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Theodor-Heuss-Preis 1979

Castrop-Ra uxel

Der Europaplalz - ein Forum fur Caslrop -R auxel

Der Theodor-Heuss-Preis ftir 1979 wurde
der Stadt Castrop-Rauxel und ihren Bürgern
verliehen ftir ihr fast 30jähriges, beispielhaftes Engagement in städtepartnerschaftlicher
europäischer Zusammenarbeit mit den Städten Wakefield (England), Vincennes (Frankreich), Delft (Holland) und Kuopio (Finnland). Bereits im Jahr 1950 haben sich die
Bürger der Stadt Castrop-Rauxel mit überwältigender Mehrheit in geheimer Abstimmung ftir ein vereintes Europa entschieden .
Aus diesem Votum haben engagierte Bürger,
Stadträte und Bürgermeister seither und im mer von neuem konkrete Konsequenzen gezogen. So wurden bereits 1949 erste Kontakte zur Stadt Wakefield geknüpft, denen Vincennes und Delft folgten. Schließlich wurde
1965 auch Kuopio in die europäische Part-
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nerschaft mit einbezogen - als ein bewußtes
Zeichen daftir, daß das europäische Zusam mengehörigkeitsgeftihl über die Grenzen der
Europäischen Gemeinschaft und des Europäischen Rates hinausreicht. Die Begegnungen im Rahmen dieser Städtepartnerschaften bestehen aber nicht aus offiziellen Delegationen, Festreden und organisierter Routine. Sie zeichnen sich bei allen Beteiligten
durch eine Fülle lebendiger Kontakte, vertiefter Begegnungen und einen vielfältigen
Erfahrungs- und Meinungsaustausch aus.
Sie beziehen Jugendliche und Senioren
ebenso ein wie Arbeitslose und Bürgerinitia tiven. Sie umfassen Sport-, Kultur- und
kommunalpolitische Fragen . Die Stadt
Castrop-Rauxel hat ein hervorragendes
Beispiel ftir Engagement gegeben .

Theodor-Heuss-Medaille 1979

Hilf'laktion Bretagne

Die "Hil fsa ktion Bretagne" bekam die Th eodor-Heuss- Medaille 1979 rur ihren engagierten Einsa tz an läßlich de r im April 1978 vo n
einem Öltanker vor der bretonischen Kü ste
verursachten Ölka tas troph e. Diese Hilfsak tionjunger Deutscher, an der sich neben Ju gendgruppen und Schülern der Hiberniaund Salemschulen auch Zivildienstleistend e,
Bürgerinitiati ve n und Feuerwe hrleute betei'igten, wurde von Wern er Ramm ensee ini liiert und von ihm und Alfred Horn orga nisiert. Während der Hil fse in sä tze haben d iese
jungen Leute ein hervo rrage nd es Beispi el
praktischer europäischer Solid arität gegeben. Darüber hin aus hat ihr Einsa tz große
Anerkennung bei der französischen Bevö lkerung gefund en, und manche persö nlichen
Kontakte wurden geknüpft.

Hildegard Hamm-Brücher überreich I die
Urkunde an die Mi/glieder der Hilfsaklion
Brelagne

Foto S. I: Vertreter der Stadt Castro p-R auxel und ih re r Partnerstädte.
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Theodor-Heuss- Medaille 1979

Lilo Milchsack

Lila Milchsack (rechts) erhält eine TheodorHeuss-Medaille

Lilo Milchsack beka m die Theodo r-H e ussMedaille 1979 zuerka nnt für ihr ja hrze hntelanges, beispielge bend es Engage ment für di e
deutsch-englische Verständigun g. Sie ist Initia torin, Gründerin und Vorsta ndsvorsitze nde der Deutsch- Englischen G esellsc ha ft, di e
schon seit 1949 sich für die deutsch-britisc he
Aussöhnung eingese tzt ha t. Mit viel Ideen,
liebenswürdige r Zähigkeit und großem Geschick hat sie mit den Kö nigswinterer Gesprächen ein politisch einflußreiches Forum
geschaffen und zu einer wichtigen e uro pa pobtischen Institution entwi ckelt. Sie ha t da m it
auch einen großen Beitrag für di e britische
Annäherung a n den ko ntine nta len e uro päischen Ei nigun gs prozeß ge leiste t.
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Zitate

Theodor-Heuss-Medaille 1979

Hans Paeschke

Halls Paeschke, Herausgeber des " Merk ur"

"Es ist das geschichtliche Leid der
Deutschen, daß die Demokrati e von ihnen nicht erk ämpft wurde, sond ern als
letzte, ei nzige Möglichkeit der Legitimierung ei nes Gesa mtlebens kam,
wenn der Staa t in Katas trophen zusa mmengebrochen war. Dies ist die Las t, in
de r der Beginn nach 1918, in der der
Beginn heute vo r uns steht : das Fertigwe rden mit de n Verga ngenh eiten."
., Die Demokra tie aber als Gesinnun gskraft und Lebensform lebt aus de m Ehrem1m!."
"Das will ich sagen, daß wir die Steilung und Rettung des Individuum s dieser Zeit als ei ne Vora usse tzung auch
zum Werden eines politischen Stils der
freien Demokratie betrachten."

Hans Paeschke erh ielt die Th eodor-HeussMedaille 1979 Hir sein drei Jahrze hnte dauerndes Engagement als Herausgebe r des
,.Merkur". Mit de r Monatszeitschrift .. Merkur - deutsche Zeitschrift Hir europä i~ch es
Denken" hat Hans Paesc hk e den euro päischen Dialog gefördert. Das weite geistige
und politische Spek trum de r Autoren, die
Offenheit und Toleranz des Hera usge bers
haben den "Merkur" zu ein em Modell Hir
die geistige und kulturelle Begegnung Europas gemac ht, die eine fund amentale Voraussetzu ng Hir das Zusa mm enwachse n Euro pas
darstellt. Hans Paeschk e hat dies erkannt
und in seiner praktischen Arbeit danach gehandelt.
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Rückblick

15 Jahre THEODOR-HEUSS-PREIS
Hildegard Hamm-Brücher
Die 15. Verleihung des THEOIJü/{HEUSS-PREISES ist ein willkommener
Anlaß, auf die Entwicklung unserer Stiftung
zurückzublicken und Bilanz zu ziehen. In
des Wortes ursprünglicher Bedeutung kann
man ihre Organisation und Tätigkeit als ein
"Unikum" bezeichnen:
• Gegründet im Jahre 1964 nach dem Tode
des ersten Bundespräsidenten unseres demokratischen und freiheitlichen Rechtsstaates
von Heuss-Freunden (u . a. Adolf Butenandt,
Otto Hahn, Werner Heisenberg, Georg Hohmann , Golo Mann, Prof. Marchionini, Baron von Tucher, Carl-Friedrich von Weizsäcker, Carl Zuckmayer) und jungen, engagierten Demokraten (u. a. Waldemar Besson, Werner Friedmann, Hildegard HammBrücher, Karl G. Hasemann , Hans Engelhard), als eine Initiative zur Stärkung und
Ermutigung unserer, von Theodor Heuss
entscheidend mitgeprägten, freiheitlichen
Ordnung;
• begonnen und 15 Jahre durchgehalten
ohne einen Pfennig öffentlicher Mittel (ausgenommen Zuschüsse zu zwei Tagungen),
ohne laufende Personal- und Verwaltungskosten - ausschließlich aus privaten Spenden finanziert. In 15 Jahren ist die Stiftung
zu einer bundesweit angesehenen und
beachteten Institution herangewachsen . Zu
den Preisträgern (vgl. S. 3 I ff.) zählen eben so wenig bekannte Bürger, Jugend-, Studen ten- und Bürgerinitiativen wie hervorragende Einzelpersönlichkeiten, unter ihnen zwei
spätere Bundespräsidenten ;
• erdacht und in 15 Jahren in sich gefestigt
als eine alle demokratische Parteien, Gruppierungen und Kräfte einschließende Stiftung, deren erklärtes Ziel es ist, im Sinne von
Theodor Heuss "an die fruchtbaren Kräfte
des freien Bürgers zu glauben" und als "Demokrat auch im andersdenkenden Demokraten den Bruder zu erkennen".
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Es war in diesen 15 Jahren immer wieder
eine ermutigende Erfahrung, an unseren
Preisträgern zu personalisieren, daß es beispielhafte Demokraten und demokratisches
Engagement in allen politischen und gesell schaftlichen Lagern gibt. Auch gelang es mit
der Zuerkennung des Theodor-Heuss-Preises oder der Medaillen, das Bewußtsein der
Zusammengehörigkeit und der Verantwortung ftir unser demokratisches Gemeinwesen zu stärken und zu ermutigen .
Wie war und wie ist das alles möglich geworden in einem sich zunehmend polarisierenden politischen Leben, in einer pluralistischen, von partikularen Interessen geprägten
Gesellschaft? Ist der Zusammenhalt und das
Zusammenwirken der Theodor-Heuss-PreisStiftung unter dem zumeist schmalen und oft
wenig belastbaren Dach demokratischer
Übereinstimmung und Gemeinsamkeit
mehr als gutgläubiger Idealismus oder
Feiertagsbeschwörung? Wer das politische
Engagement, die Leistungen und den nüchternen Wirklichkeitssinn der Mitglieder, von
Vorstand und Kuratorium , der Preisträge r,
der Redner und Förderer der Stiftung kennt, .
wird diese Deutung nicht akzeptieren können. Es gibt statt dessen eine wichtige Erfahrung, die wir selber während der 15 Jahre
gemacht haben : Wir haben die sogenannte
"Solidarität der Demokraten" nicht beschworen, sondern im Einzelfall durch (oft
sehr kontroverse) Diskussionen und Entscheidungen erfahren, praktiziert und durch~
gehalten, was ftir jeden der Beteiligten und
Betroffenen ein oft mühsamer Lernprozeß
war. Zu guter Letzt hat er jedoch im Kreis
der Stiftung zu einem zuvor nicht gekannten
Vertrauens- und Zusammengehörigkeitsgefühl geftihrt.
Neben der alljährlichen Auswahl unserer
Preisträger, die sich immer an der jeweils aktuellen innenpolitischen Situation orientier-

te, und der feierlichen Verleih ung der Preise,
die sich von Jahr zu Jahr zu einer lebendigen
"demokratischen Besinnungsstunde" weiterentwickelt hat, war unsere dreitägige Arbeitstagung von Anfang Oktober 1978 zusammen mit dem Politischen Club der
Evangelischen Akademie Tutzing der Höhepunkt des Stiftungsgeschehens*). Während
der Tutzinger Tage erwies sich auch über
den engeren Kreis der Stiftung hinaus, daß
die Bandbreite freiheitlicher Möglichkeiten
in unserer demokratischen Ordnung erfreulich groß ist. Es wurde deutlich, wie wichtig
nicht staatlich verordnete oder erwünschte
staatsbürgerliche Initiative und Verantwortung ftir ihre weitere Entwicklung und Stärkung sein werden, und wir erlebten, daß aus
demokratischen Erfahrungsprozessen auch
Gemeinsamkeit und demokratischer Konsens entstehen kann .
Insgesamt sind wir dankbar, daß die Stiftung
THEODOR-HEUSS-PREIS im Laufe dieser 15 Jahre zu einer demokratischen Plattform der Begegnung und Auseinandersetzung, der Entdeckung und Ermutigung, der
Entkrampfung und Verständigung geworden ist.
Natürlich sind wir realistisch und haben Au genmaß genug, um die Breitenwirkung unserer l5jährigen Tätigkeit nicht zu überschätzen. Ganz bewußt verleihen wir keine
"Bambis" ftir politische Popularität.. Auch
kennen wir die Schwächen und Mängel, ja
Gefährdungen unserer freiheitlichen Ord nung sehr genau . Nach wie vor mangelt es in
unserem Land an "Heuß'schem Geist", an
Bürgersinn, Verantwortung und Solidarität.

*) Ygl. dtv ~Ta sc h c nbu c h : Die Zukunft unserer Demokrati e
(Hrsg.) Norbcrt Schreiber. Münch en 1979 in der Reihe dtv Dokumente.

Aber es hilft nicht weiter, dies nur zu beklagen oder die Demokratie auf Grund ihrer
Schwächen und Mängel abzulehnen . Es hilft
nur weiter, wenn wir auch in Zukunft beharrlich und vernünftig, ohne Illusionen ,
aber nie hoffnungslos, nach positiven Beispielen freiheitlicher Arbeits- und Lebensformen suchen und möglichst viele Bürger
ermutigen, freiheitliche Möglichkeiten zu ei gener Verantwortung zu erproben. Viele positive Beispiele zusammengenommen ergeben - wie das Ergebnis von 15 Jahren Tätigkeit der Stiftung beweist - ein gutes Stück
mehr Demokratie.
Für die Zukunft planen wir, dieses in 15 Jahren gewachsene und gestaltete Konzept der
Stiftung behutsam weiterzuentwickeln. Neben der Verleihung von Preisen wollen wir
verstärkt Förderungsmaßnahmen ftir jüngere Menschen initiieren. Wir - die ältere Generation - haben die Vorzüge der Demokratie - nach eigener, leidvoller Erfahrung während der Nazi-Zeit - schätzen gelernt. Die
junge Nachkriegsgeneration kennt nur die
Vorzüge und Annehmlichkeiten der Freiheit. Ihre Gefährdung übersieht sie allzu
leicht. Die Stiftung möchte deshalb einen
besonderen Beitrag leisten , um der nachfolgenden Generation zu helfen , in die demokratische Verantwortung hineinzuwachsen .
Zu diesem Ziel soll ein "Studien- und Stipendienwerk der Stiftung THEODOR HEUSS-PREIS" geschaffen werden , das sowohl einzelnen jungen Bürgern als auch
Gruppen mehr Demokratieerfahrung - das
heißt mehr Initiative, Verantwortung und
Gemeinsamkeit - (sei es durch theoretische
Arbeiten oder konkrete Vorhaben) ermöglichen soll. (V gl. Seite 28)
Der zweite liberale Bundespräsiden t unseres
Landes, Walter Scheel, hat uns hierftir seine
Unterstützung und Mitarbeit zugesagt. Er
hat den angetragenen E~renvorsitz der Stiftung übernommen - Anlaß genug ftir unsere
Stiftung, dankbar und hoffnungsvoll in die
Zukunfi zu blicken .
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Grußworte

"Es gibt nichts Gutes, es
sei denn, man tut es"
Paul Noack

Der Stellvertretende Vorsitzende: Paul Noack

Dem Begrüßenden bei Theodor-HeussPreis-Verleihungen obliegt es, Freunde im
Geiste, die sich noch nicht kennen , einander
bekannt zu machen. Es ist also zu präzisieren, wem heute - außer Europa im allgemeinen - unser Gruß gilt. Da mächte ich an erster Stelle einen Mann grüßen, der nicht hier
ist, leider nicht hier sein kann, Herrn Bun desaußenminister Genscher. Er ist - wenn
Sie so wollen - in und mit seiner Krankheit
ein Opfer seiner europäischen Verpflichtungen geworden. Ihr Einverständnis vorausgesetzt, haben wir ihm an sein Krankenbett ein
Telegramm geschickt.
Der Bundesa ußenminister sollte und wollte
die Festansprache halten. Nun darf ich an
seiner Stelle Herrn Guido Brunner, den
deutschen, Hir Energie, Forschung, Wissen8

schaft und Bildung zuständigen Kommissar
der Europäischen Gemeinschaft, begrüßen.
Herr Brunner, Sie haben sich ohne zu zieren ,
ich mächte sagen: spontan , bereit erklärt,
den Part des erkrankten Ministers zu spielen. Sie wissen und wir wissen es, daß Sie
niemals ein Lückenbüßer waren und sind .
Wir danken Ihnen deshalb besonders Hir
Ihre so rasche Zusage.
Daß der Theodor-Heuss-Preis immer mehr
als ein überparteilicher Preis anerkannt
wird, ersehen wir daraus, daß die baye rische
Staatsregierung mit ihrem stellvertretenden
Ministerpräsident vertreten ist. Herr Staatsminister Hillermeier, Sie haben dieses Amt
nun schon so oft übernommen, daß ich wenn das nicht partei politisch verstanden
würde - fast versucht wäre zu sagen: Sie sei en der Ehrenliberale der CSU .

