klischee ei 
nes Musterpreisträgers nicht hineinpres
sen lassen wird, und so will ich es gar nicht 
erst weiter versuchen. 
Ich möchte nur noch einen Satz hinzufü
gen: Manfred Rommel hat in einem Auf
satz über "Staat und Kultur" vom "Urver
trauen in die positive Wirkung von Libe
ralität und Toleranz" gesprochen. Es ist 
sehr gut zu wissen, daß wir in ihm einen 
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Preisträger gefunden haben, der dieses 
Urvertrauen nicht nur auf dem Papier be
schwört, sondern verkörpert. 

Über Alfred Grossers demokratisches En
gagement für unser Land kann man
nicht nur weil er in Paris lebt - mit Hein
rich Heine sagen: Denkt er an Deutsch
land in der Nacht - ist er um seinen Schlaf 
gebracht! - Und zwar nicht nur, wenn er
wie 1975 anläßlich der Verleihung des 
Friedenspreises des Deutschen Buchhan
dels so engagiert geschehen, seine Besorg
nisse über unsere innere Entwicklung arti
kuliert - sondern in fast noch bewegender 
Weise, wenn er unter bestimmt sehr un
freundlichen Bedingungen unsere demo
kratische Ordnung in Frankreich vertei
digt. Mit ungewöhnlicher Zivilcourage, 
unbestechlicher Objektivität und einem 
leidenschaftlichen Gerechtigkeitsgefühl 
ist Alfred Grosser wiederholt für unsere 
Demokratie eingetreten, als in Frankreich 
und in anderen Nachbarländern eine WeI
le uns alle erschreckender Animosität ge
gen uns aufbrandete. Er ist zwar nicht 
Bürger, aber ein hervorragender Bürge der 
Bundesrepublik! Die Theodor-Heuss-Me
daille ist dem Manne zugedacht, der bei
spielhafterweise nach beiden Seiten als ra
aikaler Liberaler kämpft und daher stän
dig in Gefahr ist, wie jeder echte Liberale, 
zwischen den Stühlen zu sitzen oder, 
schlimmer noch, zwischen die Mühlsteine 
zu geraten. Er gehört zujenen Intellektuel· 
len, die sich - entsprechend der Forde
rung von Walter Scheel- unserer Demo
kratieprobleme (die wir ja in der Tat ha
ben) "mit kritischer Sympathie" anneh
men. Wir alle wissen, wie sehr wir dieser 
kritischen Sympathie bedürfen , wie drin
gend jede freiheitliche Ordnung ihrer kri
tischen Sympathisanten - nach innen und 
außen, nach rechts und links - bedarf. Wir 
sind glücklich und wir sind dankbar, AI
fred Grosser dazuzählen zu dürfen . 

Mit Bischof Johannes Hanselmann 
schließt sich der Kreis unserer diesjähri
gen Preisträger - aber auch unserer grund-
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sätzlichen Überlegungen zur Thematik 
unserer diesjährigen Auswahl. Bischof 
Hanselmann ist in ungewöhnlicher Weise 
ein Mann des Glaubens und des HandeIns 
nicht in Form politisierender Stellungnah
men, sondern immer am Gebot christli
cher Wahrhaftigkeit und Nächstenliebe 
orientiert. Dazu gehört jene Tapferkeit des 
Herzens, die die Möglichkeit des Schei
terns stets einschließt - und dazu gehört 
ganz einfach Schneid - ob er nun nach ge
wissenhafter Prüfung die Praxis des soge
nannten Radikalenerlasses nicht länger 
unwidersprochen hinnimmt und damit 
vielen jungen Menschen den Weg zurück 
in Staat und Gesellschaft eröffnet, ob er 
sich mit einer einflußreichen Tageszeitung 
anlegt, weil sie in grob vereinfachender 
Weise Hetze und Rufmord gegen Mitar
beiter seiner Kirche verbreitet, Bischof 
Hanselmann ist ein Mann, der uns allen, 
ob wir kirchlich gebunden sind oder nicht, 
Mut macht gegen Gleichgültigkeit und 
Verteufelung, gegen Lieblosigkeit und Be
quemlichkeit, nicht den Staat oder andere 
einzusetzen, sondern uns selbst. Er hat 
das, was in der Erklärung des Rates der 
Evangelischen Kirche gefordert wird, 
schon immer in persönliches Verhalten 
und konkretes Handeln umgesetzt. Dafür 
wollen wir ihm heute danken. 

Verehrte Preisträger, meine Damen und 
Herren, bevor ich nun die Preise überrei
che, möchte ich mitteilen, daß Vorstand 
und Kuratorium beschlossen haben, die 
üblicherweise mit der Auszeichnung ver
bundenen finanziellen Zuwendungen zur 
Ausbildung der insgesamt eIfhinterblie
benen Kinder der bei den Terrorüberfäl
len des letzten Jahres ermordeten sechs 
Fahrer und Begleiter von Siegfried Bu
back und Hanns Martin Schleyer sowie 
den Kindern des Piloten Jürgen Schu
mann zur Verfügung zu stellen. Denn 
a,uch dies gehört unserer Überzeugung 
nach zum Gebot der Solidarität in einer 
freiheitlichen Gesellschaft: Daß sie die 
Opfer derer nicht vergißt, die ihr Leben 
für unsere Freiheit hingegeben haben. 



