Was ist der THEODOR-HEUSS-PREIS?
Vorgeschichte

Wenige Wochen nach dem Tod von Theodor Heuss im Janu ar 1964
wurde anl äßlich einer Gedenkfeier di e Stiftung des Preises von
Dr. Hildegard Hamm-Brücher ins Leben gerufen.
Im Laufe des Jahres 1964 wurde di e Satzung für eine überparteiliche Stiftung erarbeitet und die Tätigkeit aufgenommen.
Seither wurden die TH EODOR-HE USS-PRE ISE und
THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN 25 mal verliehen.

A llftrag

Die Zielsetzung wurde in der Stiftungsurkunde vom 13. April 1964
wie folgt formuliert: Der erste Bundespräsident der Bundesrepublik
Deutschland, Theodo r Heuss, hat durch sein Leben und Werk allen
Mitbürgern ein Beispiel demo kratische r und liberaler Gesinnung
gegeben.
In dem Bestreben, dieses vorbildliche Wirken weiteren Kreisen
unseres Volkes zum Maßstab und als Anspo rn ihres Hande1ns zu
setzen, beschli eßen die Unte rzeichner di e Gründung des Ve reins
» TH EODOR-HE USS-PRE IS «.
Ziel der Stiftung ist es, vo rbildlich demo kratisches Verhalten, bemerkenswe rte Z ivilco urage und beispielhaften Einsa tz für das All gemei nwohl zu fö rdern und anzuregen.
In Erfü llung dieser Aufgabe wird alljährlich, mindestens jedoch alle
zwei Jahre, der TH EODOR-H E USS-PRE IS an Einzelpersonen
oder Personengruppen, die sich in diesem Sinne besonders verdient
gemacht haben, verli ehen.
TH EODOR-HE USS-PRE IS un d TH EODOR- HE USS-MEDAILLEN sind ebenbürtig. Die Z uerkennung des Preises ist vo rwiegend am politischen, die der Medaillen am gese ll sch a ftli c h e ~
Engagement ori enti ert.

G rem ien

Auswahlgremien sind ein ze hnköpfige r Vorstand und ei n bis zu
30köpfiges Kurato rium, das auf Vorschl ag des Vorstands di e Ent scheidung und die Wahl der Preisträger vo rnimmt.

Sonstige A ktivitäten

In der Evange lischen Ak ademie Tutzing fanden - dank fin anzieller
Unt erstützung durch die ROB E RT BOSCH STIFTUNG - drei
größere Tagungen statt:
1978: » Die Z uku nft unse rer Demokrati e « - Bürger di skuti erten
mit dem Bundespräside nten, dem Bundestagspräsident en,
dem Bundes kanzler und de m Bundesve rfassun gsge richtspräsidenten.

1981: » HerausfQrderungen in der Zukunft - Wirtschaft ohne
Wachstuni? Jugend ohne Perspektive? Dritte Welt ohne
Hoffnung? Bürger ohne Beteiligung?«
1983 : »'Fremde als Nachbarn - Nachbarn als Fremde «
1987: » Versöhnung zwischen Ökonomie und Ökologie - Frieden
mit der Natur «
in der Evang. Akademie Bad Boll
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Veröffentlichungen

Bücher und Broschüren: '
Vom rechten Gebrauch der Freiheit I (1 974)
Vo m rechten Gebrauch der Freiheit II (1 984)
Alljährlich Broschüren über di e Auswahl und Verleihung
Auftrag und Engagement der Mitte (1 974)
Die Z ukunft unse rer Demo kratie (1 979)
Mut zum Erinnern (1979) - Reden von Theodo r Heuss aus dem
Jahr 1949
Buchveröffentlichungen der Vorsitzenden und ein Schülerwettbewerb zum 100. Geburtstag von Theodor Heuss.
Die aufgekl ärte Republik (1989)

Dank und Erinnerung

Die Stiftung erinn ert sich dankbar ihrer verstorbenen Mitbegründer, Vorstands- und Kuratoriumsmitglieder
Ern st- Ludwig Heuss - Waldemar Besso n - Karl Gotthard Hasemann - Karl-Hermann Flach - Anton Fingerl e - Wern er Friedmann - Dtto Hahn - Werner Heisenberg - Georg Hohmann H ans Lenz - Feli x Messe rschmid - H. Ch. von Tucher - Carl
Zuckmayer.

THEODOR-HEUSS-STIFTUNG
zur Förderung der politischen Bildung und Kultur e. V.
Sitz Stuttgart
Ehrenvorsitzender: Bundespräsident a. D. Walter Scheel
Vorstand: Hildegard Hamm-Brücher - Paul Noack - Hermann Freudenberg - Helmut Haussmann
Ursula Heuss - Ludwig Heuss - Claus-Jürgen Roepke - Manfred Rommel- Lothar Späth

Die 25. Ve rl e ihun g des TH E ODOR-H EUSS-PR E ISES, übe rdi ew irin di ese m Heft be richte n, fa nd
a m 11 . Februa r 1989 im Ne uen Schl oß in Stuttga rt sta tt. Ü be r 50 " e he ma li ge" Pre isträger und
Empfänge r vo n TH E ODOR- H EUSS- M E D A ILL E N, alte und junge Fre und e und Fö rd e re r
na hm e n in große r Z ahl an di eser un ve rge ßliche n Feie r te il - nicht zu ve rgessen de r höchste
Re präse nt ant un se res Staa tes, un se r Pre isträge r des J ahres 1984, Richa rd vo n We izsäcke r, di e
Bundestagspräsid e ntin Rit a Süssmuth , d e r Oppositio nsführe r Ha ns-Joche n Vogel, un d fü r di e
Bundes regie run g Wirtsch a ft smini ste r Helmut Ha ussma nn . A uße rde m wa re n de r e he ma lige
Bundespräsid e nt Wa lt e l' Schee l un d Altbun des kan zle r H e lmut Schmidt a nwesend . - Die
Feie rstund e wurd e vo n a ll e n Fe rn se hprog ra mm e n übe rtragen. Die vi e r Bundessiege rinn e n vo n
" Ju ge nd mu sizie rt " spi elte n Wolfga ng Am ade us Moza rt und sorgte n da mit für e in e n beschwin gten
Rahm c n.
All es in all e m : T heodo r He uss hä tte se in e he ll e Fre ude gehabt an sovie l po litischc r Nachd enkli chke it un d an der Da rste llun g de mo krati sc he r Vi e lfa lt un d Geme insa mk e it , gepaa rt mit Witz und
Schlagfe rti gkei t.
Z ur E rinn e rung a n un ser großes " Jubil ä um " möchte n wir Ihne n mit di ese m He ft che n di e Tex te de r
An sprachen übe rmitte ln. Da mit möchte n wir ni cht nur de n Dank an un sere bishe ri gen Fre unde und
Fö rd e re r abstatte n, so nde rn darüber hin aus ne ue Freunde und Fördere r gewinn en. Unsere Stiftung
le bt im Sinn e vo n Th eodor Hc uss in id ee ll e r un d mate ri ell e r Hin sicht vo n de r " Hilfsw illi gke it"
de re r, die un se re Arbeit und un se re Z ic le unte rstüt zen. Desha lb wä re n wir Ihn c n, sehr geehrter
E mp fä nger und Lese r di eses He ft che ns, vo n He rze n d ankb ar, we nn wir auch Sie d azu zä hl en
dürfen. A dresse und Bankko nto find e n Sie a m Schlu ß der Broschüre.
Mit he rzlichem Dank für Ihr Int e resse verbl e ibe n wir
Ihre TH EO DO R-H EUSS-STIFTUN G

Dr. Hild ega rd Hamm- Brü che r
I. Vo rsitze nd e
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THEODOR-HEUSS-PREIS
Verleihung 1989
D e r T H EODO R- H EUSS- PR E IS wurd e a n

Carl Friedrich von Weizsäcker
für scin c übc r 40.J ahre ge lc istc tc n, we ltwe it a ne rk annt e n, vi c lfä lti ge n und e ngagic rt en Be iträgc
zu de n Mc nsc hh e itsth e me n

FRI EDEN - GERECI-ITIG K EIT BE WA HR UNG D ER SCH O PFUNG
ve rli e hc n.
Mit Ca rl Fri cdrich vo n We izsiiekc r so ll e in he ra usragc nd c r dc utsche r Na t,urwi ssc nscha ftl c r
und Philosop h gce hrt wc rd e n, dc r sein e Mit verant wortun g für di e politischcn Folgen wisse nscha ftli che r E rk e nntni sse Ic bc nslang be ispi e lha ft wa hrgc no mm e n ha t.
Es ist se in Vc rd ie nst, zu r E rk c nntni s und po li ti sch c n Bcwußtm achun g d c r nati o na le n und
glo ba lc n Gcgenw arts- un d Z ukunft sa ufga bc n
e ntsche ide nd bc ige trage n zu ha bc n.
Seit de m Abwurf de r e rstc n A to mbo mbe n im
A ugust 1945 wa rnt e e r un c rmüdli ch vo r dc n
me nsc hh c it sbcdroh e nd e n
Gefa hrc n
e in cs
Ato mkri cgcs und vo r dc m es ka li e re nd c n
Rü stun gswc ttl a uf. Sta tt dcssc n fo rd e rt e e r ko nkre te und rea li sic rba re Ab rü stun gsschritt e und
di e U mstc llun g a uf de fe nsivc , ko nve nti o ne ll c
Ve rt c idi gun g.
Da rübe r hinau sführe nd Ic nkt Ca rl Fri edri ch vo n
We izsäc kc r in sc in e n e ngagic rt c n A rbe ite n un e rmüdli ch auf se in e ige ntli chcs Z ie l ein e r politischen Wc ltfri ede nso rdnun g hin .
Früh e r al s d ic meiste n Po litik c r ha t e r e rk a nnt
und gefo rdc rt , da ß d ie Ü bc rw ind un g des un c rträgli chc n Gcgc nsa tzes zwi schc n rc iche n und
a rm e n Vö lk c rn und di c Bc wa hrun g de r
Sch ö p fun g vo r ihre r Ze rstö run g durch me nschli che Habgic r und U nve rnunft Bcsta ndte il e in c r
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so lche n We ltfri ede nsordnun g sein muß. Da rin
c rk e nnt e r dc n A uftrag a ll e r christli che n Ko nfessio ne n und We ltre li gio ne n, di e e r in ein e m
" ko nzili a re n Prozc ß" zu mobilisie rc n trachte t.
Mit de r Z ue rkc nnung des 25. TH E ODORH E USS-PR E ISES so ll nicht nur das hc rausrage nde Le be nswc rk Ca rl Fri edri ch vo n Weizsiic ke rs a usgezc ichn e t we rd e n. Im Sinn e de r
Sa tzun g d e r TH EO DOR- H E USS-STIFTUN G
so ll e n Me nsche n und G ruppe n vo n Me nsche n
übe r na tio na lc G re nze n hin aus e rmuti gt we rdc n , sich für di c E rre ichung di ese r Z ie le zu
c ngagie re n.