Als Vertreter der Stadt München begrüße
ich Herrn Oberbürgermeister Erich Kiesl
zum ersten mal herzlich in diesem Kreis. Sie
setzen damit die Tradition fort, die von OB
Dr. Hans-Jochen Vogel begonnen wurde,
von OB Georg Kronawitter fortgesetzt, den
ich heute in der Eigenschaft eines noch fast
Privatmannes hier herzlich begrüße. Herr
Oberbürgermeister Kiesl, wenn ich mich
daran erinnere, daß wir beide einmal gemeinsame Angehörige des Politischen Clubs
der Evangelischen Akademie Tutzing waren, dann darf ich mir vielleicht auch ein
persönliches Wort erlauben: Sie sind in einem Kreis, in dem das geistige, politische
Wagnis zur Tradition geworden ist. Mögen
Sie sich hier wohl ftihlen! Unseren letztjährigen Preisträger, Herrn Oberbürgermeister
Manfred Rommel, der das Schlußwort sprechen wird, grüße ich gemeinsam im Rahmen
der Oberbürgermeisterriege. Aber ich begrüße ihn auch stellvertretend ftir alle ehemaligen Preisträger.
Damit komme ich zu unseren diesjährigen
Preisträgern. Ein herzliches Willkommen
der interfraktionellen Delegation von
Castrop-Rauxel, an ihrer,Spitze Oberbürgermeister Paulikat, zugleich aber auch der Delegation der Partnerstädte Vincennes, Wakefield, Delft und Kuopio. l-assen sie mich ,
was die Wertung aller Preisträger, CastropRauxel, Frau Lilo Milchsack, die Hilfsaktion Bretagne und Hans Paeschke, angeht,
am besten mit Bundespräsienten Walter
Scheel sprechen . Er hat uns ein Telegramm
mit dem folgend en Wortlaut geschickt:
"Ich gratuliere der Stadt Castrop-Rauxel
zum diesjährigen Theodor-Heuss-Preis sehr
herzlich, ebenso herzlich Frau Lilo Milchsack, der Hilfsaktion Bretagne und Herrn
Hans Paeschke zu den Theodor-Heuss-Medaillen 1979. Wie immer hat die TheodorHeuss-Preis-Stiftung auch in diesem Jahr bei
der Auswahl ihrer Preisträger eine glückliche Hand gehabt, das konkrete, über Festtagsreden hinausgehende europäische Engagement einer großen Gemeinde, die von mir
seit vielen Jahren mit Bewunderung verfolgten Bemühungen von Frau Milchsack um
die deutsch-britische Verständigung, die
spontane Hilfsbereitschaft deutscher Bürger

ftir unsere französischen Nachbarn, die geistige Konsequenz, mit der Herr Paeschke
über Jahrzehnte hin im ,Merkur' ein Forum
rur wahrhaft freies europäisches Denken
schuf - all dies als Politik im besten Sinne
des Wortes zu begreifen und ins allgemeine
Bewußtsein zu heben, ist das Verdienst der
Theodor-Heuss-Preis-Stiftung. "
Walter Scheel, Bundespräsident.
Ein Wort nun zur Hilfsaktion Bretagne: Einige ihrer Angehörigen glauben, die Theodor-Heuss-Medaille zurückweisen zu müssen. Das ist ihr gutes Recht. Allerdings sind
wir von der Stiftung der Meinung, daß die
Ablehnung von falschen Voraussetzungen
ausgeht. Hier vergibt nicht das Establishment Feigenblätter zur Verdeckung peinlicher Blößen. Sondern wir zeichnen Initiativen aus, die wir als symptomatisch, als neue
Anfange, aber auch als Beispiele ftir ein Verhalten ansehen, das normal sein müßte, aber
nicht normal ist. Normalität in einer Demokratie aber heißt nicht, Tadelsfreiheit, son dern Anstiftung, um gemeinsame Mißstände
zu beheben.
Ich habe vor einiger Zeit eine gedruckte
Begrüßungsrede gelesen, in der waren 50
Begrüßungsadressen aufgenommen. Das
Verständnis der Betroffenen wie der Nichtbetroffenen vorausgesetzt, darf ich summarischer vorgehen. Lassen Sie mich nur sagen,
daß wir a us Anlaß dieser, der 15. Verleih ung
eine besonders große Anzahl von Repräsentanten von Organisationen bei uns haben,
die sich mit Europa tätig beschäftigen . Dazu
zähle ich auch die Vertreter des anwesenden
konsularischen Corps. Ich begrüße die Vertreter des Bundestages, des Landtages und
des Münchner Stadtrates. All ihren Vertretern - wie denen von Presse und Rund funk - , die uns nicht nur bei Feiern mit kritischer Sympathie begleiten, danken wir ftir
ihr In teresse.
Europa, das ist der Akzen t dieser Verleihung. Dieses Stichwort werden Sie heute a us
gegebenem Anlaß öfters hören . Lassen Sie
mich mit einem Wort von Erich Kästner
schließen , das ich gerne zitiere, und das auch
rur diesen Anlaß gilt: "Es gibt nichts Gutes,
es sei denn, man tut es".
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Festrede

Bürgerengagement rur Europa
Guido Brunner

EG- Kommissar Guido Brunner
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Bitte haben Sie Verständnis datUr, wenn
heute ein Mann aus dem Chor den Solopart
von Herrn Bundesminister Gensch er übernehmen muß. Sie wissen, warum dies notwendig ist. Ich bin sich er, daß Sie sich mit
mir wünschen , Herr Gensch er möge möglichst bald wieder gesund und voll im politischen Geschäft sein . So, wie ich in kenn e,
wird dies auch auf Dauer die beste Th erapie
ftir ihn sein .
Vorstand und Kuratorium des Th eodorHeuss- Preises haben mit der diesjährigen
Verleihung in mehrerer Hin sicht Klugh eit
an den Tag gelegt. Sie haben tätige Menschen statt politischer Pro min enz ausgezeichnet. Dies ist so kurz vor der Europawahl am 9. Juni besond ers weise. Niemand
wird ihnen unterstellen können, sie tri eben
Wahlkampf. Gleichzeitig ist ihnen der
Zwa ng des Austarierens nach Art der öffentlichen Fernsehanstalten erspart geblieben .
Sie haben jedoch mit ihrer Entscheidung
mehr als nur defensive Klugheit an den Tag
gelegt. Sie weisen damit zugleich konstruktiv
auf das hin, was diese Europawahl bedeutet,
nämlich mit dem Bürger, mit sein em Engagement, steht und fa llt die Zukunft unseres
alten, leidgeprüften Kontin ents.
Mit anderen Worten: Von jetzt an wird di e
Einigung Euro pas wieder dahin zurückgegeben, wo sie hingehört, nämlich in die Händ e
der einzelnen Mensch en. Das ist ein e elementar demokratische Entscheidung. In einer vom Volkswillen gepräg ten Gese llschaft
.kann der Einigungsvorgang nicht bloßes Ergebnis der Verhandlungsmaschin erie der
Regierungen und bürokratischer Abläufe
sein. Er wird sich nur erfolgreich entwickeln ,
wenn er in jeder seiner Phase n vom Volk
vorangetrieben, getrage n und kontrolliert
wird . Der Bürger soll sich nicht nur betroffen, er muß sich beteiligt mhlen. Der Bürger
muß das Werden Europas in seinem tägli -

ehen Leben mit Händ en greifen kö nn e n.
Und er da rf Euro pa ni cht nur a ls ra ti o na le
Zukunftsskizze im Kopfe tragen, nein , er
muß es leidensc haftlich wollen.
War nicht ein solches Geflihl d e r Anfa ng d es
schon 1949 in der Stadt Cas trop-R a uxe l ve rwirklichten G eda nk ens, di e Bürge rsc ha ft in
geheimer A bstimmun g flir ein ve reinigtes
Europa stimm en zu lasse n? Und ha t es etw a
nichts mit Geflihl zu tun, wenn sich Fra u
Milchsack seit 1949 J ahr flir Ja hr mit A ufo pferung d er de utsc h-englisc hen Verstä ndigung widmet, ihre F reizei t d a flir hergibt,
keine Kosten und Müh en sche ut. Od er, was
and eres a ls Leidensc ha ft flir di e Verstä ndigung der Europäe r, ha t Herrn Paesc hk e
dazu geflihrt, mit d er Z eitschrift "M erkur"
ein Modell flir di e geisti ge Begegn un g in Europa zu scha tTen. Sicher wa r es a uch nicht
kühles Ka lkül, was d ie jungen Ma inze r in
der "Hilfsakti o n Bre ta gne" d azu tri e b, ihre
Solida ritä t mit den un glückl ichen Einwo hnern dieses von ein er Ölka tastro phe be tro ffenen fra nzösisc hen Kü stenstreifens zu bekunden.
Wi eviel weiter wä ren wi r in Euro pa, wenn
un s eine allge mein e Beleb un g solch er Gefühl e, di e Anknüpfun g a n das, was di e Menschen in d en An fa nge n d er e uropä isc he n Einigung bewegt ha t, au ch he ute trage n würd e.
"Gib un ve rä nd ert jene Triebe ... , gib m ei ne
Jugend mir zurü ck! "
Doch leider wird es nicht a usreiche n, nur bei
den dama lige n Geflihl en od er Denk a nsä tze n
anzuknüp fe n. In mein em Büro in Brü sse l
habe ich in zwa nzig Bä nd en di e Ma nuskripte der Redenentwürfe d es ersten Präsidenten
der Europä isc hen Ge meinscha ft , Pro fesso r
Hallstein, stehen. Da rin ist sehr eindrucksvoll viel Richti ges, vora usgreifend e Akt ionen, Zustandsa na lyse in kla rer F iktio n d a rgelegt - Europa a ls Wille und Vorste llun g.
Hallstein unterschä tzt beileibe ni cht di e
Hindernisse und Wide rstä nd e a ufd em Wege
zu r Einigun g. Und doch spiegelt sich in seinem Denken ge lege ntlich, wie übrigens a uch
bei den a nd eren ma ßge bl ichen Euro päe rn
der ersten Stunde, ein Optimismus wied er,
der sta rk a uf etwas se tzt, was ma n in vo lle ndetem Neud e utsc h "Sachzwä nge" nennt.

Da mit ist di e Vorstellung ge meint, die zunehmend e Ha nd elsverfl echtun g, d as wirtschaftli che Ge meininteresse werd e di e Euro päer zu ihrer politsc hen Einigun g flihre n.
Heute wisse n wir es leid er besse r.
Bleiben wir einen Au ge nbli ck bei di ese n
Sachzwänge n: Sicher lasse n sich ge meinsa me Interesse n he utzu tage nur a nge messe n
vertreten, wenn ma n sich zu ein em grö ße ren
Block zusa mm enschließt. W er kein große r
Markt ist, d er zä hlt bei we ltwe iten Zo llrunden we nig. Wernicht gesc hl osse n flir M illionenverbra uche r mit ein er Stimm e spricht,
der wird bei Ö lp rod uze nten kein groß es Gehör find en. Wer a ls Kl ein - od er Millelstaa t,
gewisserm aßen in d er Bezirksliga d e r Vert eidigun gsa nstrengun gen, a ls Ein zelkä m pfe r
operiert, wird sich bei Abrüstun gsverh a ndlungen ni cht durchse tze n. Wer kein e gemeinsa me N a hostpo litik ha t, ka nn n ic ht
bea nspruc hen, bei d er F ri ed ensregelung di eser für Euro pa wichti gen Region akti v mitzuwirken. Solche hand elspo litisc hen, energiepolitisch en, sicherh eitspo litische n, fri edenspolitisc hen und ä hnli che Üb erl eg un ge n
hällen längs t sc hon ein e "di e Gesa mth eit ih rer Beziehun gen einsc hli eß end e ge me in sa m e
europäische Politik" bewirken müssen . Di eser anspruchsvolle letzte Ha lbsa tz sta mmt
übrigens ni cht vo n mir, so ndern a us d e r Parise r Erklä rung d er Regierun gschefs vo m
Oktober 1972. Jed erm a nn ka nn erm esse n,
wie weit wir Euro päe r trotz a lled em vo n di esem notwendigen Zusta nd fern sind - Sachzwänge hin, Sachzwä nge her.
Selten werd en wir Ge lege nh eit ha ben, mehr
als ge rad e in diesen T age n d es A usfa lls d er
ira nischen Ö llieferunge n das Fehlen einer
dichten eu ropä ischen Energiestra tegie zu beda uern. Wir werd en noc h da ra n d enk en,
fa lls wir End e des Ja hres Pre ise rh ö hun ge n
des Ölka rt ells bis zu 20 Prozent beko mm en,
eine zusä tzliche Ölrechnun g von möglicherweise 10 Millia rde n Do lla r beza hl en, ei nen
Intla tionssc hub und eine Einbuße a n Wirtschaftswachstum von einem Proze ntpunkt
a utTa ngen müsse n. Un d doch sche int d ie
Feststellung eines solchen Sachzwa ngs zu r
Einigun g uns nicht we iterzuflihren .
Sicher lag in der ex plosio nsa rtige n Ausd eh11