URKUNDEN-TEXTE 

Helmut Schmidt 
Der Theodor-Heuss-Preis für 1978 wird 
Herrn Bundeskanzler Helmut Schmidt 
verliehen für sein hervorragendes Beispiel 
bei der Verteidigung unseres freiheitlich
demokratischen Rechtsstaates gegen ter
roristische Gewalttaten. Er hat als verant
wortlicher Regierungschef durch sein per
sönliches Vorbild deutlich gemacht, daß 
die Entschlossenheit des Staates, terrori 
stischer Erpressung nicht nachzugeben 
und ihr mit allen zu Gebote stehenden 
rechtsstaatlichen Mitteln zu begegnen, be
gleitet werden muß von der gleichen Ent
schlossenheit beim Schutz und der Bewah
rung der rechtsstaatlichen Prinzipien un
serer freiheitlichenOrdnung. 
Auch in schwersten Krisensituationen 
und Belastungen ist er in Wort und Tat 
überzeugend für den Schutz und die Er
haltung unserer demokratischen Grund
werte eingetreten. Helmut Schmidt hat sei
ne demokratische Führungsaufgabe und 
Verantwortung durch sein persönliches 
Stehvermögen, die mutige und umsichtige 
Leitung der Krisenstäbe und seine bei den 
Erklärungen im Deutschen Bundestag 
beispielhaft gemeistert. 
Das Vorbild, das er damit für viele Bürger 
unseres Staates gegeben hat, verdient im 
Sinne der Satzung der Stiftung der dank
baren Anerkennung und der Ermutigung. 

Manfred Rammel 
Eine Theodor-Heuss-Medaille für 1978 
wurde Herrn Oberbürgermeister Manfred 
Rommel zuerkannt für sein beispielhaftes 
und ermutigendes Bemühen, in der geisti
gen und politischen Auseinandersetzung 
unserer Zeit unbeirrbar demokratische, 
von Liberalität, Toleranz und Gerechtig
keit geprägte Positionen zu vertreten und 
bei konkreten Anlässen danach zu han
deln. 
Damit setzt er dem um sich greifenden 
Freund-Feind-Denken und einer - für un
sere freiheitliche Ordnung gefährlichen -
Polarisierung sein persönlich engagiertes, 
von schwäbischer Natürlichkeit, von Hu
mor und warmer Menschlichkeit gepräg
tes Vorbild entgegen. 
Angesichts der Bedrohung unseres frei
heitlich-demokratischen Rechtsstaates ei
nerseits durch skrupellose terroristische 
Gewalttaten und andererseits durch Ten
denzen, bei ihrer Bekämpfung rechtsstaat
liche Prinzipien in Frage zu stellen, zeigt 
Manfred Rommel einen Weg der Ver
nunft auf, wie beide Krisen gemeistert, 
wje mögliche künftige Gefährdungen be
standen und unser freiheitliches Gemein
wesen am Ende gefestigter und seiner 
selbst sicherer aus ihnen hervorgehen 
kann . 
Dieses beispielhafte Engagement verdient 
im Sinne der Satzung der Stiftung die An
erkennung und Ermutigung. 
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Alfred Grosser 
Eine Theodor-Heuss- Medaille für 1978 
wurde Herrn Professor Alfred Grosser zu
e rk annt für sein jahrzehntel anges un er
müdli ches Engagement auf dem weiten 
Feld der deutsch-fra nzösischen Verständi 
gung und für sein nach beiden Seiten un 
beirrba res Eintreten für di e Werte und di e 
Würde des libera l-demokrati schen 
Rechtsstaates, sei es gegenüber di esen 
Prinzipien entgegenstehenden Tendenze n 
in der Bundesrepublik , sei es gegenüber in 
jüngster Zeit häufiger werd enden Angrif
fen in der französischen Öffentlichkeit. 
Al s ei n unbequemer Mahner, der seine 
Überzeugungen nach bei den Seiten auch 
d ann ausspri cht, wenn sie ihm Sympa
thi en kosten, wurde Alfred Grosser zu m 
Vorbild eines über nati ona le Grenzen hin 
aus wirkenden euro pä ischen Libera len. 
Das Beispiel , das Alfred Grosser mit sei
nem wi ssenschaftli chen, politi schen und 
persönli chen Engagement gibt , verdi ent 
im Sinne der Satzung der Stiftung der 
d ankbaren Anerkennun g und der Ermuti 
gung. 
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Johannes Hanselmann 
Eine Theodor-Heuss- Medaill e für 1978 
wurde Herrn Landesbischof D. Dr. Johan
nes Hanselmann zuerk annt für sein bei 
unterschi edli chen Anlässe n wiederh oltes, 
wei t in den gesell schaftli chen Bereich hin 
ei nwirkendes Eintreten für Toleranz, G e
rechtigkeit und Mitmenschli chkeit, durch 
das sich - nach seiner Überzeugung 
C hri sten gerade in Zeit en der Bed ro hun g 
freiheitlich-demokra ti scher Werte bewä h
ren müssen. 
Dabei ha t er das Ansehen seines Amtes 
und seiner Person immer wieder genutzt, 
sich in Wort und Tat vor a ll em für die j un
ge Genera ti on einzusetze n, da mit sie "i n 
staatsbürgerli ch verantworteter Frei hei t 
angstfrei in unserer Demokratie zu leben 
in der Lage ist" . Durch se in persönli ches 
Eintreten möchte er jungen Menschen, di e 
durch den Verlust verbindli cher Werte 
un d Angst vo r der Zukunft verunsichert 
sind , Halt und Hoffnun g geben. 
Damit übt Bischof Hanse lmann im Geiste 
d er Erkl ä rung der bei den gro ßen Volks
kirchen " prakti sche Dia konie an der Ge
sell schaft " und gibt ei n Beispiel für die oft 
gefo rderte und selten ko nkret bezeugte 
Bereitschaft , persönli che Verant wo rtung 
und di e damit verbun denen Risi ken. 
Dieses Beispiel verdi ent - im Sinne der 
Satzu ng der Stiftung - der Ermutigung 
un d der Anerkennun g. 