Begrüßung
Ludwig Heuss
Hochverehrter Herr Bundespräsident,
verehrte Präsidentin des Bundestages,
verehrter Herr Ministerpräsident,
hochverehrter Preisträger,
meine sehr verehrten Damen und Herren.
Es ist nicht ganz leicht, diese große Feierstunde
zum 25jährigen Bestehen einer Stiftung, die vorbildliches demokratisches Verhalten auszeichnet, zu eröffnen, wenn man selber nur um weniges an Alte r vo raus ist, und wenn di e spontane
Zusage hierzu eher einem jugendl ichen Übermut entsprang, - der ja bekanntlich nicht zu den
herausragenden demokrati schen Tugenden
zählt. Dafür ist es aber auch mehr als die obligate Freude, Sie heute- im Namen der Stiftungzur Verleihung des 25 . THE ODOR-HE USSPREIS ES begrüßen zu dürfen.
Es war sozusagen ein pädagogisches Ziel, das
1964 zu r Gründung der THE ODOR-HE USSSTIFTUNG führte. In der So rge um die noch
junge Demo krati e mit ihrem Mangel an Traditi onen, im Wissen um das Beispiel des Scheitern s der 1. Republik mit seinen furchtbaren
Folgen, war es ein fes ter Wunsch, einen kl einen
Beitrag zur evolution ären E ntwicklun g einer
offenen demokratischen Gesellschaft in
Deutschland zu leisten. E ine Zielsetzung, die
natürlich auch heute nach wi e vor besteht.
Während 25 J ahren, dem Zeitraum einer Generation, ist aber nun die alljährliche Verleihung
des THEODOR-HE USS-PREISES selbst zu
einer lebendigen demo kratischen Tradition geworden, di e An erkennung und Resonanz gefund en hat. Dies erfüllt uns, di e wir in der
Sti ftung mitwirken dürfen, mit Freud e und
Dankbarkeit. Dank, der vor allem den Preisträgern gilt.
Dies gibt mi r Anl aß, als erstes un se re ehemali gen
Preisträger will kommen zu heißen - und zum
G lück sehe ich mich dabei auch mit dem Protokoll, in dem ich nicht sattelfest bin, in Einklang.

An erster Stelle stehen natürlich Sie, hochverehrter Herr Bundespräsident. Es ist un s eine
große Ehre, daß Sie zu r heutigen Feierstund e
komm en konnten. Während der letzten J ahre
durften wir immer Ihre wohlwollend e Verbun denh eit spüren. Haben Sie herzlichen Dank
dafü r.
Ich begrüße Sie, sehr verehrter Herr Alt- Bundes kanzler Schmidt, und verbinde dies mit dem
Dank, daß Sie es übernommen haben, im
Namen alle r Preisträger aus 25 J ahren, zur heuti gen Feierstunde das Schlußwort zu sprechen.
Ein herzliches Willkomm en auch Ihnen, Herr
Alt-Bundespräsident Scheel, als Preisträger des
J ahres 197 1 und heutige m Ehrenvorsitzenden
un serer Stiftung, und mit Ihnen auch allen
weiteren .. . ehemali gen Preisträgern , di e heute
un ter uns sind.
Ich begrüße Sie, sehr verehrte Frau Bundestagspräside ntin Süssmuth, Sie sind heute zum
ersten, aber ho ffentli ch nicht letzten Mal in
di esem Kreis und danke Ihnen für Ihr Kommen.
Nicht zuletzt gilt unser beso nderer G ruß und
Dank un seren gro ßzügigen Förderern und Gastgebern hier in Stuttgart :
Seien Sie, verehrter Ministerpräsident Späth ,
im eige nen Haus herzlich begrüßt , und wir
freuen un s, daß Sie gleich anschließend auch
noch einige Worte zu uns sprechen werden.
Ein G ruß auch Ihnen, lieber Herr Oberbürgermeister Ro mmel, als ehemaligem Preisträger
somit gewisse rm aßen ein doppelter.
Ich begrüße an dieser Stelle den Bundeswirtschaftsminister und Mi tglied un seres Vorstandes, He rrn Helmut Haussmann .
Ich grüße die große Delegation, die aus un serer,
- sagen wir Geburtsstadt Mün chen, angereist
ist, und damit verbindet sich natürli ch auch ein
ganz besonderer G ruß an Sie, verehrter HansJochen Vogel, als treuen Fre un d der Sti ftung seit
25 J ahren.
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Die Hauptperson ist natürlich der heutige Preisträger. Hochverehrter Herr Professor von
Weizsäcker, seien Sie in diesem Kreis, der sich
Ihnen ja immer schon verbunden wissen durfte
und der Ihnen auch wesentliche Impulse zu verdanken hat, aufs herzlichste begrüßt.
Mit Ihnen begrüße ich auch Ihre verehrte Gemahlin und alle Mitglieder und Freunde der
Familie Weizsäcker.
Lassen Sie mich aus der Vielzahl bedeutender
Persönlichkeiten, die wir heute unter uns wissen
und die ich, Ihr Verständnis vorausgesetzt, un möglich alle namentlich begrüßen kann, noch
zwei Gäste willkommen heißen, deren Anwesenheit uns eine ganz besondere Freude ist.
Es sind dies der Oberkonsistorialrat des evangelischen Kirchenbundes der DDR, Herr Manfred Stolpe, und der Präsident der Deutschen
Goethe-Gesellschaft in Weimar, Herr Prof.
Karl-Heinz Hahn .
Meine sehr verehrten Damen und Herren , stärker als die abgeschlossene, runde Dezimale wird
die Zahl 25 mit der Tatsache assoziiert, daß sie
Teil eines größeren, noch zu vervollständigenden Ganzen ist. Grund also, an der heutigen
Feierstunde nicht nur zurück, sondern auch
nach vorne zu blicken. Nachdem ich die ehemaligen und gegenwärtigen Preisträger begrüßt
habe, werden Sie nun nicht von mir erwarten,
daß ich der Vollständigkeit halber auch noch
zukünftige Preisträger begrüße, das kann ich
aus naheliegenden Gründen nicht tun . Aber ich
könnte das Wort " zukünftig" durch "potentiell"
ersetzen, und potentiell hat ja jeder Bürger,
haben wir alle die Möglichkeit, Anwärter des
HEUSS-PREISES zu werden. Freilich bedarf
dies einer gehörigen Vorleistung, denn der Preis
soll ja als Anerkennung und Ermutigung gelten
für außer- und ungewöhnliches demokratisches
Engagement, kräftiges Gegen-den-Strom-Schwimmen und hohe persönliche Glaubwürdigkeit.
Menschen mit Mut zum Widerspruch, die ihrem
Handeln die Basis einer gemeinsamen Verantwortung zugrunde legen , werden wir auch in
Zukunft bitter nötig haben; nicht nur, weil wir
unsere demokratische Staatsform als einen Prozeß betrachten, der ständiger Verbesserung
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und Regeneration bedarf. Vor allem wird es
unsere Antwort auf die Herausforderung der
großen existentiellen Bedrohungen sein, von
der die Zukunft, von der jede Zukunft, abhängt.
Bevölkerungsexplosion und Verelendung in der
Dritten Welt ; dauerhafte Friedenssicherung
angesichts des Vernichtungspotentials der
Waffenarsenale; die langfristigen Folgen der
Zerstörung von Natur und Lebensraum; die
unübersehbaren Entwicklungen in Technik und
Wissenschaft: wir wissen um die Probleme und
um die Gefahr gewalttätiger Auseinandersetzungen, die sie bergen. Wir müssen uns ihnen
mit Vernunft stellen. Denn menschliches Bewußtsein und mit ihm die Vernunft, hat, wie
Karl Popper sagt, darin seinen großen überlebenswert, daß es Gewalt überwinden kann
und eine friedliche kulturelle Evolution möglich macht. Es ist schließlich besser, Theorien
und Argumente, statt Menschen miteinander
kämpfen zu lassen, es ist sinnvoller, falsche
Theorien durch gewaltlose Kritik zu beseitigen, - als uns selbst.
Wie wichtig wird da gerade angesichts der Bedrohungen der Zukunft demokratisches
Engagement sein , um eine Ordnung zu finden
und zu erhalten, die der freien Auseinandersetzung der Argumente Raum bietet. Denn, mit
Ihren Worten, hochverehrter earl Friedrich von
Weizsäcker: " Freiheit ermöglicht Vernunft. Die
Vernunft findet viel zu tun in der heutigen Welt" .
In diesem Sinn und vor allem mit dieser
Hoffnung möchte ich Sie, sehr verehrte Ehrengäste, verehrte Minister und Staatssekretäre,
verehrte Abgeordnete des Bundestages, der
Länderparlamente und der Städte, verehrte
hohe Repräsentanten von Kirchen , Hochschulen, Verbänden und Organisationen, liebe
Freunde und Förderer der Stiftung, möchte ich
Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren,
zur heutigen Feierstunde sehr herzlich will kommen heißen, und hoffen, daß sich mancher
von Ihnen angesprochen fühlt durch außergewöhnliches demokratisches Engagement, Widerspruch und persönliche Glaubwürdigkeit
ein potentieller Anwärter des HEUSS-PREISES
werden zu können.