nung des innergemeinschaftlichen Handeins
in Europa eine einmalige Chance ftir die
freie Entfaltung des einzelnen, ftir freien
Warenverkehr, ftir die Freizügigkeit der Arbeitnehmer und der freien Berufe, ftir den
Kapitalverkehr. Bedenken Sie, allein seit
1960 hat sich der innergemeinschaftliche
Handel verzehnfacht. Wäre es unter solchen
Umständen nicht möglich gewesen , den Zustand aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg
wiederherzustellen, in dem jederman ohne
Paß und mit beliebigem Geld in der Tasche
kreuz und quer durch Europa reisen konnte,
sich aufhalten durfte, wo er wollte und solange es ihm paßte. Doch die Verhältnisse,
sie sind nicht so. Um eine dänische Ware bei
Flensburg über die Grenze zu bringer, müssen Sie genauso viele Formalitäten erftillen
wie bei der Einfuhr einer Ware aus Australien. Die Zahl der Grenzbeamten in der Gemeinschaft hat sich seit ihrem Bestehen nicht
verringert. Im Gegenteil, sie hat zugenom men.
Gelegentlich ftihlt man sich an Zustände
erinnert, wie sie der österreichische Schriftsteller von Herzmanovsky-Orlando, dieser
hintergründig-skurrile Schilderer einer nur
scheinbar fa ntastischen Biedermeierwelt, in
einem seiner Romane beschreibt. Sein Held
kommt im Lande Tarockanien an: "Cyfiak
war gegen Mittag an der Grenze angekommen . Die Zolluntersuchung wurde äußerst
rigoros und mit hingebungsvoller Genauigkeit durchgefUhrt. Feinhörige meinten, den
Fiskus vor Vergnügen quieken zu hören . Besonders leidenschaftlich lorschten die Zollorgane nach einer dortzulande verpönten
Wurstsorte, deren Name allerdings streng
geheim gehalten wurde und die man auch
noch niemals gefunden hatte" und weiter "es
fehlte nur noch Hexenriecherei oder gar der
Paßzwang. Aber so verblödet war man selbst
im Lande Tarockanien noch nicht!".
Ähnlich wie in Tarockanien blüht auch in
Europa die Bürokra tie. Karl der Große regierte die Welt mit zweihundert reitenden
Boten . Friedrich der Große brachte seine
Beamten auf vierhundert Quadratmetern
preußischen Kabinettsbodens unter. Kaiser
Wilhelm 11. herrschte mit einem halben Dut12

zend Staatsekretären . Heute haben wir
allein in der Bundesrepublik eine halbe
Hundertschaft höchster Staatsdiener und
3,4 Millionen Beamte, Angestellte und Arbeiter im öffentlichen Dienst.
Man hätte denken können und hat gedacht,
die drastische Steigerung des Wohlstands in
der Europäischen Gemeinschaft werde die
Volkswirtschaften aufeinander ausrichten
helfen, zu einer Annäherung der Währungsrelationen fUhren , einen besseren Ausgleich
zwischen arm und reich ermöglichen .
Wohlstandssteigerung und Wirtschaftsexpansion sind da. Allein 1960 hat sich das
Bruttosozialprodukt der Gemeinschaft vervierfacht, die Industrieproduktion verdop- .
pelt. Heute können unsere Leistungen , unser
Einkommen, unser Wohlstand mit dem der
Vereinigten Staaten verglichen werden.
Doch an den erwarteten Wirkungen hapert
es - leider. Die Leistungsunterschiede der
Volkswirtschaften haben sich nicht verrin gert. Die Preisauftriebsraten kl a fften stärker
auseinander als in der Vergangenheit. Betrug etwa der Abstand zwischen Deutsch land und Frankreich in den ftinfziger Jahren
25 Prozent, so wuchs er in den sechziger Jahren auf 50 Prozent, in den siebziger Jahren '
sogar aufüber hundert Prozent. Ein Hamburger verdient heute ftinfmal soviel wie ein
Bürger aus Kalabrien.
Eine weitere erwartete Wirkung ist ebenfalls
ausgeblieben. Die Verflechtung der neun
Volkswirtschaften der Europäischen Gemeinschaft hat nicht zu der erwünschten AbIlachung der Konjunkturzyklen , zur Verstetigung und Stabilisierung unserer wirtschaftlichen Entwicklung geftihrt. Unvorbereitet
sind wir 1975 in die tiefste Rezession seit den
dreißiger Jahren geglitten und haben heute
noch Arbeitslosenzahlen von über sechs Millionen Menschen .
Kein Wunder, daß es den einfachen Men schen, den Europäern auf der Straße,
schwerfällt, diese komplizierte Entwicklun gen zu erfassen, die Vorteile der europäischen Einigung zu erkennen und sich ftir den
Einigungsvorgang zu begeistern . Und wir
müssen zugeben , wir Politiker erleichtern es
ihnen auch nicht. Wir haben den Sachzwän -

gen nicht zum Erfolg verholfen. Europapolitik wird wieder überwiegend als unübersichtlicher Stellungskrieg nationaler Verwaltungen betrieben. Der berufenen Vertretung
des Volkes, in diesem Falle dem Europäischen Parlament, sind keine ausreichenden
Befugnisse eingeräumt word en. Wir sind ins
demokratische Defizit gerutscht.
Die Direktwahl des Europäisch en Parlaments am 9. Juni wird diese Bürgerferne nur
in Teilbereichen ve rringern können. Wäre es
nicht gut, schon jetzt an weiterreichende, unmittelbare Formen der Beteiligung des Volkes am Aufbau Europas zu denken: Volk befragung, Volksentscheid , ein e europäische
verfass unggebende Versa mmlung? Das würde von den Menschen in Europa als ein Akt
der Befreiung, als die Erfüllung vieler latent
vorhandener Hoffnun gen empfund en we rden.
Und die Politiker täten auch gut daran, in
dem nunmehr bevorstehenden europäischen
Wahlkampf nicht abstrakte europäische
Fernziele-oder durchge feilte institutionelle
Verbesserungsvorschläge in den Mittelpunkt
zu stellen, sondern statt dessen konkret erfa ßbare Veränderungen des täglichen Lebens. Nur keinen Streit um des Kaisers Bart!
Die europäischen Wähler we rden die Parteien nicht zuletzt daran messe n, ob sie ihre
konkreten Vorschläge mitvollziehen können.
Dabei müßte für li berale Politiker allzumal
die Befreiung des einzelnen, das Wegräumen
von Behinderungen und Bevormundungen
im Mittelpunkt stehen. Es darf in Europa
keine Diskriminierung mehr geben, kein e
Benachteiligung ganzer G ruppen.
Deshalb, in der ersten Legislaturperiode des
direkt gewählten Parlaments sollte ein europäisches Bürgerrecht beschlossen we rden.
Jeder Mensch sollte in jedem Land der Gemeinschaft in jeder Hinsicht so behandelt
werden, als ob er Inländer sei. Es muß endlich Schluß gemac ht werden mit den Benachteiligungen im Beruf, beim Zuga ng zu
Ämtern, bei Wahlen, bei der Freizügigkeit,
bei der Niederlass ung, nur weil jemand eine
andere Staa tsangehörigkeit aus der Europäischen Gemeinschaft hat. Ebenso wie im Jahre 100 vor Christus im Römischen Reich mit

der Ausdehnung der Staa tsbürgerschaft
durch die Lex Cinna der erste große Schritt
getan wurde, um die Reichseinheit und di e
Verbindung zwischen den Bürgern herzustellen, ebenso könnte dieses europäische
Bürgerrecht im Leben der Menschen in Europa einen entscheidend en Wandel bringen.
Dieses europäische Bürgerrecht könnte auch
der Gleichberechtigung der Frau in Europa
erleichtern. Meine Damen und Herren, die
Benachteiligung der Frau in Euro pa muß
abgebaut werden, denn sie ist eine der krassesten Formen noch besteh ender Diskriminierungen. Wissen Sie, daß die Frauen in
der Europäischen Gemeinschaft im Schnitt
noch 25 Prozent weniger verdi enen als Männer, welche gleiche Arbeit leisten? Vergessen
wir nicht oft, daß immer noch doppelt so
viele Jungen eine solidere außerschulische
Berufsa usbildung erhalten als Mädchen? Es
wäre schon eine Schande, wenn es nicht gelänge, in den kommenden drei Jahren in Europa die soziale Gleichstellung der Frau zu
gewährleisten.
Lassen Sie uns endlich die Europapolitik auf
die Füße stellen. Europa ist nicht nur ei ne
rationale Blaupause unse rer zukünftigen Lebensgestaltung. Europa ist auch mehr als ein
wi rtschaftlicher Zweckve rba nd zu m gegenseitigen Nutzen. Der europäische Geda nk e
ist ein Schlüssel zum Verständnis un serer eigenen Vergangenheit und unseres eigenen
Wesens. Der spanische Kulturphilosoph Ortega y Gasset hat in einem seiner Bücher
da rgestellt, wie de r euro päische Mensch im mer zugleich in zwei geistigen und gese llschaftlichen Räumen gelebt hat, in einer weniger dichten, aber weiten europäischen und
in einer dichteren, aber begrenzten nationalen Heimat. Erst im Laufe des 19. Jahrhun derts hat sich diese Gleichzeitigkeit imm er
stärker zum Widerspruch entwickelt. 37 Millionen Tote in zwei Weltkriege n wa ren
schließlich die Folge .
Heute drängt nun alles in Europa auf die
Einigung hin : Die eige ne leidvolle geschichtliche Erfahrung, unser Selbstve rständnis, die wirtschaftli che Notwe ndigkeit,
kurz die Vern un ft.
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Begründung der Preisverleihung

Ein langer Weg nach Europa
Hildegard Hamm-Brücher
Im Jahr der ersten europäischen Direktw a hlen wird unser Grundgesetz 30 Jahre a lt und
begeht die Stiftung Theodor-H e uss- Preis ihren 15. G eburtstag! Aufden erste n Blick
mögen diese drei Ereignisse herzlich we ni g
miteinander zu tun ha ben - und doch marki eren sie den inn eren Zusammenh a ng und
die politisch e Spa nnun g der diesj ä hrige n
Verleihung des Theodor-H e uss-Preises.
Wie noch in j edem J ahr möchte ich di ese
Zusammenhä nge begründ en und sie einzuordn en versuchen in unser Z eitgesc hehen,
das, durch seine Hektik, ruhige Besinnung
und damit Orientierun g und Kontinuitä t
eher erschwert als erleichtert. Ich möchte
also der Frage nachspüren, was unsere drei
Jubiläen : die ersten europäischen Direktwahlen, der 30. G eburtstag unseres Grundgese tzes und das 15 . Jubilä um einer Stiftun g,
die den Namen des ersten Bund espräsidenten trägt (der nicht nur zu den politischen
und intellektuellen Vä tern des a m 8. Mai
1949 vera bschiede ten Grundgese tzes gehört,
sond ern auch sein erster Interpret und Bürge
gewese n ist) miteinand er und mit der Auswa hl unserer di esj ä hrige n Preisträge r zu tun
ha ben?
Wir Älteren, di e wir uns a n Kri eg, Zusammenbruch und Nachkriegszeit bewußt erin nern, könn en di ese Zusammenh änge noch
am ehesten neu bedenk en und in di e aktuelle Diskussion einbringen. Wir könn en uns
erinnern, daß Ende der 40er Ja hre di'e Hoffnung a uf ein - wie wir es da mals na nnten "Vereintes Europa" stä rker und lebendi ge r
wa r als der von Skepsis, Ungewißheit und
Not überscha ttete, zaghaft e Beginn unserer
Demokra tiewerdun g. Ja, ein Euro pa, das
wa r eigentlich der ei nzi ge Hoffnun gsfunk e,
der a us den Trümmern unsere r ma terielle n,
politischen, geisti gen und moralischen Existenz hera ufzud ämmern schien . Wir wollten
Europäer werden, um unserer na tio na len
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Nicht-mehr-Existenz zu entfliehen . Aber de r
Hoffnun gsfunk e verbl aßte wiede r. Und e r
verblaßte um so rascher als die a n ein
"Wunder" grenze nd e wirtschaftliche Erh olung alles überba ute, was wir a uf di ese n
Trümmern zurückge lassen ha tten. Die Hoffnung a uf ein en raschen politischen.Aufba u
Europas verschwa nd von der politischen
Prioritä tenliste und a us dem öffentli c: hen Bewußtsein . Aber a uch der innere Kl ä run gsprozeß der Ursache n des schrecklichen G eschehens als Vora ussetzun g rur ein en neuen
Anfang wurd e durch beginn end e Wohl standsfreuden und -wünsche alsba ld verdrängt.
Unter den Hihrend en Nachkriegspolitike rn
war Theodor Heuss einer d er weni gen un ermüdlichen Mahn er und Deuter unserer politischen G eschichte mit all ihren Irrtüm ern
und Verh ängnissen. Wieder und immer wieder beschwo r er sie als eine nicht durch Verdrängen abzutragend e Hypo th ek Hir den demokratischen N eub eginn . Au ch hatte er ein
starkes Gespür Hir di e Schwierigkeiten di eses Prozesses. Als Bundespräsid ent vo n
1949- 1959 kreist sein Denken und Ha nd eln
um die Aufgabe, a us d em "Paragra ph engespinst" des neuen Grundgesetzes d emokra tische G emeinsamkeiten und lebendi ge Beziehungen zwischen Staa t und Bürgern zu entwickeln . Er war nicht nur der erste Bürge r,
sondern a uch der erste Bürge unserer jun gen, unerprobten, nic ht a us eige ner Kra ft erkämpften Demokra ti e.
Er ermutigte zu ihren Möglichkeiten und
Pflichten. Unermüdlich - mal ern st, mal humorvoll - versuchte er, uns, di e frischgebackenen Bundesbürger, in ihre neue demokratische Staa ts- und Lebensfo rm einzuHihren. Er gewa nn da mit Autoritä t, er fand Zustimmung und Zuneigun g. Denn och reichte
es nicht a us. N ach seiner Präsidentscha ft