Pressestimmen 

"Süddeutsche Zeitung " 23. I . 1978 

Vom Preis der Zivilcourage 
Von Robert Leicht 

Ob man für di ese Ansicht Zustimmung 
find et oder ni cht - jedenfa lls löst man 
heutzutage keinen Skand al mehr aus, 
wenn man behauptet, in der Bundes repu
blik herrsche gege nwä rtig ein Klim a der 
Einschü chterun g. Manches spricht dafür , 
manches dagegen. Man denke nur an di e 
weithin aba rtige Prax is des Extremisti 
stenbeschlusses, an Nebenwirkungen der 
Diskussion über di e Terro ri smusbekämp
fun g, an di e Auswirkun gen der Jugendar
beitslosigkeit und des Numerus c\ ausus im 
geisti g- po liti schen Haushalt einer jungen 
G enerati on. Was aber spricht nun gegen 
d en Eindruck eines einschüchternden Kli 
mas? Hier wird es schon sehr vi el schwe
rer, Beweise und Anh altspunkte aufzu zä h
len, di e ni cht a ls persönli che Ausnahmeer
scheinung abzutun wären. Die Norm alität 
des grauen Alltags wirkt jedenfa ll s ni cht 
sehr überzeugungskräfti g. Wie dem auch 
sei - man braucht di ese Fragen schon des
ha lb ni cht bi s in letzte zu entscheiden, weil 
ja schon die Rede, der Ei ndruck von ei
nem Klim a der Ei nschü chterung für sich 
genommen ein Politikum ersten Ranges 
ist. 
Zum Einschüchtern gehören a ll erdings 
immer zwei: einer, der es versucht - und 
einer, der es sich gefa ll en lä ßt. Manche 
bürokratische Zumutung ließe sich zu
rückdrängen, wenn ma n sie sich entschie
den genug verbä te. Aber ist das ni cht ris
ka nt ? Verdirbt man sich dadurch ni cht 
erst a ll e C hancen ? Lohnt sich denn da 
noch der persönli che Mut ? Wer an diesen 
Fragen mit leichtfertigen Antwo rten und 

platten Appell en zur " Mannhafti gkeit" 
vorbeiredet, hat offenba r noch ni cht ver
standen, welche enorm en Schwieri gkeiten 
heute viele jun ge Leute haben, ihre ga nz 
persö nli chen Erfahrun gen mit dem offi
ziell en Weltbild vo n der besten Republik 
in der deutschen G eschi chte zu vereinba
ren . 
Andererseits muß man da ran festh a lten, 
d a ß persönli cher Mut, d a ß Zivil courage 
noch ni e eine Frage der Kosten-Nutzen
Rechnung wa r, sondern - wenn sie sich 
nicht von selbst verstand - eine Frage d er 
Selbstachtung. Wenn desha lb bei der Ver
leihung des Theodor-Heuss-Preises am 
verga ngenen Wochenende mitunter der 
Eindruck aufk am, manches vo n dem, was 
da belobigt wurde, sei eigentli ch selbstver
ständli ch, so ist di es ni cht eigentli ch ein 
Widerspruch, sondern führt ge radezu an 
den Kern der Sache : Zi vilcourage muß 
selbstverständli ch sein , müßte selbstver
ständlich sein könn en., 
Für viele klingen solche Überl egungen 
heutzutage wie eine a ltbackene Sonntags
rede, a llenfa ll s wie individua li stische 
Selbstaufrufe. Aber die Verhältni sse sind 
(oder scheinen immerhin) gegenwä rtig 
nicht so, a ls da ß man mit solchen Appel
len etwas Rechtes anfangen könnte. Wenn 
man einmal einräumt, da ß eine G esell 
schaft zu ihrem Wohlergehen ni cht vor
aussetzen kann, a ll e ihre Bürger müßten 
aus dem Hol z gemacht sein , aus dem man 
Märtyrer schnitzt, so stellt sich a lso di e 
Frage: Welche gesell schaftli chen und at
mosphäri schen Voraussetzu ngen müssen 