Grußworte
Lothar Späth
Im 25 . Jahr ihres Bestehens - im 40. J ahr de r
Bundes republik Deutschland - ehrt di e
TH EODOR- HEUSS-STIFfUNG Carl Friedrich von Weizsäcker mit dem TH EODORHEUSS-PREIS für seine Beiträge als Naturwisse nschaftl er und Philosoph zu den gro ßen
Menschheitsth emen
FRIED E - GERECHTIG KEI TBEWAHRUNG D ER SCHOPFUNG.

Ich freue mi ch, eine solch bedeutende Z ahl von
Persönlichkeiten aus allen Bereichen des wisse nschaftli chen, kulturellen und politischen
Lebens heute zu Ehren Carl Friedri ch von
Weizsäckers hi er im Neuen Schloß in Stuttga rt
zu sehen, zu dem die Familie von Weizsäcker
ganz besondere " heimatlich e Bindungen" hat
(Sie, verehrter Herr Bundespräsident, erblickten
am 15. April 1925 hi er in Stuttgart im Neuen
Schloß das Licht der Welt) . Sie , sehr verehrter
Herr Professor von Weizsäcker, stehen im Mittelpunkt di ese r feierli chen Ve rsammlun g. Ihnen
gebührt heLile UIl Sl'r G lückwunsch zu di ese r
c hrcn\'lllkn ALl stCeiehnung, mehr aber noch
unse r Dank für Ihre Lebensleistung, di e sich weitgespannt zwischen den Polen Physik und
Philosophie - mit der Welt als Ganze m und so
auch immer mit dem Menschen in der Welt befaßt.
Wi e Platon, dessen Methode Sie anwenden, sind
Sie als Philosoph ein Frager. Aber auch der
Physiker Carl Friedrich von Weizsäcker ist auf
di e Methode angewiesen, zuerst die richtigen
Fragen zu stellen und di e Kompl exität der
Phäno mene in unse rer Welt nicht in vorweg
ausgedachte Antwo rt en zu presse n.
Wer wie Sie aus dieser Verantwortung heraus
lebt und arbeitet, tritt der Welt und seinen Mitmenschen ern st und anspruchsvoll gegenüber.
Wer sich bewußt ist, daß di e Möglichkeiten der
heutigen Wissenschaft , unsere Welt entweder

zu zerstören oder lebenswerter zu machen, in
einer un endlichen Kette vo n Ein zelentscheidungen immer wieder aufge rufen sind, ist un bequem und ford ert hoh e Katego ri en des
Denkens und Hand eins ein . Gerade dafür sind
wir Ihnen zu Dank verpflichtet.
Carl Fried rich von Weizsäcker ist ein Wisse nschaftl er aus der Generation deut scher Physiker, di e schon vo r dem 2. Weltkrieg in Deut schland an den epochalen Entdeckungen der Kernspaltung be teiligt waren und ahnten, was an
grauenvollen Potenti alen in dieser neuen Büchse
der Pando ra wartete . Der 16. August 1945, der
Tag des Abwurfes der ersten Atombombe auf
Hi roshim a - Sie erlebten diesen Tag in der englischen Interni erung gemeinsam mit O tto Hahn
und einer Reihe weiterer deutscher Wissenschaftl er in Farm Hall- veränderte di e Welt mit
einem Schlag, besonders auch di e Welt der Wissenschaft.
Wissenschaftler, di e das aufgedeckt hatten, "was
die Welt in Innersten zusamm enh ält", fand en
dann zu den ursprünglichen philosophischen
AufgabensteIlun gen zurück . Ihr wissenschaftlicher Mentor, Weggefährte und Fre und Werner
Heisenbe rg - Mitglied des G ründungs kuratorium s de r TH EO DOR-HE USS-STIFfUNG
- formuli erte di esen selbstgewählten Auftrag
der Wissenschaftl er in seinem Werk " Das Naturbild der heuti ge n Physik" im J ahr 1955 wie
fol gt: " Am An fa ng der abendl ändischen Kultur
steht die e nge Verbindung prinzipieller Fragestellungen un d pra ktischem Handeln , die vo n
den G ri echen geleistet worden ist. Auf di eser
Verbindung beruht di e ganze Kraft un se rer
Kultur auch heut e noch. Fast alle Fo rt schritte
leiten sich noch heute aus ihr her" .
Als Unive rsalge1ehrter haben Sie, sehr verehrter Herr Professor von Weizsäcker, in der
Konsequenz, zu der die Verbindung von prin zipieller Fragestellung und pra kti schem Handeln
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zwin gt, a uf das geisti ge und po litische Le be n
Nachkriegsdeutschl and s, de r Bundesrepublik ,
entscheide nde n Einfluß geno mm en. Ge rade als
Philosoph habe n Sie bewußt gezögert, di e vo n
Pl ato n in sein em Staa tsideal geforde rte Bedin gun g für den rechten Staat , " da ß man zu de n
o be rsten Hüte rn di e Philosophen bestell e n
muß" zu e rfülle n, a be r Sie haben du rch Ihr Wirken in di e Po litik di e Katego rie de r Ve rnunft als
Meßl atte wiede r einge führt und un s in pl atoni sch-pädagogische m Sin n gele hrt, prakti sches
po litisches Handeln an de n unbed ingte n Vo raussetzun gen FRIED EN, GERECHTIGK EIT
und BE WAHRUNG D ER SCHO PFUNG auszurichte n.
So begreife n wir heute, da ß Außenpo litik nur
no ch als " Weltinn enpo litik" zu leisten ist. E rfolge bei der atomaren Abrüstung auf der E bene
der Großmächte geben un s he ut e Ho ffnun g,
de m ausweglos erschie nenen Rüstungswe ttlauf de r le tzten J a hrzehnte zu entrinn e n. Diese r
Weg muß ko nsequ e nt weite rgega nge n we rd en,
es mü ssen Ve rtra ue nspotenti ale , insbesond ere
in de r wirtschaftlichen Zusamm ena rbei t mit
dem Ostbl ock, aufgebaut we rde n. Dies all es im
Bewußtsein , zu eine r " Abrü stung der Gesinnun g" zu gelangen - ode r wie Sie, sehr ve rehrte r He rr Bundespräsid ent , am 10. J anu ar
di eses Ja hres fo rmuli ert hatte n: " Militärdo ktrine n mü ssen dara ufhin überprüft we rde n,
ob und wi eweit sie noch offensive, ja soga r
aggressive E le mente e nth alten. De r Geist de r
Feindschaft und des H asses da rf in de r Au sbil d ung vo n Sold ate n ke in en Platz find en."
Die Ve rantwortung der Gro ße n schließ t ein ,
dafür zu sorgen, daß bei den Kl ein en - in der
Dritten Welt - ni cht mit chemi sche n ode r bio logische n Waffen ne ue Gefä hrd ungspo te nti ale
geschaffe n werden, die - wi e im Na he n O sten
gesche he n - mit ni edrigerer He mmschwell e
ei ngese tzt werde n. U nse re de utsche Ve ra ntwortung ist hi e r in besonde re r Weise gegeben.
Wir sollte n uns nicht e rst vo n unsere n Fre un de n im Weste n auf den Um fa ng un d die Gefahr
tödli cher E xpo rte a us der Bundesrepublik in
Lände r de r Dritte n Welt aufm e rksam machen
lasse n.

Kriti sches Fragen und pra ktisches H andeln sind
hi e r nö ti g !
Abe r auch inn e npo litisch müssen wir - und
diese Frage geht an all e traditio nell en demokra ti sche n Parteie n - un s kriti sch frage n, ob wir
bei un se re n Bürgern genügend Ve rtraue nspo te nti ale geschaffen haben.

*

Ist es ni cht so, daß de r Bürger vo r de m
a ktuellen Streit um tagespo litische Fragen
die Ge meinsamkeiten de mo kratischer Grundübe rzeugung bei de n Agie rend e n de r Po litik
nicht meh r be me rkt?

*

Warum fragen sich di e Parteien nicht selbstkriti sch : " Spreche n wi r ni cht de m politische n
Ko nku rre nten bewußt di ese gemeinsame n
G rundübe rzeugungen ab?"

*

Wi e " we tte rfest" ist eigentl ich unse re de mokra ti sche E instellung?