setzte sich der von ihm gewollte und in
Gang gesetzte Klärun gs prozeß kaum noch
fort, nach und nach wurde er - abgesehen
von gelegentlichem Auffiackern - ve rdrän gt,
vergessen oder durch aktu elle Probleme
überlage rt. Erst in den letzten Jahren haben
wir ernsthaft wi eder begonnen, nach diesen
Zusammenhängen zu suchen.
Wenn wir heute, nac h 30 Jahren, jene ersten
Anfänge wieder überd enken, dann könn en
wir - klarer als damals und unbefangener erkennen: Sowohl die Hoffnun g auf Europa
als auch unser G rundgesetz und das Entstehen unseres demokratischen Staa tes wa ren
Konsequenzen aus jenem schrecklichen Geschehen, das vo m Hit1er-Deutschland verschuldet und das von uns allen damals heute - und in Zukunft mitve rantwortet we rden muß.
Theodor Heuss hatte dies bereits damals
klar erkannt und nahezu prophetisch formu liert, als er in sein er großen Rede anläßI.ich
der Verabschiedung des Grundgese tzes am
8. Mai 1 ~49 sagte: "Wir spürt:n, daß in der
Auseinandersetzung mit den Völkern und
Nationen das Zu-sich-selber-gefund en-H aben der Deutschen erst Wirklichk eit geworden sein muß und daß unsere politische Arbeit, die noch durch viel Turbulenz, durch
viele Enttäuschungen und durch viele Rückschläge hindurchgehen wird , bevor sie aus
dem Ergebnis dieses Tages ein ganz klein es
Stück festen Boden für das deutsche Schicksal geschaffen haben wird ."
Haben wir in den 30 Jahren seith er "zu un s
selber gefund en"? Haben wir "ein Stü ck festen Boden für das deutsche Schicksal" geschaffen, und welche Konsequenzen hat dies
in unserer Begegnung mit anderen Völk ern
und Nationen? Ich meine - und ich darfim
Namen des Vorstandes und Kuratorium s sagen wir meinen, daß wir doch ein gutes
Stück weitergekomm en sind - allerdin gs,
wie Theodor Heuss es vorausgesagt hat, unter Turbulenzen, Enttäuschungen und Rückschlägen. Das tiefe Erschrecken, das - ausgelöst durch die Fernsehserie "Holocaust" nun nach über 30 Jahren weite Teile unserer
Bevölkerung (endlich! ) ergriffen hat, ist ein
Beweis dafür. Wir dürfen es als ermutigend

empfinden, daß dieses Erschrecken, and ers
als vor 30 Jahren, umfasse nder und reifer geworden ist. Der nun einsetzende Nac hdenkund Bewältigungsprozeß kann heute unbefangener ablaufen und damit wi rksa mer
werden. Wir könn en die quasi unbeteiligte
Geschichtslosigkeit, mit der wir unserer eigenen Vergangenheit - trotz vieler ehrlicher
Aufklärungs- und Bewältigungs bemühungen - über mehr als zwei Jahrzehnte begegnet sind (teils aus Scham, teils aus Unk enntnis oder Unschuld , teils aus tro tziger Rechtferti gung), überwinden. Damit könnten wir
uns - und das scheint mir besonders wichtig
- Zugang und Vertrauen zur jungen Generation verschaffen unJ sie besser als bisher
befähigen, in die demokratische Verantwortung der zweiten Generation hineinzuwachsen.
Heute ist es möglich, ja nötig, zu realisieren,
daß die Mehrza hl der Deutschen die demokratische Staa tsform bis 1945 abgelehnt, ja
verachtet hat und daß sie sich nach 1945 in
der Regel nur mühsa m damit befreunden
konnte. Wir sollten eingestehen, daß wir
nicht geborene - sondern durch Fehler und
Irrtümer klüger geword ene - Demokraten
sind und daß wir mit dieser zögerlichen Einstellung auf die junge, nac hwachsende Generation nicht sonderlich überzeugend wirken konnten. Dieses einzugestehen heißt ja
nicht, daß sich viele nicht redlich Mühe gegeben hätten, dies zu ändern! Wir haben
auch große Beispiele hervorragend er Demokraten. Aber die Startbedingungen unserer
Demokratie im Ganzen wa ren eben fatal,
und dies hatte Folgen für die junge Generation, die nun zwa r in die demokratisch e Ordnung hineingeboren ist, aber durch die Älteren nicht ausreichend "angelernt" und vo n
ihrem Vorbild nicht ausreichend überze ugt
wi rd. Dieses "Handikap" unserer demokratischen Entwicklung sollten wir nicht ve rdrängen, sondern nüchtern erkenn en und mit
Einsicht und Vernunft überwinden. Das ist
es, was sich unsere Stiftung vor 15 Jahren
nach dem Tode des ersten Bundespräsid enten vorgenomm en hat und worum wir uns in
den nächsten Jahren verstärkt bemühen wollen.
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Theodor Heuss hat also zweifellos recht behalten: Der Prozeß des "Zu-sich-selber-Findens" - was sowohl Bewältigung unserer
jüngsten Geschichte als auch Identifizierung
und Engagement für unsere demokratische
Ordnung bedeutet - war und ist mühsam .
Aber er bleibt uns nicht erspart, weder nach
innen unter uns selbst noch in der Begegnung und Auseinandersetzung mit unseren
europäischen Nachbarn und den Völkern
der Welt. Das ist das Fazit anläßlich der
30. Wiederkehr der Verabschiedung unseres
Grundgesetzes im Jahr der ersten europäischen Wahlen!
Der europäische Einigungsprozeß war und
ist im Grunde ein europäischer Aussöh nungsprozeß, der bisher überwiegend von
einsichtigen Politikern und einzelnen , auch
einzelnen Gruppen, geleistet wurde.

"Zu-uns-selber-Findens" und der Begegnung mit anderen Völkern und Nationen gesteilt haben. Damit wollen wir dreierlei beispielhaft deutlich machen:
• einmal: Die beziehungsvollen "Äquivalenzen" zwischen unserem nationalen und
dem europäischen Demokratie-Werdungsprozeß während der letzten drei Jahrzehnte
• zum anderen : die aus der Kenntnis und
dem Verständnis für unsere jüngere Geschichte erwachsende Verpflichtung zur
Kontinuität und fortwirkenden Verantwortung für die weitere Entwicklung
• und schließlich: Die Bedeutung eines mit Vernunft und Selbstvertrauen, mit Elan
und Stehvermögen geleisteten - Bürgerengagements Hir ein freies Europa.

Da ist der Theodor-Heuss-Preisträger Hir
1979, die Stadt Caslrop -Rauxel, die uns unMit der ersten Direktwahl beginnt eine
ter den erfreulich vielen Beispielen für lezweite Etappe, in die nun auch die Bürger
bendige Städtepartnerschaften am beispielmit einbezogen werden. Diese ersten Eurohaftesten erschien. Seit über dreißig Jahren
pawahlen sind keine Zauberformel mit der
hat sie ihr Engagement - unbeirrbar und
diese Schwierigkeiten und U nzulänglichkei unermüdlich - durchgehalten und mit imten des Einigungsprozesses und die nach wie
mer neuem Einsatz Begegnungen und Ausvor auch bei unseren Partnern vorhandenen
tausch mit ihren Partnerstädten, vor allem
Vorbehalte übertüncht werden können auch zwischen jungen Bürgern, durchgeund so gesehen wird die Formel vom "EuroHihrt. Die Chronik der alljährlichen Partnerpa der Bürger" eher eine Last als eine Lust
schaftsprogramme - außer Wakejield kam
Hir eben diese Bürger werden.
1950 Delfl hinzu, 1952 Vincennes anläßlich
Das ist es, was die Stiftung Theodor-Heussder Errichtung einer Friedenskapelle und
Preis mit der Auswahl ihrer diesjährigen
schließlich 1965 Kuopio in Finnland -, diese
Preisträger beispielhaft deutlich machen
Chronik liest sich wie ein spannendes und
will : daß der europäische Aussöhnungsproabwechslungsreiches Film-Drehbuch . Wiezeß Voraussetzung Hir den europäischen Eiviel mehr steckt aber dahinter? Wieviel Zeit,
nigungsprozeß war und ist! Zwar ist es nicht
Kraft, Idealismus, Geld wurden investiert
das erste Mal, daß wir den Radius unserer
seit jener Urabstimmung am 15 . Juni 1950,
in der sich 96 Prozent der Bürger von
Überlegungen auch über die Grenzen der
Castrop-Rauxel für ein vereintes Europa
Bundesrepubltk-hifiausreichendes demokraentschieden? Wie viele Rückschläge und
tisches Engagement ausgedehnt haben (so
war beispielsweise einer unserer ersten
Enttäuschungen mag es gegeben haben, wiePreisträger vor 15 Jahren die "Aktion Süh viel langer Atem und immer wieder neue
nezeichen", die damals noch weitgehend un- . Anläufe waren notwendig, wenn es galt, aus
verstanden und angefeindet ihren Einsatz in
der Gefahr der Routine und Nur-GeschäfPolen, Israel u. a. von Deutschland zerstörtigkeit wieder herauszufinden. Besonders beten Ländern geleistet hat). Aber es ist das ermerkenswert scheint uns, daß in den partste Mal, daß wir die Auswahl unserer Preisnerschaftlichen Begegnungen nicht nur die
Sonnenseiten kommunaler Probleme vorgeträger insgesamt unter dem vorher beschriebenen Zusammenhang zwischen demokratizeigt werden! Wenn sich Arbeitslose aus den
Partnerstädten treffen oder Senioren, wenn
scher Entwicklung im Heuß'schen Sinne des
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Probleme der Stadtentwicklungen, des Umweltschu tzes, des Bürgerengagements nicht
ausgespart werden, dann werd en Partn erschallen fester und belastbarer - dann sind
sie wi rklich Baustei ne rur ein e euro päische
"Verschwisterun g".
Dieses Beispiel drei Jahrzehnte langer Bemühungen um dauerhalle Verständ igung
verdient nach Ansicht von Vorstand und
Kuratorium der Auszeichnun g und der Ermutigung - und zwar nicht nur rur die Stadt
als Verwaltungskörper, sondern rur all die
Bürger, die sich über so viele Jahre ak ti v
dara n beteiligt haben. Und wir möchten in
diese Auszeichnung auch ausdrücklich die
vier europäischen Partnerstädte und deren
Bürger mit ei nbeziehen, weil wir uns sehr
wohl vorstellen könn en, daß rur Wakefi eld
und Delll, Vincennes und Kuopio der Entschluß zur Partnerschaft und damit zur Begegnung und Aussöhnung mit ein er deutschen Stadt und ihren Bürgern um vieles
schwe rer und pro blematischer wa r als um gekehrt. Deshalb freuen wir uns vo n Herze n,
daß Sie - liebe europäische Gäste - unserer
Einladung gefolgt sind und daß wir Ihn en
nachher zusammen mit Ihrer Geschwisterstadt Castrop-Rauxel di e Urkund e überreichen dürfen.
Ich we nde mich nun Ihn en, li ebe Frau Lilo
Milchsack, zu, de r Hauptinitiatorin und ve rantwortlichen Gestalterin der Deutsch-Englischen Gesellschafr. An Ihrem dreißigjä hri gen Wirken flir die deutsch-englische Verständigung läß t sich anschaulich machen,
was ich zuvor nur th eoretisch behauptet
habe : Unter welch schwe ren Hypoth eke n
und Bedingungen sich unse re eigene Demokratiewerdung in Wechselwirkung mit de m
Aussöhnungsprozeß nach dem Kriege voll ziehen mußte - und wie nac hdrücklich das
eine das ande re bedingt hat.
Diese Erfahrung zieht sich durch di e dre ißigjährige Geschichte der "Deutsc h- Engli schen Gesellschaft " un d ihrer allj ährlich
wichtigsten Veranstaltung, den "Königswin ter-Gespräc hen" (die nun abwechselnd auch
in England stattfinden). Der un ve rgesse ne
Chefredakteur de r Süd de utschen Zeitung,
Hermann Proebst, hat die Müh sal dieses