23 



gegeben sein, daß persönlicher Mut und 
Zivilcourage sich entfalten können - ja 
überhaupt erst gefragt werden? 
Läßt sich das Klima der Einschüchterung 
wirklich aufbrechen? Der Pessimismus 
dieser Frage hat Ursachen, die hinter die 
aktuellen Anlässe zurückreichen. Die Ge
schichts- und die Politik wissenschaft ha
ben mühsam genug gelernt, daß das per
sönliche Handeln der Helden, der großen 
Staatsmänner bei weitem nicht ausreicht, 
den Gang der Dinge zu erklären. Von wie 
vielen Faktoren waren diese Männer ab
hängig, und wie viele dieser Einflüsse ha
ben sie selbst nicht erkannt? Die Sozialge
schichte und die Systemtheorien haben 
die personenbezogene Betrachtungsweise 
relativiert und in den Hintergrund ge
drängt : Die Rolle ersetzt die Person. 

Ist die resignierte Frage, ob sich persönli 
cher Mut eigentlich noch lohne, nicht 
auch eine Überreaktion auf diese Einsich
ten? Erleben wir nicht oft genug, wie es in 
der Politik und Gesellschaft in entschei 
denden Augenblicken darauf ankommt, 
daß eine Person über ihre Rolle hinaus
wächst - oder eben aus der Rolle fällt? 
Was Wunder, daß etwa die unkonventio
nellen Reaktionen des Stuttgarter Ober
bürgermeisters Rommel so befreiend wir
ken, wenn es auch bedenklich stimmen 
muß, daß diese "selbstverständliche" Zi -
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vilcourage solche Euphoren auszulösen 
vermochte! 
So schön nun die Reden von der Zivilcou
rage auch klingen mögen: Man darf nicht 
glauben, man könne derlei ausschließlich 
in bequemen Portionen genießen. Das ist 
es doch, was viele suchen: Mut in domesti 
zierter, also harmloser Form. Zivilcourage 
ist eigentlich in der Nähe einer Kategorie 
angesiedelt, die heute oft mißbräuchlich 
zitiert wird, nämlich nahe der civil disobe
dience, dem zivilen Ungehorsam, weil sie 
tatsächlich oft genug fordert, bürgerli
chen, um nicht zu sagen: spießbürgerli
chen Anforderungen den Gehorsam zu 
verweigern. Diesem Anpassungsdruck 
kann auf die Dauer allerdings niemand 
für sich allein widerstehen. 
Wer Anhaltspunkte sucht, der kann sie 
auch heute noch finden, wenn er sich 
nicht von der Gewalt der Parolen, etwa je
ner von der Einschüchterung, gefangen
nehmen läßt. Der Vortrag Carl-Friedrich 
von Weizsäckers bei der Theodor-Heuss
Preis-Verleihung oder das Referat von 
Bundesverfassungsrichter Simon in der 
Evangelischen Akademie - Beispiele nur 
aus einer Woche und einer Region - zei
gen, daß es die Stimme der Vernunft auch 
in der gegenwärtig verzagten Atmosphäre 
der Bundesrepublik sehr wohl gibt - wenn 
man sie nur hören, wenn man sich nur 
daran halten will. 



Was ist der 
THEODOR-HEUSS-PREIS? 

DerTHEODOR-HEUSS-PREIS wurde 
1964 gestiftet, um das Andenken an den 
ersten Präsidenten der Bundesrepublik, 
an seine Persönlichkeit und sein Vorbild 
als liberaler demokratischer Politiker und 
Staatsmann wachzuhalten. Der Preis soll 
dazu beitragen, die lebenslangen Bemü
hungen von Theodor Heuss und seiner 
Frau Elly Heuss-Knapp, um die Festigung 
der demokratischen Gesinnung in der 
Bundesrepublik fortzusetzen. 
Der THEODOR-HEUSS-PREIS wird all
jährlich verliehen :- für Beispiele und 
Vorbilder demokratischen Verhaltens und 
freiheitlicher Gestaltung des Zusammen
lebens; 
- für bemerkenswerte Zivilcourage; 
- für erfolgreiche Aktionen zugunsten des 