Ich fürchte, Wahl e rgeb ni sse - wie je tzt in Berlin - gebe n zu solche n Fragestellungen sehr
e rn ste Antwo rten.
Viell eicht - ich möchte di es hi e r bewußt einm al
vor di ese m Kreis vo n Persönlichkeiten aus ein em
breiten Spe ktrum des po litische n und öffe ntlich e n Lebe ns vo rschl age n - sollte n sich die
Sti ftun gen de r de mo krati sch-traditi o nell en
Parteien (di e Ko nrad -Ade na ue r- Stiftun g, di e
Friedrich-Ebert-Stiftung, di e H ans-Seid elSti ftun g und die Friedri ch-Naum a nn -Stiftung)
bei einer gemeinsa me n Tagun g o der ein em
gemeinsa me n Kongre ß d iese n Fragestellunge n
widm e n.
Vo r sie bzig J ahre n wurde Fri ed rich Ebert zum
e rste n Präsidente n eines de mokra ti sche n deut schen Staates gewä hl t. He ute nachm ittag werden Vertreter all e r de mo krati sche n Parteie n auch wiede rum im Beisein des Herrn Bundespräsident e n - in H eidelberg am Geburtshaus
Fried ri ch Eberts di eses Tages und des Mann es
gede nken , der sein e ga nze Perso n bis zu r Selbstaufopfe rung dem Ve rsuch einer demo krati schen
Ne ubesinnun g Deu tschl ands gewid me t ha tt e.

De r " Ve rsuch We im a r" - d esse n Anfän ge Sie,
se hr ve re hrter He rr Pro fesso r vo n Weizsäcke r
al s Kind , abe r bewußt , mite rl e bt habe n - ist
ve rh ä ngni svoll gesche ite rt. Und wi ede r ha be n
sich vo r e in e r G e ne ra tio n Fra ue n und Mä nn e r
ge fund e n, un se r G e meinwesen wi ed e rau fzu richte n - di e Vo ra usse tzun ge n schie ne n noch
ho ffnun gslose r als vor sie bzig Jahre n.

Si e, He rr Pro fessor vo n We izsäc ke r, waren vo n
Beginn an Wegweiser, Sinnstift e r und Warn e r
in di ese r ne ue n Ordnung! Das d emo krati sche
G e meinwese n e hrt se in e G roßen nicht mit
po mpöse n Ges te n, aber es ze ichn et sie zurechi
aus mit Pre ise n wi e de m he ute zu ve rl e ih e nde n.
Wir d ank e n Ihn e n für Ihr Lebenswe rk , wir beglückwünsch e n Sie zu diese r A uszeichnung, mit
de r wir a uch das Ande nke n a n d en e rste n Präside nte n un se re r Bundesrepublik De ut schl a nd ,
Th eodo r H e uss - ein Sohn d es deut sche n Südweste ns - e hre n.
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Manfred Rammel
Hochverehrter Herr Bundespräsident,
verehrte Frau Präsidentin Süssmuth ,
verehrte r H err Ministerpräsi dent ,
verehrter Herr Dr. Vogel,
verehrte und lie be Frau Hamm-Brüch er,
verehrte Famili e Heuss,
sehr verehrter Herr Professor vo n Weizsäcker,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich begrü ße Sie im Namen der Stad t Stu ttga rt
auf das herzlichste. Un ser Min isterpräsident
hat bereits zur Geschichte dieses Hauses richtige
Bemerk ungen ge macht ; er hat insbesondere
auch dargestellt, wie dieses H aus in Vo rwegnahme seiner Bede utung mit kn apper Mehrheit gerettet wurde, aber die List der Vernunft
äußert sich auch in kn appen Mehrheiten.
Ich fre ue mich sehr darüber, sehr verehrter
Herr Professo r vo n Weizsäcker, daß Sie den
TH EO DO R-H E USS-PRE IS he ute erh alten
un d ann ehm en. A uch wenn Sie in Ki el gebo ren
wurd en, so betrachten wir doch di e ganze Famili e vo n Weizsäcker als un s Schwaben zugehörig. Das stabilisiert un seren Natio nalstolz.
Sie sind Naturwissenschaftl er und Philoso ph ,
was in den früh eren J ahrhund erten häufige r
vo rkam, als in der Gegenw art, vielleicht muß
man sagen, bedauerlicherweise. Sie haben das
An sehen der De ut schen gemehrt, ganz im Unterschi ed zu jenen falschen Patrioten des M und werks und der Taktlosigkeit, di e sich he ute zu
Wo rt melden, und wir sind Ihnen dankbar dafü r.
Was die Naturwi ssenschaften anbetrifft, kö nn en
wir un s Stuttgarte r darauf beru fe n, daß di e
Mutter vo n Albert E instein aus dem he ute mit
Stuttga rt vereini gten Cann statt stammt, und das
ist immerhin bede utungsvoll , denn e in ~ Mutter
ist nicht unwichti g, was alle Parteien übereinstimm end anerkenn en . Bei den Philosophen berufen wir uns vo r allem auf Hegel und Schelling,
beide Auto ren einer titani schen Philosophie,
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beide mit der Tendenz, das Ganze als System zu
denken, was, wi e Sie, Herr Professor, ausführen,
ni cht zur Einigkeit des Denk ens, so ndern zur
Vervi elfachung der Systeme führt.
Immerhin darf zur teil weisen E ntl astung der
Beteiligten festgehalten werd en, daß Schelling
immer wi eder ne ue Systeme entwo rfen und daß
er hinter allen Philosophien eine U rphilosophie
ve rmutet hat. Hegel hin gege n be trachtete di e
einzelnen Systeme als Schritte auf dem Weg,
den der G eist zu sich selber zurücklegte ; sein
eigenes System sa h er freilich ziemlich di cht
vo r dem Z iel.
Sie haben, wie kaum ein anderer Wissenschaftl er
in der Nachk riegszeit sich um di e qualitative
Verbesserun g der Politik bemüht , um De utlich keit, um Vernunft , um politische Moral, um
Wahrn ehmun g der Neuzeit, um intellektu elle
Prüfung auch der gro ßen Fragen, um eine realisti sche Sicht des Intellekts und seiner Mögli chkeiten . Sie haben, wi e kaum ein and erer, in
allen politischen Lagern stilprägend gewirkt.
Wir wünschen un s freilich, daß ihre Wi rkung
noch verstä rkt würde, denn die deutsche G esellschaft hats nöti g. D er O berschwabe Wi eland
hat im 18. Jahrhundert eine Geschichte der
A bderiten geschri eben. Wieland läßt in di eser
Geschichte den Philosophen und Naturwisse nschaftl er Demokrit sagen: Was die A bderiten
am nö ti gsten hätten, wäre, sie vernünfti g zu
machen. Aber di e Abderiten sind freie Leute .
Wenn sie nicht vernünfti g sein wollen, wer kann
sie nö tigen? Wir wollen hoffen, daß wir das
A bderi tische in uns überwinden kö nnen, auch
wenn es immer wieder hervo rbricht.
Wir Ko mmun alpoliti ker betrachten besorgt und
verwundert jenes dumpfe Nö rgeln und Jamm ern
in den intellektu ellen Schichten un serer Gesellschaft , ko mbi niert nu r selten mi t Ko nsequenzen für den eigenen Lebensstil, die Katastrophe befürchtend , aber o hn e Bewußtse in ,

daß die Hinwendung zu modischen Wahrsagern und Zeichendeutern, intellektuelle Trägheit, Vorurteilsabhängigkeit und Furcht die
Katastrophe häufig erst auslöst, auf jeden Fall
aber mit Sicherheit größer macht.
Wir danken Ihnen viel. Die Klarheit des Denkens, zu der Sie uns ermutigen, in Verbindung
mit dem Hinweis, daß die reine Erkenntnis nicht
alles ist, daß die reine Erkenntnis Moral weder
begründen noch beweisen kann, daß es aber
kein Thema gibt, dem eine rationale Durchdringung nicht nützlich wäre. Hiermit führen
Sie Gedanken fort sowohl von Hegel, der sich
gegen die auch heute gängige These gewandt
hat, wonach die Emotion die Quelle der Moral
sei, mit dem etwas polemischen Wort: käme es
nur auf das Gefühl an , wäre der Hund der beste
Christ, als auch von Einstein, der den Intellekt
als gut für Mittel und Wege, aber untauglich
zum Finden von Zielen und Werten bezeichnet
hat. Sogar Bernard Shaw, der vernünftigste
unter den Dichtern, wendet sich in seinen Betrachtungen gegen eine überschätzung des Rationalismus, nämlich insoweit, als die Vernunft
nicht nur als Methode, sondern auch als Beweggrund angesehen wird. Er selbst sei ein zu kriti scher Denker, um in einen solchen Irrtum zu
verfallen. Er führt ein Beispiel aus der französischen Revolution an, das ich im Blick auf

die zweihundertste Wiederkehr des Jahres der
französischen Revolution erwähnen darf, nämlich Robespiere hätte, nachdem er die Gottheit
der Vernunft eingesetzt hatte, bald erkennen
müssen, daß Vernunft nur der Mechanismus
des Denkens ist und daß man Voltaire zustimmen
sollte, wenn er meint, er müsse Gott erfinden,
wenn es ihn nicht gäbe. So haben Moral und
Ethik in ihrem System einen wohlbegründeten
Platz, von den Naturwissenschaften können wir
lernen, daß es wesentlich häufiger gelingt, zu
beweisen, daß eine These mit Sicherheit falsch
ist, als es gelingt, zu beweisen, daß sie mit Sicherheit richtig ist.
Es ist mit Sicherheit falsch , wenn wir angesichts
der großen Probleme in unserer mehr und mehr
zusammenwachsenden Welt immer mehr reden
und immer weniger zuhören, immer nur lehren
und belehren wollen und nicht lernen, immer
nachhaltiger behaupten und immer schwächer
denken und den nationalen Egoismus zur
Tugend erklären . Was erkannt ist, ist weniger
gefährlich. Ich wünsche, sehr verehrter Herr
Professor, Ihnen und Ihren Schriften und auch
uns, auch in den kommenden, vielleicht entscheidenden Jahren Wirkung und Einfluß auf
die Menschen und damit auch auf die Sachen ,
die der Mensch tätig oder untätig weit mehr
beeinflußt, als er selbst weiß oder eingesteht.