Prozesses an läßlich des 20. Geburtstages der
Gesellschaft trelTend so formuliert : "Nac h
Weltkatastroph en redet man viel von Verständigung und davon, daß sich die Völker
besser kennenlernen sollten. Wenige sind
sich dessen bewußt, wie schwer es ist, solchen Forderungen genüge zu tun und wie
leicht die Flüchtigkeit unverbindlicher Begegnungen den guten Vorsa tz wieder entmutigt. Neu hinzugekommene Mißverständnisse sind 011 nicht mind er lähm end als alth ergebrachte Voreingenommenheiten. Ohn e
geistige Anstrengung gibt es kein Verstehen,
und wer sich ihr unterzieht, wap pne sich mit
Geduld."
Nun, unsere Preisträge rin hat sich mit Geduld gewappnet! Und sie hat entscheide nden Anteil daran, daß die geistige Anstre ngung zum schrittweise n Abbau der "tiefen
Verstörtheit der deutsch-englischen Beziehungen" (Proebs t) immer von neuem ge leistet wurde. Hinzu kommt Ihre kostbare
Ga be, Menschen zusa mm enzuflihren,
Freundschallen zu stiften und zu pflegen
und da mit die Atmosphäre zu scha lTen, di e
rur das Durchhalten d iese r Art Lernp rozesse
unentbehrlich sind.
Wenn heute vo n britischen und deutschen
Staa tsmännern imm er wieder festgestellt
wi rd, daß "Königswinter" in sein er dreißigjährigen Geschichte mehr zur de utsch-engliehen Verständigung, Aussöhnung und Bin dung geleistet hat als es noch so gutge meinte
politische Absichten ve rm ögen, dann ist dies
zuerst und vo r allem das Verdienst unse rer
Preisträgerin Lilo Mi lchsack.
Auch Theodor Heuss hätte gewiß sein e helle
Freude an der Wahl un serer Preisträgerin .
Mit seiner Würdigung an läßlich de r
10. Deutsch-Englischen Gespräc he hat er
unsere heutige Begründung eigentlich schon
20 Jahre vorweggenommen. Der "freiwi lli ge
Beitrag der Deutsch- Englischen Gese llschall" - so sagte er 1959 - "scham ü berhaupt erst die notwe ndige G rundlage. auf
der ve rnünftige Regierungspolitik ermöglicht wird! "
In diesem Sinne wünschen wi r noch viele
Königswinter, viele weitere freiwillige Beiträge von beiden Seiten und im Ge folge viel
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vernünftige Regierungspolitik! Wir wissen,
daß trotz aller erzielten Fortschritte der britische Weg nach Europa und das europäi sche Verständnis ftir die britischen Probleme
nach wie vor großer geduldiger Anstrengungen bedarf-so wie sie von Frau Lilo Milchsack und der Deutsch-Englischen Gesellschaft seit 30 Jahren geleistet werden. Daftir
schulden wir Ihnen unser aller Dank!
Wenn Hermann Proebst von der geduldigen
geistigen Anstrengung sprach, die als Voraussetzung ftir gegenseitiges Kennenlernen
und Verstehen unerläßlich sei, dann trifft
das ebenso auf die große Nachkriegsleistung
von Hans Paeschke zu, dem gleichfalls eine
Theodor-Heuss-Medaille zuerkannt wurde.
Eben weil in unserer Zeit das Sensationelle
und Spektakuläre die Schlagzeilen beherrscht und die geduldige geistige Leistung
erschreckend unterschätzt wird, soll mit der
Auszeichnung des Herausgebers und Chefredakteurs des "Merkur - deutsche Zeitschrift ftir europäisches Denken" bewußt im
Goetheschen Sinne "Gegenwirkung" erzielt
und Anstoß erregt werden . Denn: Europäisches Denken gibt es sehr viel länger als
europäisches Handeln, und es hat anti-europäisches Handeln noch immer überdauert!
Deshalb wäre ein politisches Zusammen wachsen Europas ohne die Pflege und Entfaltung europäischen Denkens auf Sand gebaut - ein Sachverhalt, dem von den politischen Baumeistern Europas leider noch
nicht ausreichend Rechnung getragen wird.
Wie reich und wie vielfältig diese geistigen
Kräfte Europas sind, das läßt sich in der Autorenliste des "Merkur" über drei Jahrzehnte
nachlesen: Ich nenne nun einige unter vielen
anderen: Gottfried Benn - Theodor W .
Adorno - Alexander Mitscherlich - Ortega y
Gasset - T. S. Eliot - Stephens Spender Andre Gide - Andre Malraux - Jean -Paul
Sartre - Leszek Kolakowski - Jean Amery Manes Sperber - Carl-Friedrich von Weizsäcker. Sie alle zeugen bis in die Gegenwart
ftir die geistige Bandbreite des "Merkur"
und seines Herausgebers.
Unter den "Merkur"-Autoren habe ich übri gens auch wichtige Beiträge von Theodor
Heuss entdeckt. Ich möchte nur einen Aufsatz aus dem Jahre 1957 erwähnen, der un ter
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dem Titel "Deutscher Geist und Deutsche
Geschichte" justament die Thematik unserer
heutigen Feierstunde vorwegdachte. Er
schrieb : "Vielleicht ist der Deutsche für das
"Ideologische" besonders begabt, vielleicht
auch besonders anfällig - das läßt ihn ja, vor
den anderen wie vor sich selber, jetzt einmal
in einem schönen , ja bedeutenden Glanz erscheinen, dann aber auch in einem Zwielicht
des Mißtrauens, der Ungewißheiten, der
schwierigen Auslotbarkeit der geistig-seelischen Existenz." ... " Heute hat er dafür wenig Zeit; er muß sich in der Welt zurechtzufinden versuchen , von der er abgesperrt gewesen , die ihm nur in Verzerrung gezeigt
wurde, wie er selber zum Teil naiv erstaunt
war, daß sein eigenes Bild für das WeItverstehen sich verwandelt hatte . Er hat begriffen - von den Routiniers der Pflege des Ressentiments abgesehen -, daß das in Ordnung
gebracht werden muß."
Auch Hans Paeschke hat das " begriffen"!
Dreißig Jahre hat er wesentlich dazu beigetragen , daß auf dem hohen geistigen Niveau
des "Merkur" vieles "in Ordnung gebracht"
werden konnte, was zunächst für das geistige
Deutschland und ftir das geistige Europa irreparabel schien. Dafür möchten wir ihm
heute mit der Verleihung der TheodorHeuss-Medaille öffentlich danksagen!
Ich sprach anfangs davon, daß wir mit der
diesjährigen Auswahl dreierlei deutlich machen wollten: Die "Äquivalenzen" zwischen
dem eigenen und dem europäischen Demokratisierungsprozeß - unsere besondere Verpflichtung zur Kontinuität und Beständigkeit und nicht zuletzt die Notwendigkeit des
freien Bürgerengagements für Europa.
Unser viertes Beispiel hierftJr ist die "Hilfs aktion Bretagne': eine Initiative junger
Menschen anläßlich der Öltankerkatastrophe im April 1978 vor der bretonischen
Küste. Rund 200 Schüler der Salem- und
Hiberniaschule, Studenten und Lehrlinge,
Mitglieder verschiedener U mweltschutzinitiativen und Freiwilliger Feuerwehren leisten in einem wochenlangen Einsatz unseren
französischen Nachbarn in einer bedrohlichen Situation freiwillig Hilfe. Unter großen
organisatorischen Schwierigkeiten, oft un freundlichen Wetterbedingungen , in mühe-

Ehrenvorsilzender Walter S cheel und die erste Vorsitzende Hildegard Hamm -Brücher

voller Kleinarbeit und mit unzulänglichen
Hilfsmitteln wie Jauchepumpen, Schaufeln
und Abfalleimern versuchten sie zusammen
mit Ortsansässigen und anderen Helfern, an
der total von Öl verschmutzten Küste zu retten, was noch zu retten war. Stellvertretend
ftir alle Helfer nenne ich nur die Hauptinitiatoren, Werner Rammensee und Alfred
Horn . Wir fanden gerade dieses Beispiel
spontaner Hilfsbereitschaft so überzeugend ,
daß wir es zur Ermutigung und Nach ahmung heute mit einer Th eodor-HeussMedaille auszeichnen wollen, und wir bedauern sehr, daß der damals gedrehte Film
"Schwarze Flut" hier nicht vorgeftihrt werden kann, weil er eindrucksvoll deutlich
macht, wie durch das aufopferungsvolle Engagement von Umweltschützern, Schül ern ,
Feuerwehrleuten, Küstenbewohnern etc.
eine dauerhafte europäische Solid arität in
der Sache unter allen Helfern entstanden ist.
Auch das ist eine wichtige Erfahrung für Europa - besond ers rur junge Menschen.
Damit schließt sich der Kreis der Begrün dung für die 15. Verleihung des TheodorHeuss-Preises im Jahr der ersten europäischen Wahlen und des 30. Geburtstages unseres Grundgesetzes.

Es ist eine große Zeitspanne, die zwisch en
der ersten Städtepartn erschaft 1949, der ersten deutsch-englischen Begegnung, dem ersten Heft der Zeitschrift "Merkur" und der
Hilfsaktion junger Menschen in der Bretagne 1978 liegt. - Es ist eine weite Strecke, die
wir zurückgelegt haben auf dem Wege un serer eigenen demokratischen und der europäischen Entwicklung. Und wir wissen auch,
daß diese ersten Wahlen kein "Happy-End"
des Weges nach Europa, sondern allenfalls
den Beginn ein er neuen Etappe bedeuten .
Der große Europäer Jea n Monnet erzählt in
seinen sehr lesenswerten Memoiren, daß er
auf seinem Schreibtisch in Luxemburg ein e
"seltsame Fotografi e" gehabt habe. Es war
"Kon-Tiki", dessen Abenteuer die Welt bewegten und in dem er das Symbol des europäischen Einigungsprozesses sa h. Er schreibt
dazu : "Diese jungen Männer haben die
Richtung gewählt. Dann sind sie losgefahren
und wußten, daß sie nicht umkehren konn ten. Welche Schwierigkeiten auch auftreten
mochten: Sie hatten nur eine Möglichkeit unaufuörlich weiterzufahren." Und er
schließt: "Auch wir gehen auf unse r Ziel, die
Vereinigten Staa ten von Europa, zu, auf einem Weg ohne Umkehr. "
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Vorschläge und Anregungen flir
die Preisverteilung können von
jedermann eingereicht werden.
Auch Bewerbungen sind möglich. Das Preisgericht setzt sich
aus Vorstand und Kuratorium
der Stiftung zusa mm en. Die
Auswahl der Preisträge r erfolgt
nach stre ng überparteilichen Gesichtspunkten. Als Preisträge r
kommen in Frage Staa tsbürger,
die in besonderer Weise flir das
Allgemeinwohl sich ein gesetzt
haben, auch Klasse n oder Schulgemeinschaften, Jugendgruppen,
Organisa tionen und Einrichtun-

gen der Erwachsenenbildun g,
Fra uenorganisa tionen, Betriebsgruppen, sonstige Organisa tionen und Vereinigungen sowie
politische Gruppen aller Art und
Richtungen, die besond ere Beispiele demokratischen Engagements, Zivilcourage und Einsa tz
flir die demokratische Weiterentwicklung bewiesen haben. Meldeschluß flir di e Beteiligung ist
jeweils der 15. Oktober ein es
Jahres. Bis dahin müssen die Berichte und Vorschläge dem Vorstand vorgelegt we rden.

Machen Sie Vorschläge

Stiftung Theodor-Heuss-Preis
Gärtnerplatz 2
8000 München 5

die Demokratie
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Schlußwort

"Den Geist der Toleranz in Europa einbringen"
Manfred Rommel

Mitglied des Kuratoriums: Manfred Rommel

Immer wenn man glau bt es sei zu End e,
steigt noch j ema nd a ufs Podium , um ei n
Schlußwort zu sprechen. In di esem myth olo·
giegeweihten Saa le darf ich da ra ufhinweisen, daß Europa im allge meinen im Bilde einer Jungfra u dargestellt wird, die sich mit einem Rindvieh eingelasse n hat. Das ha t in
der Tat symbolkrä fti ge Bede utung, we nn
man die europäische Geschichte, insbeso ndere aber die deutsche Geschichte, be trac htet, gleich ob nach inn en oder nac h a uß en.
Herr Kollege Ki esl, wir Württemberge r haben zusammen mit den Baye rn gegen die
Preußen gekä mpft, wir ha ben a ber a uch
schon mal mit de n Preußen gekä mpft,
wi r ha ben a ber a uch schon mal mit d en
Preußen gegen die Bayern gekä mpft im
30jährigen Krieg. Auf j eden Fall
darf ich eines sagen : ge rade di e Städte füh len siGh verpfl ichtet, ein en nachha ltige n Beitrag zu Europa zu leisten. Und des ha lb sind
die Partn erscha ften sinnvoll.
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Aber di e offi ziellen Partn erschaft en der
Städte würden überh a upt nichts bewirken,
wenn es nicht Bürge rinn en und Bürge r gä be,
die diese Partn erschaften mit Lebe n erfüll en
und sie davo n a bhalten, als Anlässe rur kommunale Dienstreisen am Schluß nur noch
verwend et zu werd en.
Und zum Thema Myth ologie : Ich wünsche,
daß, wie weila nd Herkules, nac h dem di ese r
Saa l benannt ist, der Hydra di e Hä upter, di e
Politiker der Bürokra tie die Köpfe a bschlagen, damit Ü berbü rokra tismus nicht Europa
verhindert. Und bei der Bürokra ti e sind wir
Deutsche j a besondere Meister. Tucholsky
hat geschrieben : "Wenn der De utsche hinfä llt, dann steht er ni cht a uf, sond ern prüft,
wer schadensersatzpflichtig ist." Und di ese r
Geist erfüllt leider a uch die deutsche Politik
gelegentlich. Wenn wir Europa wirklich
wollen; da nn könn en wir kein christd emokra tisches Europa, kein sozialistisch es Europa, kei n konserva tives, kein libera les Euro pa
wollen, dann müssen wir ein Europa wollen,
in dem alle diese Ri chtunge n ve rtreten sind
und miteina nder konstruktive Politik machen .
Wer ein konfliktfreies, im Zusta nd himmlischer Ha rmonie existierendes E uropa will,
der will Europa in Wirklichkeit üb erh a upt
ni cht. Aber es macht einen groß en Unterschied a us, wie Konflikte, wie Meinungsverschiedenheiten a usgetragen we rd en. Früh er
über Kimm e und Korn .
Künftig hoffentlich a uf a nd ere Weise! Und
nicht im politischen Ra um lediglich durch
Polemik , durch Suche nach dem Trenn enden, sondern im politischen Ra um im Respekt vo r dem politischen Konkurrenten .
Wo diese r Respekt fe hlt, wo der G eist de r
Toleranz nicht vorh a nd en ist, dort ist selbst
Einmütigkeit un erträglich, da j eder der noch
Einmütigere sein möchte. Ich gla ube, wir
könn en dem Ma nn e, desse n Na me di ese r
Preis trägt, keine größere Ehre a ntun , als
wenn wir den Geist der Tolera nz, de r in Eurapa gewachsen ist, in Eura pa einbringe n.

Meinungen zu Europa
Hugo Paulikat
Leider hat der Europaged a nk e in le tz te r Z ei t
a n Popula ritä t verlo ren, ich bed a ure d as
sehr. Deshalb a ber wird d ie Stad t Castro pRauxel mit ihren Partn erstädten a lles d a ra n
setze n, d ie Bevö lk erun g in un se re n Städ te n
zu neuen Akti vitä ten zu mo tivi eren. Wir
wollen damit, we it üb er unse re Stadtgrenze n
hina us wirken, denn der Bürger erken nt sicher di e Notwendigkeit der europä isc hen Einigun g und ist nac h m einer Meinung a uch
flir ein solches Ziel zu begeistern . D es ha lb
hoffe und wünsche ich, d a ß di e Vorb ereitun gen zur Europawa hl und di e a nsc hließend e
Arbeit di eses Gremiums a uch di e letzten Zögerer überze ugen.
Die Wahl ist ein entscheidender Schritt zur
Demokra tisierun g der euro pä isc hen Gemeinschaft, ein Meilenstein a uf dem Weg zu
einem freien und geeinten Europa. W er j a
sagt zur europäischen Vereinig un g, ist a uch
verpfli chtet, a n ihrer Fo rtentwicklun g mitzua rbeiten. Die Stadt Castro p- Ra uxe l ist
sich dieser Ve rpflichtun g bew ußt. Sie wird
mit allen ihr zur Ve rftigun g ste hend en Mitte l
daftir sorge n, daß der e uropä isc he Geda nk e
keinen Schaden nimmt und sich weiter a usbreitet. Wir werden ve rsuchen , wieder ein e
so hohe Wahlbeteiligun g wie 1950 zu erre ichen, denn der Ga ng zur Wa hlurn e ist ein e
nicht zu überse hend e A bstimmun g ftir ein
fri edliches Europa, d as wir uns a lle so se hr
wünschen, ftir ein Europa der Freundsc ha ft
und der Ve rstä ndi gun g der Vö lker.

Lilo Milchsack
Die Anerk ennun g der Arb eit der De utschEnglischen Gesellscha ft durch di e Verl eihung einer Theodor-Heuss-M ed a ill e ve ra nlaßt mich, nur eines zu sage n : Wir we rd en
weiterm achen.