Allgemeinwohls. 
Vorschläge und Anregungen für die Preis
verteilung können von jedermann einge
reicht werden. Auch Bewerbungen sind 
möglich. Das Preisgericht setzt sich aus 
Vorstand und Kuratorium der Stiftung 
THEODOR-HEUSS-PREIS e. V. zusam
men. Die Auswahl der Preisträger erfolgt 
nach streng überparteilichen Gesichts
punkten. Als Preisträger kommen in Fra
ge: 
Staatsbürger, 
die in besonders vorbildlicher Weise de
mokratischen Einrichtungen oder Ein
sichten zum Durchbruch verholfen haben 
oder besonders hervorragende Beispiele 
für demokratische Fairneß, Toleranz und 
guten politischen Stil gegeben haben. 
Klassen- oder Schulgemeinschaften jeder 
Art, die sich ihrem Alter entsprechend -
mit oder ohne Hilfe von Lehrern - in de
mokratischer Selbstverwaltung und Ver-

antwortung üben, denen es gelingt, Schü
lervertretungen Sinn und Leben zu verlei
hen, die imstande sind, von persönlicher 
Freiheit und Mitbestimmung im Bereich 
der Schule vernünftigen Gebrauch zu ma
chen - und durch diese Tätigkeit zur De
mokratisierung der Schule beitragen. Es 
können sich auch Schülergemeinschaften 
beteiligen, die nicht nur über allgemein 
politische Probleme debattieren, sondern 
sich festumrissene politische Aufgaben 
stellen. 

Jugendgruppen 
aller Art, wobei es nicht darum geht, allge
mein politische Schulung nachzuweisen. 
Entscheidend ist die praktische Auseinan
dersetzung mit den tatsächlichen Verhält
nissen in der eigenen Gemeinschaft und 
der Umwelt. 

Organisationen und Einrichtungen der 
Hochschulen, die zur Reform der Hoch
schule beitragen. 

In gleicher Weise 
sind alle Einrichtungen der Erwachsenen
bildung, Frauenorganisationen, Betriebs
gruppen, Bundeswehr, sonstige Organisa
tionen und Vereinigungen sowie politi
sche Gruppen aller Art und Richtung zur 
Teilnahme eingeladen. 

Meideschluß 
für die Beteiligung oder Benennung zum 
THEODOR-HEUSS-PREIS ist jeweils 
der I S. Oktober. Bis dahin müssen die Be
richte und Vorschläge dem Vorstand vor
gelegt werden. 
Zeitpunkt der Verleihung 
ist der 31. Januar, der Tag an dem Theo
dor Heuss im Jahre 1884 in Brackenheim 
(Wttbg.) geboren wurde. 
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Oie Preisträger 1965-1977 

1965 

Georg Picht 
Es ist in hohem Maße sein Verdienst, die 
verantwortliche Öffentlichkeit von der 
Tragweite und Dringlichkeit bildungspo
litischer Entscheidungen überzeugt zu ha-
ben. " 

Aktion Sühnezeichen 
In vielen Projekten hat die "Aktion Süh
nezeichen" junge Frauen und Männer 
ausgeschickt, um in den Ländern, deren 
Bevölkerung am härtesten unter Krieg 
und Terror gelitten hat, begangenes Un
recht wiedergutzumachen. 

1966 

Gräfin von Dönhoff 
Sachkundig, mutig, fair und frei von Vor
urteilen hat sie über viele Jahre die politi 
schen Probleme Deutschlands und der 
Welt aufgegriffen und durch ihr gleicher
maßen kritisches wie konstruktives Ur
teilsvermögen dazu beigetragen, erstarrte 
Fronten aufzulockern und möglichen Lö
sungen den Weg publizistisch zu bereiten. 

Bamberger Jugendring 
Er hat ein Vorbild mitbürgerlichen Ver
antwortungsgefühls gegeben und allen 
Anzeichen von neu keimendem Rassen 
haß und religiöser oder weltanschaulicher 
Intoleranz eine glaubwürdige Absage er
teilt. 
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1967 

Graf von Baudissin 

In schweren Jahren des äußeren und inne
ren Aufbaus der Bundesrepublik hat Wolf 
Graf von Baudissin ein neues Konzept für 
die Führung und Disziplin bewaffneter 
Streitkräfte in der Demokratie entwickelt. 

Ludwig Raiser 
Er hat als Hochschulleher, als Mitbegrün
der und Präsident des Wissenschaftsrats, 
als Mitverfasser der Vertriebenen-Denk
schrift der EK D und nicht zuletzt als ver
antwortungsbewußter Bürger nachah
menswerte Beispiele der Zivilcourage und 
der apfrechten demokratischen Gesin
nung im Sinne der Satzung der Stiftung 
gegeben. 

1968 

Gustav Heinemann 
Heinemann gab ein einmaliges Beispiel für 
demokratisches Verhalten , indem er seine 
politischen Grundsätze höher achtete als 
seine Machtposition und aus Gewissens
gründen aufsein Ministeramt verzichtete. 
Trotzjahrelanger Rückschläge, die sein 
Rücktritt mit sich brachte, entzog sich Dr. 
Heinemann niemals öffentlicher Verant
w~rtung und gab ein Beispiel bemerkens
werter Zivilcourage, indem er als Bundes
justizminister 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 Auseinanderset
zung und führt als bekennender Demokrat 
den offensiven und ungeschützten Disput 
mit intellektuellen Verfechtern bolschewi
stischer und antidemokratischer Ideolo
gien. 