11

Hans-Jochen Vogel
Herr Bundespräsident,
hochverehrter Preisträge r,
hochverehrt e Versammlun g,
die Anredefo rm eln meiner Vo rgänge r waren so
perfekt, daß ich einfach aus Z eitgründ en darauf
verweise. Und um auch meinerseits, Herr Oberbürgerm eister, den ö rtlichen Bezug herzustellen:
Die G roßmutter meiner Frau ist in Bad Cannstatt gebo ren.
Die jeweiligen Umständ e haben es mit sich gebracht, daß ich in den ve rga ngenen 25 J ahren
an den H E USS -PRE IS-Verleihungen in sehr
unterschi edli chen Rollen mitgewirkt habe. So
unt er anderem als Gastgeber; als Laudato r und
in mehreren Fäll en als Schlußredn er. He ute
trete ich al s G rußredn er in E rscheinung. In
di eser Eigenschaft übermittl e ich der Sti ftung,
Ihn en Herr Pro fesso r vo n Weizsäcker als dem
Preisträge r, und allen, die sich he ute hi er eingefund en haben, di e G rüße meiner politischen
Freundinn en und Freund e. Ich tue es als einer,
der an der Gründung der Stiftung mitgewi rkt
hat und sie seitdem begleitet. Daher ist es nicht
nur eine höflich e Fo rm el, wenn ich sage, die
THE ODOR-H E USS-STI FfUN G, di e he ute
ihren Preis zum 25. Mal verl eiht, hat das Vermächtnis des Mann es, dessen Namen sie trägt,
in vo rbildlich er Weise erfüllt und fü r di e politische Kultur un seres Land es ein hervo rragend es
Beispiel gegeben.
Ich kenn e kaum eine andere Institutio n, bei der
so unterschiedliche politische und geisti ge Strömun gen, wi e sie he ute allein scho n vo n den
G ru ßredn ern verkö rpert werd en, Im offenen
und auch ko ntroversen Dialog zusammenwirken.
Und im Sinne dieses o ffenen Dialogs möchte ich
Ih re Anregun g, Herr Ministerpräsident, die
Sti ftungen sollten sich mit den G ründen für den
Vertrau ensverlust der politischen Parteien beschäfti gen, ergä nzen durch di e Anregun g, die
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Stiftungen möchten sich auch beschäfti gen mit
den G ründ en für den dumpfen Fremdenhaß,
der sich auszubreiten beginnt und der Frage, wi e
di e Parteien ehrl ich mit di eser Frage um gehen
kö nn e n.
Ich sagte, daß kaum eine and ere Instituti o n so
viele Strö mun gen im offenen und auch ko ntro verse n Dialog zusamm enwirk en läßt. Und daß
sie den noch oder gerade deswege n der Versuchung des Propo rzes oder der vord ergründi gen Ausgewogenh eit bis heute widerstanden hat.
Und di e immer wi eder zu No mini erunge n fähi g
war, die An stoß gaben, der ja dann ziemli ch
regelm äßig auch ge no mm en wurde . Daß di es so
ist, ist vo r allem Ih r Verdi enst, Frau Kollegin
Hamm-Brüch er. Dafür würde Ihn en selbst ein
HE USS- PR E IS gebüh ren, wenn die Satzun g
dem bei Vorstand s- und Kurato rium smitglieder
der Stiftun g ni cht entgegenstünd e. Aber warum
sollte man eigentli ch ni cht bei jeder 26. Preisverl eihung vo n di eser Regel eine Ausnahm e
machen?
Sie, Herr vo n Weizsäcker, beglückwün sche ich
zur Verl eihun g des di esjährige n Preises. Es steht
mir ni cht zu, die Laudatio vo rwegzu nehmen,
aber es steht mir zu, zu sagen, warum di e, fü~
di e ich spreche, diese E ntscheidun g besond ers
begrüßen ; nämlich deshalb, wei l Sie früh er als
andere die mo rali sche und di e politische Verantwo rtun g der Wi ssenschaft für Ihr T un und
für Ihre E rgebnisse nicht bestritten, sondern
bejaht ha ben. Weil Sie au s dieser E rkenntni s
Ko nseque nze n gezogen und sich in immer
stärkerem Maße für Ge rechti gkeit, für Frieden
und di e Bewahrun g der Schö pfung e ngagiert
haben. Und weil Sie sich Ihre Lernfähi gkeit,
Ihre Fä higkeit zu r Korrektur vo n An sicht en,
'di e Ihrem eigenen A nspruch und Ihrem eigenen
Kenntni sstand ni cht mehr standh alten, bis he ute
bewahrt haben. Daß Sie all das mitunter als
kriti scher Begleiter in un se re Nähe, di e Nähe

d c r de ut sche n Sozia lde mokrati e geführt hat ,
muß an c in c m Tage, wie de m he uti gen ni cht
vc rsch wiege n wc rd e n. U nd mc in c Ho ffnun g.
da ß di es bc i a ll e m Respe kt vo r de r vo ll stä ndigc n
Un abh ä ngigkc it Ihres De nke ns und H a nd c ln s
a uch in Z ukunft mitunt e r so sc in kö nnt c , auch
ni cht.

In d iesc m Sinn wün schc ich dc r Ve ranstaltun g
und a ll c n. di e an ihr, in wc lch c r Eigc nschaft
a uch imm e r, mit wirke n - e twa in de r Eige nscha ft de r po te nti e ll e n Pre isträge r, wic Sie es
gesagt habe n, He rr H e uss - di e Z ustimmun g
und de n Wide rspruch. jede nfall s abe r d ic ö ffe nt li che A ufm c rk sa mk e it un d Wirk sa mk c it. i1 uf
di e sie e in A nrec ht habe n.
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Winfried Zehetmeier
Herr Bundespräsident,
Frau Präsidentin des Deutschen Bundestages,
Herr Ministerpräsident,
Herr Oberbürgermeister,
Frau Dr. Hamm-Brücher,
Herr Dr. Heuss,
verehrte Festgäste,

an München aus der Biographie des Namensgebers begründbar. In München hat er, angezogen gleichermaßen von Kunst und Staatswissenschaften studiert und promoviert. Ober
diese Zeit sagte er in seinen lugenderinnerungen: "Eigentlich wäre ich gerne ein Bohemien
gewesen, aber dazu gehörten Liebesgeschichten
und Schulden ; beides hatte ich nicht."

ich habe es übernommen und gerne übernommen, die Grüße der Geburts- und lugendstadt des THEODOR- HEUSS-PREISES zur
heutigen Preisverleihung zu überbringen, die
Grüße der bayerischen Landeshauptstadt München. Damit wäre die Südschiene beisammen .

In seinem· Ge leitwort zur 800-lahr-Feier Münchens 1958 gestand Theodor Heuss: " Das Den ken an München blieb für mich ein langes Leben hindurch von einer dankbaren Zärtlichkeit
umspielt."

Es ist verständlich , daß der THEODORHEUSS-PREIS in Stuttgart verliehen werden
soll, wenn es auch ein bißchen schmerzlich ist
für die Geburtsstadt dieses Preises. Nun in
Stuttgart, im Stammland des unvergeßlichen
und unvergessenen ersten Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, in der Stadt, in der er
während der letzten lahre seines Lebens wohnte.
Allerdings war auch die 20 lahre dauernde
Bindung der THEODOR-HEUSS-STIFTUNG
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Den Empfänger des THEODOR-HEUSSPREISES 1989, Sie sehr verehrter Herr Professor earl Friedrich von Weizsäcker, grüße und
beglückwünsche ich sehr herzlich, auch im Namen der bayerischen Landeshauptstadt. Möge
von dieser Feierstunde auch die derzeit bitter
nötige Mahnung ausgehen, in der politischen
Auseinandersetzung den extremen Gedankken und das extreme Wort zu meiden und im
Sinne von Theodor Heuss zu handeln im Zeichen der Humanität.