Wemer Rammensee
Viele von den Juge ndli chen unse rer Hilfsaktion Bretagne sind zurückgekehrt und haben gefragt: Wir ha ben zwa r d o rt d er Bevölkerung helfen könn en, und wir ha ben gezeigt, daß ihre Probleme a uch unse re Pro bleme sind . Aber di ese Juge ndliche n ha ben
sich a uch gefragt: Was nützt denn unse re
sponta ne Hilfe, wenn morge n wiede r ä hnli ches passieren ka nn, wenn ä hnli che Ka tastrophen wieder T a usend e von Mensc hen
um ihre Existenz bringe n kö nn en? Spo nta ne
Hilfe ist sicher notwer.d ig, a ber lä nge rfristige
wirkungsvolle Hilfe heißt, den He bel woa nders anzusetze n, es müsse n di e Ursachen de r
Ka tastrophen verhind ert werd en. U nd viele
J ugendliche, di e a us der Bretagne zurückgekehrt sind, frage n sich nac h ein em Ja h r: Wo
sind denn di e gese tzge berischen Initia tiv en
ge blieben, di e den Schutz der Na tur, d en
Schu tz unse rer Umwelt, in der wir d oc h a ll e
leben wollen und müsse n, besse r a bsichern ,
selbst um den Preis, da ß beispielsweise d as
Öl einige Pfennige te urer wird , und wir a uf
einiges verzichten müsse n?
Und die Frage ist doch, o b wir nicht ge radezu dadurch unsere Lebensqua litä t erh a lte n,
wenn wir eben verzichten und nic ht di e Natur ze rstö ren. Könn en wir es uns we ite r leisten, d aß - wie im Falle des T ank erun glücks
- nur oder meist nach wirtscha ftli chen G esichtspunkten ge ha nd elt wird, wenn wir
doch dann hinterh er a lle di e Z eche beza hl en
müssen.
Viele Jugendli che ha ben nach di ese r A kti o n
resigniert, weil in ihren A uge n ni chts gesc hehen ist, und weil sie diese Erfa hrun ge n
nicht nur in der Bretagne gem acht ha ben,
sondern ftir viele Bereiche des U mwe ltsc hutzes das gleich e gilt.
Als Bürgeriniti a ti ve U mwe ltsc hutz mac hen
wir d iese Erfa hrunge n besond e rs a uch in un se rem Engagement um den Ba u oder Nichtbau von Ato mkraftwerke n, a uch do rt werden di e Gefa hren, di e ja vo n qu a lita tiv ga nz
anderer G rößenordnung sind , gese hen , doc h
die Wa rnun ge n oft in de n Wind geschlage n,
und es wird weitergeba ut.
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Hans Paeschke
Vor nunmehr 40 Jahren, zu Kriegsbeginn ,
schickte Th eodor Heuss, der damals bekanntlich unter Schreibve rbot stand, mir flir
"Die Neue Rundschau" einen Aufsa tz über
"Das Deutschtum im Osten". Darin stellte er
Gedanken über unsere Aufga be in Osteuropa den Wertungen der Stund e ziemlich deutlich gegenüber. Als ich ihn auf die Gefahr
einer solchen VeröfTentlichung unter sein em
Namen hinwies, erklärte er, daß er einfac h
nicht länger schweigen könn e angesichts der
Vorstellung von unseren östlichen Nachbarn, in die unser Land sich zu ve rrennen
drohe. Der Aufsatz erschien im November
1940 - flir mich selber war das damals ein e
der eindrucksvollsten Erfahrungen in Sachen Zivilcourage, und noch heute sehe ich
darin ein Vorbild flir das, was wir hi er " Bürgerengagement flir Europa" nenn en.
1947 lud ich Theodor Heuss dann ein , flir
den ersten Jahrga ng des "Merkur" an ein er
Diskussion über Idee und Rea lität einer Europäischen Union teilzunehmen. Darauf
schreib er mir (Zitat): "Ich habe mich bislang aus den Europa- Diskussionen draußen
gehalten, weil sehr viele Unzuständige im
Vordergrund agieren! " Wie ernst es ihm damit war, zeigte sich noch zehn Jahre später.
Da erinn erte er als Bund espräsid ent in
einem großen "Merkur"-Essay die damali gelJ
Pro tagonisten einer natürlich westeuropäisch gesehen Europaunion an die (Zitat)
"Unteilbarkeit jeder Nation, die aus ein em
eigenen Geistes- und Geschichtsbewußtse in
lebt". Gleichzeitig frei lich lehnte er kategorisch alle westdeutschen Vo rstöße in Sachen
Wiederverein igung ab, die der KaltenKriegs-Stimmung dieser Jahre entstammten
- so etwa den damaligen Antrag vo n Bucerius, Regierun g und Parl ament der Bund esrepublik nac h Berlin zu ve rlege n. Sein Kom- .
mentar dazu : "Balladen-Politik habe n wir
genug erleb t! "
Warum ich dies zu m vorliege nde n Anl aß
aus dem "Merkur" zitiere? Nun , es geschi eht
we niger aus politischen als a us psychologischen Gründen. Denn die Haltun g vo n
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Theodor Heuss spiegelt etwas wid er, was ich
selbst in meiner Zeitschrift immer neu bewußt zu machen versucht habe: nämlich
deutsches Europäertum ringsum . Daflir
braucht es nac h mein er Erfahrung zweierlei
Qualitäten, die gerade bei uns relati v selten
zusammengehen: Patriotismus und WeItoffenheit, Wid erspruch und Gelasse nh eit, Vermittlung und Distanz. Hi er Selbstbehauptung bis zum Trotz gegen die ganze Welt,
dort Hingabe an sie bis zur Selbstaufgabe diese fatale Alternati ve hat bekanntlich ein e
lange Geschichte in unserem so unsicheren,
gespaltenen und nun ga r staa tlich geteilten
Nationalbewußtsein .
Weil dem so ist, deshalb ist es im Jahr der
Europa-Wahlen gleich doppelt ein e Ford erung der Stund e, hier, in Euro pas Land der
Mitte ohne eigene Mitte, di e rechte Balance
zu fin de n. Denn di e Union dieses politisch
wie kulturell vietniltigsten aller Kontinente,
das ist nun einm al kein Prozeß der bloßen
Integrati on, es ist immer auch ein Prozeß der
Polarisa tion. Und den kann am besten mitvollziehen, wer sich als Bürger engagiert, als
einzelner also, der Spa nnungen auch in der
eigenen Brust auszuh alten und auszugleichen gelernt hat.
Entschuldigen Sie, we nn ich in diese m Kreis
Eulen nach Athen trage . Aber ein e ga nze
Reihe der Leitwörter, die ich von Zeit zu
Zeit im "Merkur" dem Programm ein es
"europäischen Denkens" mitga b, entspricht
ziemlich genau den Form eln , mit denen di e
verehrte Initiatorin diese Stiftung, Frau
Hamm -Brücher, seit nunm ehr 15 Jahren die
Preisträger oft eingeflihrt hat . . .: Mit dem
Widerspruch leben. gege n den Stro m
schwimmen, Spannungen austrage n, di e sich
aus der Konfro ntation mit ande ren Ideen
und Staa tsform en erge ben . . .
Soga r die wichtigste Kriti k fand ich bei ihr
vorweggenomm en - nämlich in ihrer Rede
beim letzten Kongreß der Europa -U nion
Deutschlands, wo sie das größte Defi zit des
europäischen Engage ments vo n heute der
dritten Dimension zuordn ete - eben der ge istigen. Ich kann das aus mein er Erfahrun g

nur bestätigen. Es sind nicht die politischen
und wirtschaftlichen, es sind leider die kulturellen Institutionen, die dem europäischen
Denken bisher am meisten schuldig geblieben sind. Warum zum Beispiel haben wir bis
heute noch keine ausgewachsene Europäische Universität? Und wo sind die Hochschulen unserer Staaten, weIche die Vertreter der freien Intelligenz, Schriftsteller und
Künstler, so selbstverständlich auf Lehrstühle berufen, wie dies etwa in Amerika der
Fall ist?
Hier also wäre u. a. auch neu anzusetzen:
Bei einem genaueren Studium der Spannungsverhältnisse zwischen politischer Einheit und kultureller Verschiedenheit in und
unter unseren Nationen. Die Hälfte unserer
politischen und histo risc hen Wisse ns.::hafte n
die Sozial- und Kommunikationsforschung ,
sollte wieder Völkerpsychologie lehren!
Denn mehr als je zuvor liegen doch die
Chancen flir ein europäisches Bewußtsein
von morgen erstmals in quer durch a lle so~ia len Schichten verlaufenden Begegnungen
von Person zu Person.
"Der einzelne wird Europa retten", hatte der
greise Andre Gide dem "Merkur" als Devise
mitgegeben. Und so, von einzelnen flir einzelne geschrieben, hat diese " Deutsche Zeitschrift flir europäisches Denken " bisher ih ren Weg gemacht - nicht jenseits der Institutionen, wohl aber neben ihnen her. Und so
wird sie ihren Weg a uch weitergehen - nun
unter der Leitung ihres langjährigen Mitarbeiters, von Herrn H ans Schwab-Felisch
den ich als meinen Nachfolger und als rr:einen Freund in die mir hier erwiesene Ehrung einbeziehen möchte.

Theodor Heuss
Vier Reden
aus dem
Jahr 1949

Die Stiftung Theodor-Heuss-Preis hat
zur Erinnerung an die 30. Wiederkehr
der Verabschiedung des Grundgesetzes
und der Wahl von Theodor Heuss zum
ersten Bundespräsidenten vier Reden
von Theodor Heuss a us dem J ahre 1949
veröffentlicht.

Sie sollen den Lesern Mut m achen sich
zu erinnern, unter welchen Bedingungen
unsere Demokratie ihren Anfang nahm
und wie aktuell manche der von Theodor
Heuss 1949 angeschnittenen Fragestellungen heute noch oder wieder sind. Die
Broschüre hat den Titel "M ut zum Erinnern. Vier Reden aus dem Jahr 1949" mit
einem Geleitwort von Walter Scheel und
einer Einflihrung von Hildegard HammBrücher. Es handelt sich bei den vier Re den von Theodor Heuss um die Rede zur
Verabschiedung des Grundgesetzes, um
die beiden Reden nach seiner Wahl zum
Bundespräsidenten im Bundeshaus und
;!Uf dem Marktpla tz in Bonn sowie um
die Rede über christlich-jüdische Zusa mmenarbeit.

Die Broschüre ist zu bekommen bei der
Stiftung Theodor-Heuss-Preis, Gärtnerplatz 2,8000 München 5.
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Diskussionen über Europa mil Jugendlichen aus verschiedenen LtJndern

Eurotreff

Jugend und Europa
Norbert Schreiber
Im Jahr der ersten Europa-Wahlen - 1979 stand die Verleihung des Theodor-HeussPreises unter dem Motto: "Bürgerengagement rur Europa", und wie so oft bei früheren Verleihungen war auch in diesem Jahr
wieder eine Jugendgruppe ausgezeichnet
worden : die Hilfsaktion Bretagne. Es ist ein
besonderes Anliegen der Stiftung, immer
wieder deutlich zu machen, daß gerade persönliches demokratisches Engagement in der
jungen Generation rur die Fortentwicklung
unserer erst 30jährigen Demokratie so
außerordentlich notwendig ist.
Deshalb war es auch eine Selbstverständ lichkeit, daß Jugendgruppen aus der Preis-
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träger-Stadt Castrop-Rauxel und aus ihren
Partnergemeinden zur Verleihung des Theodor-Heuss-Preises nach München e.ingeladen waren . Sie sollten mit anderen Gruppen
in Kontakt kommen und vor allem auch frü here jugendliche Preisträger kennen lernen .
"Eurotreff - ein europäischer Jugendabend"
war das Motto einer Veranstaltung, die im
CVJM-Heim in München unter der Moderation von Christoph Lindenmeyer (Bayeri- .
scher Rundfunk) über die Bühne ging. Teilnehmer waren Jugend- und Musikgruppen
der Stadt Castrop-Rauxel und ihrer Partnerstädte, die Hilfsaktion Bretagne, die DG BJugend, evangelische und katholische Jugendorganisationen sowie Jugendliche aus
Griechenland und der Türkei , deren Eltern
als ausländische Arbeitnehmer in der Bundesrepublik wohnen . Folklore- Musik umrahmte das kurzweilige Diskussionsprogramm zum Thema "Jugend und Europa",
bei dem die Jugend mit ihrer oft kritischen
Haltung zur europäischen Einigung nicht
hinter dem Berg hielt.

Musikalische Umrahmung des Europa -TrejJs

Die Jugend und der
Theodor-Heuss-Preis
In den Ausschreibungsbestimmungen rur
den Theodor-Heuss-Preis und die TheodorHeuss-Medaillen heißt es unter anderem :
"Der Theodor-Heuss-Preis wird rur Beispiele und Vorbilder demokratischen Verhaltens
und freiheitlicher Gestaltung des Zusammenlebens, rur bemerkenswerte Zivilcourage und rur erfolgreiche Aktionen zugunsten
des Allgemeinwohls verliehen ." Und auf Jugendliche bezogen steht dort zu lesen: Ausgezeichnet können werden: "Klassen - oder
Schulgemeinschaften jeder Art, die sich ihrem Alter entsprechend mit oder ohne Hilfe
von Lehrern in demokratischer Selbstverwaltung und Verantwortung üben, denen es
gelingt, von persönlicher Freiheit und
Selbstbestimmung in der Schule, aber auch
in anderen Bereichen vernünftigen Gebrauch zu machen . .. Es können sich auch
Schülergemeinschaften beteiligen , die sich
fest umrissenen politischen Aufgaben steilen ." Auch Jugendgruppen können ausge-

zeichnet werden "aller Art, wobei es nicht
darum geht, allgemein politische Schulung
nachzuweisen . Entscheidend ist die praktische Auseinandersetzung mit den tatsächlichen Verhältnissen in der eigenen Gemeinschaft und der Umwelt".