Hans Heigert 
Als Publizist hat er sich - oft unter harten 
Anfeindungen - zu einem wertoffenen 
Katholizismus bekannt, dessen Notwen
digkeit in Wort und Schrift er begründet 
und durch sein persönliches Engagement 
in Kirche und Welt bekräftigt. 

Hans Wolfgang Rubin 
I m Rahmen einer demokratischen Partei 
hat er als erster Politiker gegen illusionäre 
Vorstellungen in Fragen der westdeut
schen Ostpolitik aufbegehrt und für eine 
realistische Einschätzung der Tatsachen 
und Möglichkeiten plädiert. 

1970 

Bürgeraktion zum Schutze der 
Demokratie 
Diese aus Freiburg stammende Initiative 
bekam den Preis für ihre gewaltlose und 
sachliche Auseinandersetzung mit rechts
radikalen Gruppen. 

1971 

Walter Scheel 
Er wurde Träger des Theodor-Heuss-Prei
ses für seine Entschlossenheit bei der Ver
wirklichung als richtig erkannter politi 
scher Entscheidungen. Er hat damit de-

mokratischem Denken und Handeln in 
unserem Land neue und belebende Impul
se gegeben. 

Aktion junge Menschen in Not 
Sie wurde ausgezeichnet für ihre jahrelan
gen Bemühungen um junge Strafgefange
ne in Gießen. 

1972 

Alois Schardt 
Alois Schardt und die Redaktionsgemein
schaft Publik erhielten den Preis für ihr er
folgreiches Bemühen, in einer Zeit, die in 
politischen und weltanschaulichen Aus
einandersetzungen zusehends einer intole
ranten 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" 
Aus der Festansprache des damaligen 
Bundespräsidenten Dr. Heinemann : "Der 
mündige Bürger ist zuallererst ein wacher 
Bürger, der nicht durch andere verwaltet 
oder vertreten, sondern der mitbestim
mend und mithandelnd dabei sein will. 
(Im Wahlkampf jahr 1972 zeigte sich) 
. .. ein Durchbruch von Mündigkeit aus 
begrenzten Lebensbereichen in das ge
samte politisch-soziale Leben .. . " 

1974 

Initiativgruppe zur Betreuung 
ausländischer Kinder (Mün
chen) 
Für die jahrelangen Bemühungen, Kin
dern ausländischer Arbeitnehmer Helfer 
und Freund zu sein, erhielt diese Bürger
initiative den Heuss-Preis. 
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Preisträger \1(1/1 1\171. BUlldespräsidellt Waltel' Scheel. mit der Vorsitzelldell tier Sti/illllg. Dr. I-liltle
gard Hamm-Brücher. Staatsminister im Allswärtigen Amt. im Gespräch . 

Initiativkreis ausländischer 
Mitbürger und die Spiel- und 
Lerngruppe Gastarbeiterkinder 

Die jahrelangen Bemühungen um die Pro
bleme ausländischer Arbeitnehmer und 
ihrer Familien wurden mit dem Theodor
Heuss-Preis ausgezeichnet. 

1975 

Forum Regensburg 

Diese Initiative gab ein hervorragendes 
Beispiel praktischer Bürgeraktivität zu
gunsten der Erhaltung der Regensburger 
Altstadt und wurde für ihre zahlreichen 
I nitiativen zur Verbesserung der Lebens
qualität in Regensburg ausgezeichnet. 

28 

1976 

Egon Bahr 

Egon Bahr erhielt den Preis für sein lang
jähriges politisches Engagement zunächst 
in der Berlin-, Deutschland- und Ostpoli
tik sowie für sein Eintreten für Entwick
lungspolitik. 

Burkhard Hirsch 

Seine beispielhaften I niti ativen als Parla
mentarier und sein außergewöhnliches 
persönliches Engagement für die Stärkung 
der Demokratie waren preiswürdig. 



1977 

Kar! Werner Kieffer 
Als Unternehmer hat sich Kar! Werner 
Kieffer durch seine sozial- und gesell
schaftspolitischen Initiativen für das All
gemeinwohl eingesetzt. Neben der Grün
dung einer Stiftung hat er früh Beleg
schaftsaktien zur Vermögensbildung in 
Arbeitnehmerhand auf private Initiative 
hin ausgegeben. 

Dieter Fertsch-Röver 
Mitbestimmung, Vermögensbildung in 

Arbeitnehmerhand und partnerschaftli
che Zusammenarbeit, dafür hat sich Die
ter Fertsch-Röver als Unternehmer aktiv 
eingesetzt und damit ein Beispiel für de
mokratisches Verantwortungsgefühl be
wiesen . 