Friedrich -Wilhelm Kiel
Hochve re hrt e r He rr Bundespräsident ,
sehr ve rehrt e r He rr Professor Ca rl Friedrich
von Weizsäeke r,
mei ne sehr verehrten D ame n,
me in e He rre n,
was ist noch zu sagen? Zunächst persönliches.
Theodor H e uss und Ca rl Friedrich von We izsäcker habe n be id e fast gle ichze iti g vo r e twas
me hr a ls 30 Jahrcn gro ßen E influß a uf mein
politisches und berufliches D e nk e n ge habt.
Deshalb fre ue ich mi ch ga nz beso nd e rs, Ihn e n,
sehr verehrter He rr Professor von We izsäc kcr,
he ut e di e Grüße und G lückwünsche der Mit glieder d er Fre ie n De mo kratische n Pa rt e i
überbringe n zu kö nn e n.
Zunächst zu Theodor H e uss. E r hatt e im Oktober 195 8 a ls Bundespräsid e nt E ngl a nd zu besuch en. E in e sehr schwierige diplomatisch e
Mission , wi e sich he rausste llt e . Theodor He uss
bewä lti gte sie nach me in e r damaligen Auffa ss un g und auch dcr he uti ge n in bewundernswe rt e r We ise . De nnoch ga b es je nscits des
Kanals sehr unfrcundlich e Kritik und dann späte r auch diesseits, und noch dazu sehr schaden frohe . Di e Souveränität , mit derTheodor Hc uss
über di e unfa ire Kritik hinwegging, hat mich
d amal s sta rk bceindruckt.
Und Carl Friedrich von We izsäcke r? Als Stu de nt de r Physik begegne te mir de r Na me e rst mals im Zusammenhang mit dem Ko hl e nsto ff/
Stickstoff-Zyk lu s, der die e nerge ti schc n Vorgänge in Fixsternen e rkl ä rt. Noch int e nsive r
haben wir Studentcn d amal s fre ilich übe r das
von Ihn en, se hr gcc hrt c r He rr Professor, ini tiie rte Göttinger Ma nifes t vom April 1957 di skuti e rt. Wenn 18 Atomwissenschaftler, unt c r
ihn e n zum Beispiel auch Otto Hahn , sich gcge n
jegli che ato ma re Ausrüstung de r Bundcswehr,
die damals zu r Dcbatt e sta nd , a ussprec hc n und
jegliche Art von Betci ligun g an der He rste llun g,

E rprobun g o de r de m E insatz von Atomwaffen
a bl e hn en , konnt c dies doch nicht ohne Eintluß
a uf un s Physikstudcnten sein. Und wer hätt e
noch vor wenigcn T agen gedacht, daß der dama li ge Appcll in dicscn Tagen wi ede r a ktu ell
we rde n kö nnt e? Stünde es uns De utsch en gerade
in d e r je tzige n Situation rea le r C ha ncc n ein e r
weltweiten Abrüstung nicht gut a n, a uf e in c
Mod e rni sie rung insbeso nde re von so lch e n
Waffe nsyste men zu verzichte n, di e dann nukl ea r
a us- ode r n achgc rüst e t we rd e n kö nnt e n'?
Doch zurück zum Ja hre 1957 . Auch Ihren da mali ge n Wechse l vom Le hrstuhl eines Ph ysike rs
zu de m e in es Philoso ph e n habe ich mit In te resse verfolgt und im übrige n in mein e r Arbeit
zum zwe it e n Staatscxamen auch ausgeführt.
Im Altertum wa re n griechische Philosop he n
durch logisches De nk c n zu physikalisc hc n
Hypoth ese n über d c n Autbau der Ma tc ri e geko mm e n. Sie habe n aus de n E rk e nntnissen
der mod e rn e n A to mph ysik und de m , was Wi sse nscha ft und Tcchnik damit ange richtct hatt c n,
di e Kon sequcn z gczoge n lind be harrli ch auf die
große Ve ra ntwortung dcs Naturwissenschaftl e rs
in de r he uti ge n Ze it hin gewi ese n. Bis gcste rn
waren mei nc Fra u und ich wieder e inmal e ini ge
Tage in Si ls-Maria im Oberengadin . Auch
Theodor H e uss hat dort , wi e aus de r Do rfchronik zu c ntn c hm en ist, dann und wann Erho lun g und E ntspannung ges ucht , und ich ho ffe
auch , gefund c n.
Und vor über 100 Jahre n hat Friedrich Ni e tzschc
in Si ls di e Idee zu seinem " Za ra thustra" gehab t und ihn in dcn fo lgende n J ahre n a uch im
wesentlich e n dort gcschri ebe n. Nach Ni e tzsc hc
ist es die Aufgabc dcs wa hre n Philosophen , a uf
di e Ve rbcsscrun g dc r a ls veränderlich er kann ten Seite d e r Wc lt loszuge hen. Doch hat dicsc
Aufforderung für de n Po litik er ni cht in gle ichem
Ma ße zu ge lt e n?
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So wo ll e n wir Libe ral e n zum Beispiel mit de r
ve rfass ungs mäßi gen Ve ranke rung des Umwe ltschut zes de utli ch mache n, da ß wir di e Kraft
habe n, di e Zukunft a ktiv mitzugestalt e n, und wir
wo ll e n, um nur noch ein weit e res Beispiel zu
ne nn e n, möglichst bald ein e e uro päische Ve rfassun g, di e uns e in E uropa de r staatlich und
ge isti g offe ne n Gre nze n garan ti e rt.
Si e, se hr ve re hrt e r He rr Professor vo n Weizsäcke r, habe n sich um de n Fri ede n in de r Welt,
di e Bewa hrun g de r Schö pfun g un d di e E inh eit
E uro pas viele G eda nk e n gemacht , di e zur Ve rbesse run g de r ve rände rba re n Seite de r Welt
führe n kö nn e n, vi ell eicht scho n da und do rt geführt , gewi ß abe r das De nk en a nd e re r maßgeblich beeinflußt habe n. Und we nn Sie de m
Libc ralismus dabci ein c wichtigc Ro ll e beimcssen, dann fühl c n sich vi ele mcin c r Frc und c
glcich mir in unsc rc m po litischc n Ha ndcln bestä ti gt. Wir wissen, da ß Sic nicht im Bcsitz der
Wahrh cit sein kö nn c n und beha upte n di es auch
nicht.
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Und o hn e wo hlvc rstand e ne To lc ranz ist, wcnn
ich Sie ri chti g ve rstand c n habe, gute Po litik
übe rh aupt nicht möglich.
Z usä tzlich a bc r solltc n wir bc hc rzigen, was
Th codo r He uss de n Po litike rn zu bedenk en
ga b: " . . . mit Kultur Po litik mache n. "
Vo r 25 J ahrc n, als de r TH E ODOR-H E USS PR E IS zum c rsten Mal ve rli e hc n wurde, c rschie n Ihr Buch " Über di e Freih cit" . Dicses
Th c ma hat a uch Th eodo r He uss zeitlebe ns beschäfti gt. Es fre ut un s Libe rale deshalb besond e rs, da ß Sie gerade in di ese m Jubil ä um sja hr für Ihre " beispielh afte dc mo krati sche Gesinnun g" - wi e es in de r Urkund e heißt - mit
de m TH E ODOR- HEUSS-PR E IS geehrt we rde n.
Wir wün sche n Ihn e n, sehr vere hrte r He rr Pro fesso r vo n Weizsäcke r, auch für di e Zukun ft bei
de r Durchsetzun g Ih rer Id een, Anregunge n und
Appell e vi el E rfo lg.

Rita Süssmuth
Sehr geehrte r He rr Bundespräsid e nt ,
se hr gee hrt e r Preisträger,
He rr Pro fesso r von Weizsäcke r,
ve re hrt e Mit gli ede rinn e n und Mitgliede r de r
THO E DOR- H E USS-STIFfUN G ,
ich möcht e Ihne n he ut e im Na me n alle r Parlame nt a ri e r als Bundestagspräsid e ntin Dank und
An e rk e nnun g
a usspreche n,
weil
di e
TH E ODOR-H E USS-STIFfUN G ein e n wich ti ge n Beitrag zu ein e m E lem e nt ge leiste t hat ,
das di e De mo kra ti e drin ge nd bra ucht: Die An e rke nnung und di e stets e rn e ut e E rmuti gun g.
Im E inga ngswo rt wurde in e he r kriti sche r
Tö nung vom Übe rmut gesproche n. Lassen
Sie mi ch deshalb hinzufügen, daß imme r a uch
ein Quantum Übe rmut dazu gehö rt , um je ne n
Mut aufzubrin gen, dessen es bedarf, um pe rsönliche Übe rze ugunge n nachdrückl ich und
gla ubwürdig in de r Öffe ntlichkeit zu ve rtre te n
und zu ve rmitteln . Deshalb wä re es zu kurz gedacht , un se re Jugend nur einseitig vo r de m
Übe rmut zu wa rne n, o hn e sie ande re rseits
a uch auf die positive n Aspe kt e di ese r Haltung
hinzuweise n.

Im vorhe rge he nd e n wurd e n bere its di e Aufgaben und Hera usfo rde runge n ge na nnt , vor
de ne n unse re De mo kra tie ste ht. Hi e r sind di e
Stiftunge n ebe nso wie di e Pa rteie n zum Ha ndeln a ufgefo rde rt. A ls Pa rl a me nt spräsid entin
rufe ich un s Pa rl a me nt a ri e r ebe nso wi e all e
Demo kra te n auf, im Sinn e de r Prin zipi e n de r
TH E ODOR-H E USS-STI FfUN G die De mokrati e zu ve rt eidi gen und zu ve rbesse rn. Im An schluß an di e Au sführun ge n vo n Herrn Dr.
Vogel halte ich es für ebe nso wesentlich, da ß
wir le rn fä hige r im Umga ng und im Zusa mm e nlebe n mit Fremde n we rd e n. Vi ele Pro bleme beruh e n hi e r a uf Un geübth eit , Unsiche rh eit und
wechselseiti ge r Ve run sich e rung. Ich möchte
des halb im Sinne des Preisträgers die Unve rzichtba rk eit des Ve rtra ue ns zu de n Me nsche n