Es sind inzwischen eine ganze Reihe von Jugendorganisationen und Jugendgruppen geworden, die den Theodor-Heuss-Preis oder
eine Theodor-Heuss-Medaille erhielten : die
Aktion Sühnezeichen , der Bamberger Jugendring, die Bürgeraktion zum Schutze der
Demokratie, das Jugendrotkreuz, die Aktion
junge Menschen in Not, der Bund Deutscher
Pfadfinder, die Aktion Student aufs Land
der Verband praktizierte Humanität, die '
Prop-Alternative, Schülerzeitungsredakteure, besonders Engagierte in der Schülermitverwaltung und zuletzt die Hilfsaktion Bretagne.
Alle diese Initiativen jugendlicher Menschen
zeigen auf eindrucksvolle Weise, wie demokratisches Engagement in einem sinnvollen
Tun rur das Allgemein wohl im praktischen
Leben konkrete Fortschritte bringt. (Was die
einzelnen Gruppen geleistet haben , ersehen
Sie aus einer Übersicht S. 31 Ir.)
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Bundesverfassungsrichter Helmut Simon ,
Kuratoriumsmitglied der Stiftung TheodorHeuss-Preis, formulierte es auf der Demokratietagung in Tutzing so: "Wenn es zutrirn, daß in der jungen Genera tion die Verdrossenheit tiefer sitzt, dann ist dies für die
Zukunft der Demokratie fraglos besonders
gefahrlich ." Und Hildegard Hamm-Brücher
meinte : "In den achtziger Jahren steht uns
ein für die Demokratie entscheidender
Wechsel bevor, ein Wechsel der Genera tionen in der Verantwortung, der uns zusätzliche Bewährungsproben abverlangen wird ."
Beide Ansichten machen deutlich, wie wich tig es in den nächsten Jahren sein wird , die
Jugend in ihrem Engagement für di ese Demokratie zu gewinnen . Deshalb will die Stiftung Theodor-H euss-Preis in den nächsten
Jahren immer wieder a uf solche Jugendgruppen und -organisationen a ufm erksam
machen und sie unterstützen , nicht nur
durch die Verleihung von Preisen, sondern
auch durch das neu zu gründende " Förderwerk für junge Demokraten ".
Zwar ist di e Zielrichtung der Stiftung Th eodor-H euss-Preis di e Fortentwicklung der
Demokratie in unserem Land, a ber sie wird
immer wieder versuch en müssen, a uch die
euopäische Dimension in ihre Arbeit mit
einzubeziehen. " Begegnungen untereinand er
sind bei einem solchen Treffen wichtig. Wir
wollen die Meinunge n Gleichaltrige r a us
anderen Ländern hören", sagte ein Ju ge ndlicher des Euro-Treffs. Begegnunge n und Informationsa usta usch ermöglichen, dort wird
eine der wichtigen Aufga ben der Stiftun gsarbeit für die Zukunft liegen, a uch und gerade im Hinblick auf das Zusamm enwachsen
Europas.

Die Stiftung
Theodor-Heuss-Preis
finanziert sich
ausschließlich
durch Spenden
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Neue Pläne

Ein Förderwerk
fiir Demokraten
Paul Noack

Aus der spontanen Idee, bemerkenswerte
Beispiele für demokratisches Verhalten auszuzeichnen, hat sich im Verlauf der letzten
15 Jahre die Stiftung Theodor-Heuss-Preis
zu einer bekannten, über Parteien und
Gruppeninteressen hinaus denkenden demokratischen Einrichtung entwickelt. Der
Theodor-Heuss-Preis ist zu einem der angesehensten und begehrtesten Preise der Bundesrepublik Deutschland geworden . Mit der
alljährlichen Auswahl der Preisträger wurden j eweils aktu elle Themen und Probleme
unseres Gemeinwesens a ufgegriffen und an
Personen oder Gruppen deutlich ge macht,
aufweiche Weise durch persönliches Engagement und demokratisc hes Verantwortungsgefühl ein Beitrag zur Gesta ltung unserer freiheitlichen Ordnung geleistet wurde.
Die Stiftung selbst ha t in den letzten Jahren
ihrer Tätigkeit bewußt a uf ö ffen tliche Zu schüsse verzichtet und ihre Arbeit ausschließlich aus' privaten Spenden fin anziert.
Bis auf die erforderlich e Büroarbeit wird alle
Mitarbeit ehrenamtlich geleistet. Die Stiftung Theodor-Heuss-Preis will nun , a ufba uend auf ihren Erfahrun gen, gezielter und systematischer als es durch di e Verleihung von
Preisen bisher möglich war, konkrete Demokratieerfahrung und Mitarb eit vor allem bei
der jungen G eneration anregen, fö rd ern und
verbreiten. Deshalb soll ein Förd erwerk
(Studien- und Stipendienwerk d er Stiftun g
Theodor-H euss-Preis) gegründet werd en.
Bundespräsident Walter Scheel, selbst Th eodor-Heuss-Preis-Träger des Jahres 1971 und
seit Anfa ng 1979 auch Ehrenvorsitzender
der Stiftung, hat sich bereit erklärt, den Aufbau und die Arbeit des ge planten Förd erwerks besonders zu unterstützen.

" Die Zukunft unserer Dem okrGlie" \Var das Th ema einer Tagung - veranstaltet von der Stiftung
Tlleodor-Heuss-Preis

Der Arbeitsbereich der Stiftung Th eodorHeuss-Preis soll also ausgeweitet werd en. Es
sind zwei grundsätzliche Überlegungen , die
zur Planung eines solch en Studien- und Stipendienwerks geflihrt haben.
I. Die westlichen Demokratien sind heute
und in Zukunft durch vielerlei Gefährdungen in ihrem Fortbestand bedroht. Ja, sie
scheinen oft unregierbar zu werden. Hi erbei
ist auch unsere vergleichsweise junge Demokratie keine Ausnahm e - im Gegenteil : Wir
müssen uns ihrer offenkundigen Gefä hrdungen um so bewußter werd en, als wir noch
keine geschichtlichen Erfahrungen, kein erprobtes Selbstvertrauen zu ihr haben und als geteiltes Land - in unse rem nationalen
Verständnis nach wie vor unsicher sind .
Mangels einer gewac hsenen "politischen
Kultur", sprich gemeinsamer und belas tbarer Grundlage n, müssen wir uns deshalb
darum bemühen, vo rhand ene positive Ansätze und Möglichkeiten zu stärk en und auf
diese Weise (frei nach Max Weber) mit Vernunft, Augenmaß und Leid enschaft den aktuellen Gefährdungen freiheitlicher Staa ts-

und Gesellschaftsordnunge n entgegenwirken. Unsere Erfahrung ist dabei, daß mit der
alljährlichen Verleihung unserer Preise
punktuell und exemplarisch solche Zeichen
der Ermutigung und Unterstützun g gese tzt
werden konnten.
2. Es ist jedoch auffallend , daß es hierzulande rur bein ahe alle Belange unserer Gesellschaft "gemeinnützige Förd er- und Unterstützungseinrichtungen" gibt : rur Kunst und
Kultur, rur Wissenschaft , Wirtschaft , soziale
Aufgaben, Denkmal- und Naturschutz etc.
Allein rur die gemeinnützige, das heißt nicht
an Partei- oder G ruppeninteressen, sond ern
an einem demokratischen Grundkonsens
orientierte Erhaltung, Stärkun g und Weiterentwicklung der inneren Funktionsfähi gkeit
unserer freiheitlichen Regierungsgesellschaft
und Lebensform gibt es kein e solch e Einrichtung; wenn man einm al vo n parteigebundenen oder verbea mteten politischen
Bildungszentralen absieht. Und auch diese
fördern überwiegend nur Veranstaltungen,
unterstützen Druckschriften etc. Konkrete,
prak tische, demokratische Erfahrungen werden jedoch nur selten ge fördert.
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Auch ist es bei uns mangels Erfahrung und
Übung bisher kaum je gelungen , daß Demokraten an gemeinsamen demokratisch en
Vorstellungen und Zielen zusa mmenarbeiten. Und doch ist dies für eine gemeinsame
demokratische Basis unerläßlich, und wie
die Stiftung Theodor-Heuss-Preis es imm er
wieder erlebt hat, auch lohn end. Sowohl der
von Jahr zu Jahr größer werd ende Kreis der
Preisträger und Fre unde der Stiftung als
auch die verantwortlichen Mitglied er von
Vorstand und Kuratorium haben ihr Dem o·
kratieverständnis erweitert und in Begegnungen und Auseinandersetzungen auf seine
Belastbarkeit erprobt.
Nach unserer Einsicht darf un sere demokra tische Ordnun g nicht ausschli eßlich als Ad dition miteinander konkurrierend er, ja oft
verfeindeter Parteien und G ruppen verstanden werden . Si e bedarf vielm ehr verbindender und verbindlicher Grundüberzeugun gen, Spielregeln und Verhaltensformeln , und
das nicht als th eoretiches Postulat bei festli chen Gelegenheiten, sond ern sozusagen als
Grundausstattung bei der Bewältigung
alltäglicher Aufga ben , Probleme und Konflikte.
Eine freih eitliche Ordnung bedarf der Initi ative und der Verantwortungsfreude des Einsa tzes für die Freih eit des and eren und der
Toleranz im Umgang mitein ander. Der Namensträger unserer Stiftung hat es einm al so
formuliert : Demokratie ist nicht nur ein Bekenntnis zu staa tlich en Formen , sondern
zum menschlichen Verh alten!
Aus diesen Einsichten und Erfahrungen heraus will nun die Stiftung Th eodor-HeussPreis das Förderwerk gezielt und system atisch aufbauen, das konkrete Demokratie,
Erfahrung und Mitarbeit vor allem bei der
jungen Generation anregen, förd ern und
verbrei ten soll.
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Das Förderwerk - so sieht es der Plan vor soll der Stiftung angeschlossen und durch
Vertreter aus Vorstand und Kuratorium personell verbunden werden. Es soll jedoch als
Ganzes durch einen demokratisch ausgewogen zusammengesetzten Förd erkreis selbständig gestaltet und verwaltet werden . Dem
Förderkreis obliegt es, Anträge und Vorschläge zu entscheiden, eigene Stipendien,
Untersuchungen und Aufträge zu vergeben
(z. B. zum demokratischen Zusammenleben)
und nicht zuletzt den Zusa mmenhalt und
Erfahrungsa ustausch zwisch en geförd erten
Personen und Institution en zu erm öglichen.
Aufgabe und Ziel des "Förd erwerks" soll es
sein, positive Demokratieerfahrung - vor allem in der jungen G eneration - zu erm öglichen und damit die Zukunft un serer Demokratie zu sichern . Neben der Unterstützun g
durch den Ehrenvorsitze nden Walter Sch ee l
ist der Vorstand inzwisch en dabei, weitere
Förderer, Befürwort er und G eldgeber zu gewinnen . In ein er zweiten Ph ase End e di eses
Jahres soll ein erstes Zusa mm entreffen stattfind en und die sa tzungsmäßige Fixierung
vorgenomm en werd en. Bei der Gründung
des Förderwerks soll bewußt bescheid en angefangen werd en, damit Verwaltun g und berufsmäßige Mitarbeit auf ein Minimum beschränkt bleiben könn en und vor allem auch
die schöpferische Arbeit in diese m Arbeitsbereich der Stiftung ehrenamtlich geleistet
werden kann . Nach den bi sherigen Plal1lll1 gen ist die Gründung des Studien- und
Stipendienwerkes für 1981 vorgesehen .

Die Preisträger 1965-1978

1965

Ludwig Raiser

Georg Picht

Er hat als Hochschull ehrer, als M itbegründer und Präsident des Wissenschaftsrats, als
Mitverfasse r der Vertriebenen-Denkschrift
der EKD und nicht zuletzt als ve rantwortungsbewußter Bürge r nac hahm enswerte
Beispiele der Zivilcourage und der aufrechten demokra tischen Gesinnung im Sinn e der
Satzung qer Stiftung gegeben.

Es ist in hohem Maße sein Verdienst, di e
verantwo rtl iche ÖITentlichkeit vo n der Tragweite und Dri nglichkeit bildun gs politischer
Entscheidungen überze ugt zu haben.

Aktion Sühn ezeichen
In vielen Projekten hat die "Aktion Sühn ezeichen" junge Frauen und Männ er ausgeschickt, um in den Lände rn , deren Bevölk erung am härtesten unter Krieg und Terro r
gelitten hat, bega ngenes "U nrecht wiedergutzumachen.

1966
Gräfin von Dänh off
Sachkundig, mutig, fair un d frei vo n Vorurteilen hat sie über viele Jahre die politischen
Pro bleme Deutschlands und der Welt aufgegriITen und durch ihr gleichermaßen kritisches wie konstrukti ves Urteilsverm ögen
dazu beigetrage n, erstarrte Fronten aufzulockern und möglichen Lösungen den Weg
publizistisch zu bereiten .

Bamberger Ju gendring
Er hat ein Vorbild mitbürgerlichen Vera ntwortungsgeftihis gege ben und allen Anzeichen von neu kei mendem Rassenhaß und
religiöser oder weltanschaulicher Intoleranz
eine glaubwürdige Absage erteilt.

1967
Grafvon Baudissin
In schweren Jahren des äußeren und inn eren
Aufbaus der Bund esrepu blik hat Wolf Gra f
von Baudissin ein neues Konze pt fUr die
Führung und Disziplin bewaITn eter Streitkräfte in der Demokratie entwickelt.

1968
Gustav Heinemann
Heinemann gab ein einm ali ges Beispiel ftir
demokratisches Verh alten, indem er se in e
politischen Grund sätze höher ac htete als seine Machtposition und aus Gewisse nsgründen auf sein Ministeramt ve rzichtete. Tro tz
jahrelanger Rückschläge, die sein Rücktritt
mit sich brachte, entzog sich Dr. Hein emann
niemals öITentlicher Verantwortung und gab
ein Beispiel bemerkenswerter Zivilcourage,
indem er als Bundesjustizminister mit Intensität und guten Argumenten fUr die Liberalisierung und Modern isierun g des deutschen
Stra frechts kämpfte.

1969
Günter Grass
Mit Ausdauer, Zivilcourage und Initi ati ve
stellt er sich unermüdlich in Wort und
Schrift der politischen Ausein anderse tzu ng
und fUhrt als bekennend er Demokrat den offensive n und ungeschützen Disput mit intellektuellen Verfechtern bolschewistischer und
antidemokratischer Ideologien.

Hans Heigert
Als Publizist hat er sich - oft unter harten
Anfeindungen - zu ein em we rtolTenen Katholizismus bekannt, dessen Notwe ndigkei t
in Wort und Schrift er begründet und durch
sein persönliches Engagement in Ki rc he und
Welt bekräfti gt.
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Hans Wolfgang Rubin
Im Rahmen ein er demokratischen Partei hat
er als erster Politiker gegen illusion äre Vorstellungen in Fragen der westd eutsch en Ostpolitik aufbegehrt und fUr eine realistische
Einsätzung der Tatsachen und Möglichkeiten plädiert.