Modellversuch 
Berufseingliederung 
Berufseingliederung und Berufsausbil
dung Lernbehinderter hat sich die Hand
werkskammer Mittelfranken zum Ziel ge
setzt und vielen lernbehinderten Schulab
gängern das Eintreten in das Berufsleben 
erleichtert. 
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Die Medaillen-Empfänger 1965-1977 

1965 

Evangelische Volksschule 
Berchtesgaden 

Für ihre Bemühungen um internationale 
Verständigung erhielt die evangelische 
Volksschule in Berchtesgaden eine Theo
dor-Heuss-Medaille. 

Peter Löser-Gutjahr 
Heinrich Sievers 

I hre Bemühungen in der Schülermitver
waltung waren beispielhaft für demokrati 
sches Engagement in der Schule. 

1966 

Bund Deutscher Pfadfinder 

Der persönliche Einsatz der Initiatoren 
und Teilnehmer der Berlin -Seminare und 
ihre Mitarbeit bei der Gestaltung neuer 
Wege politischer Bildungsarbeit wurden 
ausgezeichnet. 

Wendelin Forstmeier 

Er leistete bahnbrechende und vorbildli 
che Arbeit zur Verbesserung der Land
sch ul verhä Itn isse. 

Ehrengard Schramm 

Sie setzte sich besonders für griechische 
Familien und Waisen, denen während des 
Krieges besonderes Leid widerfahren war, 
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ein und bewies damit besonders aktiven 
Einsatz für die Lösung der Probleme an
derer. 

1967 

Student aufs Land 

Die Aktion der Freiburger Studenten und 
ihres Initiators Ignaz Bender hat mit Tat
kraft, Geschick und unter beträchtlichen 
persönlichen und finanziellen Opfern Bil 
dungswerbung und Bildungsaufklärung 
durchgeführt. 

Rainer Wagner 

Rainer Wagner hat als Redakteur einer 
Schülerzeitung Standfestigkeit und Mut 
bewiesen, indem er ungeachtet von Zen
surversuchen und Maßregelungen zu sei
nen demokratischen Überzeugungen 
stand. 

1968 

Helferkreis zur Betreuung aus
ländischer Zeugen in KZ-Pro
zessen 

seit 1964 hatte es sich dieser kleine Kreis 
selbstloser, hilfsbereiter und verantwor
tungsbewußter Mitbürger übernommen, 
sich der ausländischen Zeugen anzuneh
men, die zu den zahlreichen KZ-Prozessen 
in die Bundesrepublik geladen wurden. 



Karin Storch 
Sie hat durch ungewöhnlichen Einsatz 
während ihrer Schulzeit in der Schülermit
verwaltung ein ermutigendes Vorbild für 
ihre Mitschüler gegeben. 

1969 
Gisela Freudenberg 
Sie hat in jahrelangen Bemühungen und 
unter oftmals schwierigen Bedingungen 
die geistigen, organisatorischen und mate
riellen Voraussetzungen für die Errich
tung einer Gesamtschule in Weinheiml 
Bergstraße geschaffen. 

Christel Küpper 

Sie hat bereits in einer Zeit, als der Gedan
ke der Friedensforschung in der Bundes
republik noch nahezu unbekannt und 
kaum je anerkannt war, die Notwendig
keit der Friedensforschung erkannt und 
sich für diese Aufgaben, Projekte und Zie
le persönlich mutig exponiert. 

1970 
Lebenshilfe für geistig Behin
derte 
Diese Gruppe hat es sich zum Ziel ge
macht, geistig behinderte Menschen nicht 
länger hinter geschlossenen Anstaltsmau
ern einem trostlosen und unbekannten 
Schicksal zu überlassen, sondern ihnen 
durch intensive Beratung und Betreuung 
nach Möglichkeit die Familie zu erhalten, 
sie zu einem erträglichen Leben in der Ge
sellschaft zu befähigen und ihnen zu jeder 
möglichen Bewährung in der Arbeitswelt 
zu verhelfen. 

Barbara Just-Dahlmann 
Sie bekam eine Medaille für ihren Mut, ih
re Vorurteilslosigkeit und ihr Stehvermö
gen in öffentlichen Auseinandersetzun
gen, in der sie vor allem Tabuthemen in 
die öffentliche Diskussion brachte. 

1971 

H. H. Stührenberg 
Sein entscheidender Anteil bei der Beseiti
gung einer tödlichen Gefahrenquelle auf 
unseren Straßen war auszeichnungswert. 

Aktion Bildungsinformation 
In unzähligen Einzelbemühungen, Initia
tiven und Aufklärungsschriften hat die 
Stuttgarter Initiative dazu beigetragen, 
daß das Fern-Lehrwesen in der Bundesre
publik der erforderlichen öffentlichen 
Kritik und Kontrolle unterstellt und in 
entscheidenden Punkten verbessert wur
de. 

1972 
Verband Praktizierte Humani
tät 
1958 startete dieses Experiment mit und 
unter jungen Menschen, um gegenseitige 
Hilfe und Verständigung zu aktivieren 
und zu praktizieren. Dafür bekam diese 
Initiative aus Hambug 1972 eine Theodor
Heuss-Medaille. 