he rvo rh ebe n. So nst würde n wir in un se re r Aufkl ä rungs- und Übe rze ugungsa rbeit für di e Demo kratie se hr rasch e rmüd e n.
Ve rehrte r He rr Professo r vo n Weizsäcke r, ge rade in di ese m Z usamme nhan g halt e ich ein e n
vo n Ihn e n 1979 ausgesproche nen Gedank en
für beso nde rs bedenke nswe rt. Sie wi esen da mals da rauf hin , daß es nicht darum gehe, Freiheit in Anspruch zu ne hm e n, sond e rn Freiheit
zu gewähren. Dies spricht sich leicht e r aus als
es zu pra k ti zie re n, und doch ha t di e Freih eit nur
da nn ein e Chan ce, we nn sie gewährt wird . Sic
ist ni e mals ausschli e ßlich ein e pe rsönliche Freiheit, so nd e rn imme r un se re geme insame Freiheit. Sie ha t nur do rt Rea lit ä t, wo sie mir vo m
and ere n e be nso gewährt wird , wie ich sie de m
and ere n gewä hre . Ich möcht e un s an di eser
Stell e in E rinn e rung rufe n, daß diese Prakti zie rung de mo kra ti sche r G rundübe rze ugun ge n
ein Wesensme rkm al des Bundespräside nt e n
Theodo r He uss wa r. Theodo r He uss ist - auch
im Rahm e n de r de utschen Frage - imme r für di e
unteilbare n We rt e eingetre te n. Ich weiß, da ß
Sie, vere hrt e r He rr Professor vo n Weizsäcke r,
ein Bo tschaft e r d ieser unt eilba re n We rt e ge rade
im ande re n Tcil De utschlands sind . Do rt find e n
Sie nicht nur übe r Ihre Schrift e n Gehö r, sonde rn
ebe nso durch Ihre e ngen Ko nt a kt e nach Leipzig
und H all e. Wenn wir all e in Ihre m Sinne a n de n
ungeteilte n We rt e n festh alt e n, ha t di e De mo kratie übe rall in de r Welt ein e Cha nce - auch
in un sere m geteilte n Deut schl a nd.
Lassen Sie mich ein e n dritt e n Aspe kt he rvo rheben. Di e Zeit drä ngt. Fri ede, G e rechti gkeit
und Bewa hrung de r Schö pfung sind die ze ntrale n Th e me n für Parla me nt a ri e r und po litisch
Ve rantwo rtliche in den Regie rungen in all e r
Welt. Sie ha be n auf diese Pro bleme mit Nachdruck a ufm e rksa m ge macht , gerade a uch als
Wisse nschaftl e r. Lassen Sie mich zur be reits
heute mo rge n angesproche ne n Ro ll e de r Wi s17

senseha ft e n e in e n G ed ank en hinzufüge n. Sie
frage n nach d e m Ve rhältni s vo n ratio na le m und
pro ph e ti sche m De nk e n, nach de r Möglichk e it
ihre r Ve rmittlung, nach d e m Esch aton . Vie lle icht bede ute t dies nach e in e r E poche de r Säkul arisa tio n e in en neuen Aufbruch, zu de m Zi el,
di e christlich e Kultur a ls Botscha ft in de r Au se in a nd e rsetzu ng und Ve rsöhnung von Ve rnunft
und escha to logisch e r Ho ffnun g wi ede r zentra l
bewußt zu mache n. Ich wün sch e Ihn e n und un s
a ll e n, da ß di ese Au se in and ersetzun g mi t Ve rnunft und Eschato n vi e le Me nsche n e rre icht.
Dies gilt insbesond e re für un se re junge Gene ra ti o n, die nicht a ll e in e nach inte ll e ktu e ll e m
Wi ssen fragt, so nd e rn ve rstärkt di e Frage nach
de m Wa rum und Wozu ste llt. Es ist Ihr gro ßes
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Ve rdi e nst, sehr ve rehrt e r He rr Professor von
We izsäcke r, de utli ch ge macht zu ha ben, d aß
Ge rechti gke it ni e mal s o hn e Fre ih e it und Fre ihe it ni e ma ls o hn e Ge rechtigke it ve rmitte lt
we rd e n ka nn . Sie habe n beto nt , da ß es unve rziehtb a r ist, kriti sche Fragen zu stell e n, ohn e
gleich mit apodikti sche n Antwo rte n aufzuwarte n. Wir sollte n un s vi e lm e hr ge meinsa m a uf
de n Weg de r Suche nach de n ri chtige n Antwo rte n bege be n. Ich möchte Ihn e n im Namen
un se re r P arl a me nt a ri e r da nk e n für di e Anre gun ge n, di e Si e un s in di ese r Hinsicht be re its
gegebe n .haben und hoffe ntli ch noch weit e r
gebe n we rde n.
Ich d ank e Ihn e n.

Begründung und Verleihung
Hildegard Hamm-Brücher
Freiheit ermöglicht VernunftVernunft ermöglicht Bewußtseinswandel
Alle feiern 1989 Jubil äen ... Wir auch! Und wir
freuen uns, daß Sie ge komm en sind, um mit uns
den 25. Geburtstag der THEODOR-HEUSSSTIITUNG zu feiern , so wie es den Namenspatron unserer Stiftung gefreut hätte: entkrampft
und ohne pathetische Feierlichkeit - jedoch mit
jener schwäbischen Mischung aus Spaß und
Ernst, die die Heussens gerne als Spernst zu bezeichnen pflegten .

Spernst - im Heuss'schen Sinne, wi e hätte er
das an läßlich des Jubil äum sjahres 1989 wohl
verstanden? Vielleicht etwa so: Nun feiert mal
schön, widersteht aber der Versuchung von quasi
" Sedan-Feiern " auf bundesrepublikanisch !
Haltet es mit Friedrich Hölderlin mit der " heiligen Nüchternheit. Zieht nüchtern Bilanz !"
So sei es: Mit meinem Jubli äum sbeitrag möchte
ich Sie einladen, mit mir zuerst einen Blick zurückzuwerfen auf die Entstehun g unserer Stiftung und auf die 25 Jahre ihres Wirkens. Sodann möchte ich di e Auswahl un seres di esjähri gen Preisträgers begründen und schließlich einen
Ausblick auf di e Aufgaben geben, vor denen wir
stehen.
I.
Der Blick zurück :
" Demokratie und Freiheit, das sind nicht bloß
Worte, sond ern lebensgestaltende Werte." Dieses Heuss-Wort (ausgesprochen nach seiner
Wahl zum ersten Bundespräsidenten unserer
Republik am 12. September 1949) ist für di e
überparteiliche "TH EODOR- HE USS-STIFTUNG zur Förderung der politischen Bildung
und Kultur" so etwas wi e eine Losung geworden. Die Stiftung wurde Anfang 1964 - wenige
Mon ate nach dem Tod unseres ersten Bundespräsidenten - von namh aften Taufpaten aus
allen demokratischen Lagern (ich nenne in