1970
Bürgeraktion zum Schutze der
Demokratie
Diese aus Freiburg stamm end e Initiati ve bekam den Preis fUr ihre gewaltlose und sachliche Ausein andersetzung mit rechtsradikalen G ruppen.

1971
Walter Scheel
Er wurde Träge r des Theodor-Heuss-Preises
für seine Entschlossenh eit bei der Verwi rklichung als richti g erkannter politischer Entscheidungen. Er hat damit demokratischem
Denken und Hand eln in unse rem Land neue
und belebende Impulse gegeben.

Aktion junge Menschen in Not
Sie wurde ausgezeichnet für ihre jahrelangen Bemühungen um junge Strafgefangene
in Gießen.

1972
Alois Schardt
Alois Schardt und die Redaktionsgemeinschaft Publik erhi elten den Preis fU r ihr erfolgreiches Bemüh en, in ein er Zeit, die in
politischen und weltanschaulichen Auseinandersetzungen zusehend s ein er intoleranten Konfrontation und doktrinären Polarisierung zutreibt, den offenen Di alog inn erhal b der kath olischen Kirche und mit ihrer
politisch und sozialen Um welt zu fUhren.

1973
"Der mündi ge Bürger"
Aus der Festansprac he des damaligen Bundespräsid enten Dr. Hein emann: "Der mün -

32

dige Bürger ist zuallererst ein wacher Bürger, der nicht durch and ere verwaltet oder
ve rtreten, sondern der mitbestimm end und
mithand elnd dabei sein will. (Im Wahlkampfj ahr 1972 zeigte sich) ... ein Durchbruch von Mündigkeit aus begrenzten Lebensbereichen in das gesamte politisch-soziale Leben "

1974
Initiativgruppe zur Betreuung
ausländischer Kinder
(München)
Für die jahrelangen Bemühun gen, Kind ern
ausländischer Arbeitnehm er Helfer und
Freund zu sein , erhi elt diese Bürgerinitiati ve
den Heuss-Preis.

Initiativkreis a usländischer
Mitbürger und di e Spiel- und
Lerngru ppe G asta rbei terkinder (Augsburg)
Die jahrelangen Bemühungen um di e Probleme ausländischer Arbeitn ehm er und ih rer Familien wurden mit dem Th eodorHeuss-Preis ausgezeichnet.

1975
Forum Regensburg
Diese Initiative ga b ein hervorrage ndes Beispiel praktischer Bürgerakti vität zugun sten
der Erhaltung der Regensburge r Altstadt
und wurde fUr ihre za hlreichen Initiati ve n
zur Verbesserung der Lebensqu alität in Regensburg ausgezeichn et.

1976
Egon Bahr
Egon Bahr erhi elt den Preis fUr sein jahrelanges politisches Engagement zu näc hst in
der Berlin-, Deutschland - und Ostpolitik sowie fUr sein Eintreten fUr Entwicklungspoli tik.

Burkhard Hirsch
Seine beispielh a ft en Initia ti ven a ls Pa rl a mentarier und sein a ußergewö hnl ich es p ersönliches Engagem e nt für die Stä rkung de r
Demo kra ti e waren preiswürdig.

1977
Karl Werner Kietfer
Als Unternehm er ha t sich Ka rl Wern er
KiefTer durch seine sozia l- und gese llscha ft spolitischen Initia ti ve n für d as Allge m einwo hl ei ngese tzt. N e ben d er G ründun g ein er
Stiftung ha t er früh Belegscha ftsa kti en zur
Verm ögensbildung in Arbeitne hm erh a nd
a uf priva te Initia tive hin a usgege ben .

Dieter Fertsch-Röver
Mitbestimmung, Verm ögensbildung in Arbeitnehm erha nd und partn ersc ha ftli ch e Zusa mmena rbeit, d a rur ha t sich Die te r
Fertsch-R öve r a ls Untern ehm e r ein gese tzt

und damit ein Beispiel für d em o kra tisches
Verantwo rtun gsge fühl bewiese n .

Modellversuch
Berufseingliederung
Berufseinglied erun g und Be rufsa usbildung
Lernbehind erter ha t sich di e H a ndwerk skammer Mittelfra nken zum Z ie l gese tzt und
vielen lernbehind ert en Schul a bgä nge rn d as
Eintreten in d as Beru fs le ben erl eichtert.

1978
Helmut Schmidt
Bundeska nzler H elmut Schmidt e rhielt d en
Theodo r-H e uss-Preis 1978 für sein hervo rra gend es Beispie l bei der Vert eidi g un g un seres
freiheitlich-d emokra ti schen Rec htss taa tes
gegen terro risti sc he Gewa ltta ten . Auch in
schwersten Krise nsitua tio nen und Belastungen ist er in Wo rt und T a t üb erze ugend rur
den Schutz und di e Erh a ltun g un se rer d em okra tisc hen G rundwert e ein ge tre ten .

Carl-Friedrich von Weizsäcker, Mitglied des Kuratoriums der S tiflllng Theodor-Hellss-Preis,
und Helmut Sclm~ idt, Preisträger 1978.
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Die Medaillen-Empfänger 1965-1978

1965

1967

Evangelische Volksschule
Berch tesgaden

Student aufs Land

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

Die Aktion der Freiburger Studenten und
ihres Initiators Ignaz Bender hat mit Tatkraft, Geschick und unter beträchtlichen
persö nlichen und finanziellen Opfern Bildungswerbung und Bildungsa ufklärun g
durchgeHihrt.

Peter Läser-Gutjahr
Heinrich Sievers

Rainer Wagner

Ihre Bemühungen in der Schülermitverwa ltung waren beispielhaft Hir demokra tisc hes
Engagement in der Schule.

Rain er Wagner hat als Red ak teur einer
Schülerzeitung Standfestigkeit und Mut bewiesen, indem er ungeachtet von Zensurversuchen und Maßregelungen zu seinen demokratischen Überzeugungen stand.

Jugendrotkreuz
Das Jugendrotkreuz wurde mit einer Medaille ausgezeichnet Hir seine engagierten
Hilfsaktionen zu Gunsten von DDRBürgern .

1966
Bund Deutscher Pfadfinder
Der persönliche Einsatz der Initiatoren und
Teilnehmer der Berlin-Seminare und ihre
Mita rbeiter bei der Gestaltung neuer Wege
politischer Bildungsarbeit wurden a usgezeichnet.

1968
Helferkreis zur Betreuung
ausländischer Zeugen in
KZ-Prozessen
Seit 1964 hatte es dieser kleine Krei s selbstloser, hilfsbereiter und verantwortungsbewußter Mitbürger übernommen, sich der
ausländischen Zeugen anzunehmen, die zu
den zahlreichen KZ-Prozessen in die Bun desrepublik geladen wurden.

Karin Storch

Wendelin Forstmeier

Sie hat durch ungewöhnlichen Einsatz während ihrer Schulzeit in der Schülermitverwaltung ein ermutigendes Vorbild Hir ihre
Mitschüler gegeben.

Er leistete bahnbrechende und vorbildliche
Arbeit zur Verbesserung der Landsc hulverhältnisse.

1969

Ehrengard Schramm
Sie setzte sich besonders Hir griechische Familien und Waisen, denen während des
Krieges besonderes Leid widerfahren war,
ein und bewies damit besonders aktiven Einsatz Hir die Lösung der Probleme. anderer.
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Gisela Freudenberg
Sie hat in jahrelangen Bemühungen und un ter oftmals schwierigen Bedingungen die
geistigen, organisatorischen und materiellen
Voraussetzungen Hir die Errichtung einer
Gesamtschule in Weinheim/Bergstraße geschaffen.

Empfang beim ehemaligen Bundespräsidenten undjetzigen Ehrenvorsitzenden der Stiftung
Theodor-Heuss-Preis Wa lter S cheel: Preisträger, Vorstand und Kuratorium

Die Stiftung
Theodor-Heuss-Preis
finanziert sich
durch Spenden
Außer der Unterstützung der Preisträger
und der Medaillenempfanger fördert die
Stiftung auch ausgewäh lte Aktivitäten von
Bürgern und Gruppen , die sich rur das Gemeinwohl einsetzen, aber nicht ausgezeichnet wurden. Die finanziellen Mittel rur 1979
gingen an die Stadt Castrop-Rauxel zur Einrichtung eines europäischen Begegnungshauses.

Auch ihre finanzielle Hilfe rur die Stiftung
Theodor-Heuss-Preis wird dankbar begrüßt.
Spenden Sie auf das Konto bei der Bayerisc hen Hypotheken- und Wechsel-Bank , Kto.Nr.: SK 5803792307 . Private Spenden sind
steuerbegünstigt. Spenden-Quittungen
schicken wir Ihnen umgehend zu.
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Christel Küpper
Sie hat bereits in einer Zeit, als der Gedanke
der Friedensforschung in der Bund esrepublik noch nahezu unbekannt und kaum je
anerkannt war, die Notwendigkeit der Friedensforschung erkannt und sich flir diese
Aufgaben, Projekte und Ziele persönlich
mutig exponiert.

1970
Lebenshilfe flir geistig
Behinderte
Diese G ruppe hat es sich zum Ziel gemac ht,
geistig behinderte Menschen nicht länger
hinter geschlossenen Anstaltsmauern einem
trostlosen und unbekannten Schicksal zu
überlasse n, sondern ihnen durch intensive
Beratung und Betreuung nach Möglichkeit
der Familie zu erhalten, sie zu ein em erträglichen Leben in der Gesellschaft zu befa higen und ihnen zu jeder möglichen Bewä hrung in der Arbeitswelt zu ve rh elfen.

Barbara Ju st-Da hlm a nn
Sie bekam ein e Medaille flir ihren Mut, ihre
Vorurteilslosigkeit und ihr Stehvermöge n in
öffen tlichen Ausein andersetzungen, in der
sie vor allem Ta buth emen in di e öffentli che
Diskussion brac hte.

1971
H. H . Stührenberg
Sein entscheide nder Anteil bei der Beseiti gung einer tödlichen Ge fahrenquell e auf un seren Stra ßen wa r auszeichnungswert.

Aktion Bildungsinform a tion
In unzähligen Einzelbemühungen, In itiativen und Aufklärungsschriften hat die Stuttgarter Initiati ve dazu beige trage n, daß das
Fern-Lehrwesen in de r Bundesrepublik der
erforderlichen öffentlichen Kritik und Kontrolle unterstellt und in entscheide nden
Punkten verbessert wurd e.
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1972
Verband Praktizierte
Humanität
1958 startete dieses Experiment mit und unter jungen Menschen, um gegenseitige Hilfe
und Verständigung zu akti vieren und zu
praktizieren. Daflir bekam diese Initiative
aus Hamburg 1972 eine Theodor-H eussMedaille.

PROP-Alternative
Drogenabhän gigen Jugendlichen zu helfen,
sie zu betaten, zu betreuen und th erapeutische Maßnahmen einzuleiten, um sie zu heilen und ihre Rückkehr in die Gese llschaft zu
erleichtern und zu erm öglichen, ist die Arbeit dieser Münchner G ruppe akti ver Bürger.

Verein zur Förderun g der
G emeinwesena rbeit
Soziale Probleme a u fzugre if~ n , die in großstädtischen Wohngebieten auftreten, da flir
setzte sich diese r Münchn er Verein ein , in
dem er die Bewohner selbst zur Lös ung ihrer
eigenen Pro bleme ermunterte, zu kooperativer Eigeninitiati ve, Selh ~ thil fe und Mitarbe it
ermutigte.

1973
Christian Wall enreiter
Sein jahrzehntelanges demokratisches Engagement und seine kulturpolitisch bedeutsamen Initiativen als Intendan t des Baye ri schen Rundfun ks wa ren auszeichnun gswürdig.

Theodor Hellbrügge
Als Kinderarzt, G ründer und Leiter der
"Aktion Sonnenschein" leistete Dr. Hellbrügge aufopfernde Arbeit flir mehrfach behinderte Kinder.

Aktionsgemeinschaft Westend
in Frankfurt
Städtebauliche und gesellschaftli che Proble·
me des Frankfurter Westends wurden von
der Aktionsgemeinsch aft ins öffentliche Bewußtsein getragen . Diese Initiati ve machte
zahlreiche Vorschläge zur Abhilfe von Mißständen und Fehlentwicklungen.

1974

GESO Münster
Die Gesellschaft für Sozialwaisen hat sich
rur familienlose Kinder engagiert, um ihnen
ein Elternhaus wiederzugeben. Diese Initiative kümmerte sich besonders um die Vermittlung von Heimkindern und Sozialwaisen und hat durch eine umfangreich e Informationstätigkeit sich als Anwalt für das familienlose Kind in der ganzen Bundesrepublik einen guten Nam en gemacht.

Dorothee Sölle

1978

Von christlich er Verantwortung moti viert
und von persönlicher Zivilcourage ge trage n,
leistete Dorothee Sölle ein en aktiven Beitrag
zur Erneuerung des menschlichen und gesellschaftli chen Zusa mm enlebens.

Manfred Rommel

Thea Gerstenkorn
Ihr Engagement für die Probleme einer
ländlichen Gemeinde war beispi elge bend.

1975
Arbeitsgemeinschaft für
Friedensdienste
Sie setzte sich jahrelang für akti ve Friedensdienste 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 Tbeodor-HeussMedaillen verliehen.

1977

Manfred Rommel hat in der geistigen und
politischen Auseinandersetzung unse rer Zeit
unbeirrbar demokratische, von Liberalität,
Gerechtigkeit und Toleranz ge prägte Positionen ve rtreten und bei konkreten Anlässe n
danach gehandelt.

Alfred Grosser
Er bekam eine Theodor-Heuss-M edaille für
sein jahrzehntelanges un ermüdliches Enga gement auf dem weiten Feld der deutschfranzösischen Verständigun g. Wie Manfred
Rommel im Inland so hat Alfred Grosser im
Ausland, vor allem in Frankreich, im Zuge
der Terrorismus-Diskussion zu ein er an der
Vernunft orientierten Auseinandersetzung
beigetragen.

Johannes Hanselmann
LandesbischofD . Dr. Johannes Hanselm ann
erhielt eine Medaille, weil er sich immer
wieder in Wort und Tat für die junge G eneration eingesetzt hat, damit sie "in staa tsbürgerlich verantworteter Freiheit angstfrei in
unserer Demokratie zu leben in der Lage
ist".

Karl Klühspies
Seit 1966 hat Klühspies aufStadtentwicklungs- und -planungsprobleme in München
hingewiesen, vor Fehlentscheidungen gewarnt und oft eigene Lösungsvorschläge in
die Diskussion ge bracht, die Behörden maßge blich beeinflußt haben.
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