PROP-Alternative 
Drogenabhängigen Jugendlichen zu hel
fen , sie zu beraten , zu betreuen und thera
peutische Maßnahmen einzuleiten, um sie 
zu heilen und ihre Rückkehr in die Gesell 
schaft zu erleichtern und zu ermöglichen, 
ist die Arbeit dieser Münchner Gruppe ak
tiver Bürger. 

Verein zur Förderung der Ge
meinwesenarbeit 
Soziale Probleme aufzugreifen, die in 
großstädtischen Wohngebieten auftreten, 
dafür setzte sich dieser Münchner Verein 
ein , indem er die Bewohner selbst zur Lö
sung ihrer eigenen Probleme ermunterte, 
zu kooperativer Eigeninitiative, Selbsthil
fe und Mitarbeit ermutigte. 
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1973 

Christian Wallenreiter 
Sein jahrzehntelanges demokratisches En
gagement und seine kulturpolitisch be
deutsamen Initiativen als Intendant des 
Bayerischen Rundfunks waren auszeich
nungswürdig. 

Theodor Hellbrügge 
Als Kinderarzt, Gründer und Leiter der 
"Aktion Sonnenschein" leistete Dr. Hell
brügge aufopfernde Arbeit für mehrfach 
behinderte Kinder. 

Aktionsgemeinschaft Westend 
in Frankfurt 
Städtebauliche und gesellschaftliche Pro
bleme des Frankfurter Westends wurden 
von der Aktionsgemeinschaft ins öffentli
che Bewußtsein getragen. Diese Initiative 
machte zahlreiche Vorschläge zur Abhilfe 
von Mißständen und Fehlentwicklungen. 

1974 

Dorothee Sälle 
Von christlicher Verantwortung motiviert 
und von persönlicher Zivilcourage getra
gen, leistete Dorothee Sölle einen aktiven 
Beitrag zur Erneuerung des menschlichen 
und gesellschaftlichen Zusammenlebens. 

Thea Gerstenkorn 
Ihr Engagement für die Probleme einer 
ländlichen Gemeinde war beispielgebend. 
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1975 

Arbeitsgemeinschaft für Frie
densdienste 
Sie setzte sich jahrelang für aktive Frie
densdienste als Bürgergruppe in Laubach 
ein. 

Modellversuch "Gerechtigkeit 
- Friede" 
Münsteraner engagierten sich, um die 
Verantwortung für Entwicklungshilfe auf 
breiter Ebene bewußt zu machen. 

Im Jahr 1976 wurden keine Theodor
Heuss-Medaillen verliehen. 

1977 

Karl Klühspies 
Seit 1966 hat Klühspies auf Stadtentwick
lungs- und -planungsprobleme in Mün
chen hingewiesen, vor Fehlentscheidun
gen gewarnt und oft eigene Lösungsvor
schläge in die Diskussion gebracht, die 
Behörden maßgeblich beeinflußt haben. 

GESO Münster 
Die Gesellschaft für Sozial waisen hat sich 
für familienlose Kinder engagiert, um ih
nen ein Elternhaus wiederzugeben. Diese 
Initi ative kümmerte sich besonders um die 
Vermittlung von Heimkindern und Sozial
waisen und hat durch eine umfangreiche 
Informationstätigkeit sich als Anwalt für 
das familienlose Kind in der ganzen Bun
desrepublik einen guten Namen gemacht. 



Die Stiftung 
Theodor- Heuss-Preis 

finanziert sich 
ausschließlich 
durch 
Spenden 

Außer der Unterstützung der Preisträger 
und der Medaillen- Empfänger fördert die 
Stiftung auch ausgewählte Aktivitäten 
von Bürgern und Gruppen, die sich für 
das Gemeinwohl einsetzen, aber nicht 
ausgezeichnet wurden : 

Geförderte Initiativen 1978 : 

Aktion Tagesmütter Wunsiedel 
Kinderhilfe Fürstenfeldbruck 
Strafgefangenenhilfe Straubing 
Altenhilfe Kronberg 

Die finanziellen Mittel für 1978 gingen zur 
Ausbildungsförderung an die hinterblie
benen Kinder der Ermordeten bei Atten
taten von Terroristen. 

Auch Ihre finanzielle Hilfe für die STI F
TUNG THEODOR-HEUSS-PREIS E. V. 
wird dankbar begrüßt. 

Spenden Sie auf das Konto: 
Bayerische Hypotheken- und Wechsel 
Bank Konto-Nummer: SK 5803792 307 
Private Spenden sind steuerbegünstigt ! 
Spenden-Quittungen schicken wir Ihnen 
umgehend zu. 



RedalCtion fmd qe,staltuug: 
'Norbert Schreiber 
F'otos: 
Schumann, Pfeiffer, BPA 
Den Druck dieser Broschüre ermöglichte 
uns dankenswerterweise der Süddeutsche 
Verlag. 
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