dankbarer Erinnerung nur Ernst Ludwig Heuss,
Otto H ahn, Adolf Butenandt, Waldemar Besson,
Wern er Heisenberg, e arl Zuckmayer und Golo
Mann) aus der Taufe gehoben, um alljährlich
Beispiele für demokratisches Engagement, für
Beispiele der Zivilcourage und des Einsatzes
für das Allgemeinwohl auszuzeichnen. - Damals
war das alles andere als eine Selbstverständlich keit, denn wir stand en noch ziemlich am Anfang
unserer jungen, unerprobten, nicht selbst erkämpften Demo kratie, von der Heuss so zutreffe nd gesagt hatte, daß sie keine " Glücksversicherung" sein würde, so ndern eine "Form
des Zusammenl ebens, die bestimmt wird durch
den Stand der politischen Bildung und der politischen Gesinnung". - Womit er den Begriff
desse n, was wir heute als politische Kultur bezeichn en, trefflich definiert hatte: Politische
Bildung und Gesinnung. Damit stand auch der
Vor- und Nachn ame un serer Stiftung für das
Vereinsregister fes t. Desgleichen die Kriterien
und Themen für die Auswahl unserer Preisträger. Seit nun 25 Jahren!
Beispielsweise : " Vom rechten Gebrauch· der
Freiheit" / " Ober den Mut , den ersten Schritt
zu tun" / " Demo kratie glaubwürdig machen" /
" Mehr Demokratie braucht mehr Demokraten" /
" Der Nachbar als Fremd er - der Fremde als
Nachbar" / " Verantwortung für Natur und
Leben" usw. Das alles wa ren und sind Markierungen auf der Suche nach lebensgestaltenden
Werten für unse r demokratisches Gemeinwesen.
Und noch etwas bestimmte unse re Stiftungsarbeit von Anbeginn : Die Aufarbeitung des
schrecklichen Geschehens während der Hitlerzeit, den Mut zum E rinn ern als Voraussetzung
für Heilung und Aussöhnung, so wie es Heuss
in vi elen bewegenden Reden - zum Beispiel in
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der über den "Mut zur Liebe" vor 40 Jahren gefordert hat. Es ist sehr aktuell !
"Ich weiß, daß das, was ich hier sagen werde,
manche Leute ärgern wird. Ich werde in den
kommenden Wochen darüber Briefe erhalten,
anonyme Briefe und auch offene Briefe ...
Aber selbst wenn diese Worte die Zahl dieser
Briefe vermehren würden, kann mich das nicht
stören. Wir dürfen nicht einfach vergessen,
dürfen auch nicht Dinge vergessen, die die
Menschen gerne vergessen möchten, weil es so
angenehm ist. Wir dürfen nicht vergessen die
Nürnberger Gesetze, den Judenstern, die Synagogenbrände, den Abtransport von jüdischen
Menschen in die Fremde, in das Unglück, in den
Tod. Das sind Tatbestände, die wir nicht vergessen dürfen, weil wir es uns nicht bequem
machen dürfen ... "
Diesen Auftrag haben viele unserer Preisträger,
die auch heute wieder unter uns sind, in eindrucksvoller Weise erfüllt. Zuallererst Sie, sehr
geehrter Herr Bundespräsident, der Sie mit Ihrer
historischen Rede am 8. Mai 1985 - aber nicht
nur in dieser - das Vermächtnis von Heuss in
bewegender Weise erneuert und bekräftigt
haben. Sie machen es sich wahrlich nicht bequem in Ihrem Amt und mit Ihrem Amt. Dafür
danken wir Ihnen!
Ich nenne aber auch unseren allerersten Preisträger, die " Aktion Sühnezeichen" , die stellvertretend für uns alle in Polen, Israel und in an deren Ländern im Dienste des Friedens Aufbauarbeit geleistet hat. - Da ist unsere verehrte Emmi Bonhoeffer unter uns, die zu der
Gruppe von Preisträgern gehört, die während
der qualvollen KZ-Prozesse der sechziger Jahre
jahrelang ausländische Zeugen betreut hat, und
da sind jene Einzelne und Gruppen , die· es sich
als Folge des eigenen "Erschreckens" und des
"Bewußtwerdens" des Geschehenen nicht bequem machten.
Demokratie und Freiheit als lebensgestaltende
Werte und als tägliche Erfahrung, davon zeugt
die Chronik unserer Preisträger über 25 Jahre,
Der THEODOR- HEUSS-PREIS hat sich
immer als ein Preis für Unbequemes, vom
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Scheitern Bedrohtes, aber doch Richtiges und
Nötiges verstanden. Nicht als Bambi für Populäres oder Pop,ularität auf der demoskopischen
Richterskala.
Der von Jahr zu Jahr weiter wachsende Kreis
unserer Preisträger bezeugt die Vielfalt der
Möglichkeiten hierfür und den Reichtum an
Ideen. Er weist Beispiele vor für Ausdauer und
mühsame Kleinarbeit, für Zuwendung und
Tapferkeit des Herzens im Einsatz für Minderheiten, Mühsame und Beladene.
(Das gilt vor allem auch für die Frauen unter
unseren Preisträgern, Frauen, die - wie beispielsweise Marion Dönhoff, Liselotte Funcke,
Ruth Leuze, Barbara Just- Dahlmann - in ihrem
politischen Engagement ungewöhnliche Tatkraft, Ausd auer und Zivilcourage bewiesen
haben , oder Frauen, die in der Ausländer- und
Gemeinwesenarbeit, in der Hilfe für Drogenabhängige, für Arbeitslose, im Strafvollzug oder
im Menschenrechtsbereich hervorgetreten sind.
Menschenrechte, Umwelt, Frieden - auch diese
" Freiwilligkeiten" haben wir sozusagen "entdeckt" , lange bevor sie ein öffentliches Thema
wurden: Friedensarbeit wurde bereits 1969 Umwelt und Städteplanung 1973 + 1977 +
1987 - Dritte Welt 1975 + 1982 + 1985 ermutigt und ausgezeichnet.
Unter unseren Preisträgern finden wir auch die
Grenzgänger, deren Engagement zwischen den
traditionell abgeschotteten, oft feindlichen
Lagern Geist und Macht - politisch und un politisch - Wissenschaft und Politik - Kirche
und Welt angesiedelt ist. Einer unserer ersten
Preisträger, der Tübinger Staatsrechtslehrer
Ludwig Raiser, ist hier ebenso zu nennen wie
Horst-Eberhard Richter, Klaus Michael MeyerAbich, Alois Schardt, Inge und Walter Jens,
und heute Carl Friedrich von Weizsäcker.
Gelegentlich haben wir auch aktive Politiker
ausgezeichnet, aber immer nur dann, wenn sie
sich in besonderer Weise exponiert hatten und
des Rückhalts bedurften. Walter Scheel wäre
hier zu nennen, Manfred Rommel, Helmut
Schmidt, Egon Bahr, Burkhard Hirsch.) Ich
kann sie nicht alle aufzählen!

Rückblickend haben all e bekannten und unbekannten Preisträger Demokratie und Freiheit
als lebensgestaltende Werte beispielhaft vo rgelebt. Manchmal sind sie dabei an Grenzen gestoßen, besonders dann, wenn sie gegen den
Strom obrigkeitsstaatlicher Gewohnh eiten,
rücksichtsloser Egoismen, überlieferter Vorurteile oder Feindbilder ankämpfen mußten.
Aber sie haben damit die Möglichkeiten unserer Demokrati e lebendig gemacht. Dafür
wollen wir Ihnen heute noch einmal danken!

II.
Und weil ich gerade beim Danken bin : Wir
dank en unseren Freunden und Förd erern (stellvertretend seien nur die Robert Bosch Stiftung,
der Stifterverband für die Deutsche Wisse nschaft , Herm ann Freudenberg, die Stadt Stuttgart und das Land Baden -Württemberg genannt) . Wir danken für all e großen und kl einen
Spenden, die ausschließlich der Arbeit un serer
Preisträger zugute ko mmen. Wir sind stolz und
dankbar, daß wir un s mit ihrer Hilfe auch in
finan zieller Hinsicht über 25 Jahre un sere
äußere und innere Un abhängigkeit bewahren
konnten. Beides ist uns wichtig. D as bezeugt die
A uswahl unserer Preisträger ebenso wie die politische und gesellschaftlich e Bandbreite in
un seren Gremi en. Allen Freunden, di e - teilweise seit Anbeginn - hi erbei in un seren Gremi en mitwirken, sei herzlich gedankt!

Soweit es unsere Mittel erlauben, unterstützen
wir neben unseren Preisträgern auch beispielhafte kleinere Vorh aben, die im Sinne un serer
Satzung tätig sind . Fast 90 sind es mittl erweile.
Auch haben wir seit unserem 20. Jubiläum begonn en, Schüler zu förd ern , die sich in demo krati scher Mitverantwortung gesellschaftlich
oder politisch engagieren. Wir hoffen, daß wir
di ese notwendige E rmutigungjun ger Menschen
gemeinsam mit der Tübinger Akademie für
Bildungsreform und Unterstützung der Ro bert
Bosch Stiftung alsbald zu einem Förderprogramm ausbauen könn en.

III .
Denn es gibt leider Z eichen, die darauf hindeuten, d aß wir in diesem Jubli äumsjahr nicht
nur selbstzufrieden feiern könne n! Daß un sere
Demokratie in der Tat keine " Glücksversicherun g" ist, das hat un s gerade erst wieder das
Berlin er Wahlergebnis bewußt ge macht! Und
müssen wir un s nicht im 40. Jahr un serer Republik angesichts von Parteienverdrossenheit,
einer zunehmenden Zahl von Nichtmehrwählern
und eines wachsenden rechten Wählerpotentials
di e besorgte Frage stellen: Wi e innerlich gefestigt ist unsere Demo kratie - heute? Sicher:
In ihrer Außenansicht (Wahlergebnisse, Regierun gsbestand und allgemeine Funktionsfähi gkeit) erscheint sie stabil, robust, normal ...
aber hinsichtlich ihrer Innenansicht gibt es doch
- auch und gerade im Jubiläumsjahr - Anlaß
zum beso rgten Nachdenken:
Wie ist es um das Ansehen von Parteien und
politischen Institutionen bestellt?
Wie halten diese es in eigener Sache mit ihrer
demokratischen " Vorbild funktion" und mit
ihrer Glaubwürdigkeit?
Dürfen wir die Warnzeichen übersehen, di e
Verdrossenheit mit und E ntfremdung zwischen Parteien, Parlamenten und Politikern
einerseits und Bürge rn andererseits - hier
vor allem den jungen - (neuerdings soga r in
Wahl ergebnissen) signalisieren?
Wie steht es um Gebrauch und Mi ßbrauch
der freiheitlichsten Verfassung unserer Geschichte - um den verantwortli chen Um gang mit politischer und wirtschaftli cher
Macht ? Um das Verantwortungsbewußtsein de r Bürger?
Und nicht zuletzt: Welchen Stellenwert haben in un serer (dies auch politisch verstanden) Konsumgesellschaft di e Parteigrenzen
sprengenden Bedrohungen und Herausford erungen unserer Zei t: FRIED E - GERECHTIGK EIT - BE WA HR UNG D ER
SCHOPFUNG? Welche Prioritäten setzt di e
Politik hierfür? Wi e tief geht das E rschrecken, wann endlich erreicht der Bewußtseinswandel die Verantwortlichen - und
das sind wir alle !
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Ich meine , daß wir auch und ge rad e im Jubiläumsjahr unserer Republik und unserer kleinen
Stiftung solchen unbequemen Fragen nicht auswe ichen dürfen, daß wir di e Schatt en nicht
ignori eren dürfen, die über der prosperi erenden Außen ansicht unserer Republik liegen.
Hi er erk enne ich für Parteien, Parl amente und
Bürge r die entscheidenden Aufgaben für die
ko mm end e Zeit. Hi erfür darf verantwo rtungsbewußt es Bürgerengagement , zu dem wir im
Sinne vo n T heodor Heuss ermuti ge n wollen,
nicht als demokratische " Spielwiese" abgetan
werd en - als eine Spielwiese, auf der - fern a b
vo m eigentli chen politischen G eschehen - demo kratische Tugenden und politische Kultur
ge übt werden dürfen, während im eigentlichen
politischen Kampf um Macht und Mehrheiten
davo n wenig zu spüren ist.
Nein , di e demo kratische Mitwirkung de r Bürge r
ist gleichgewichtig der Mitwirkung de r Parteien gewo rd en. " G eschichtliche E rfahrung rät
un s, auf ein eige nes Mitsprache recht zu bestehen", (S. Lenz). Es ist un se re " Mitwisse rschaft " , di e zum Erschrecken führt und zur Verantwo rtung zwin gt für das, was un s anve rtraut
ist (H . Jo nas).
"Es kann der Nächste sein, der Schwächere,
der Verirrte; es kann a ber auch eine E rke nntni s
sein ode r das Wasse r, von dem wir leben, oder
di e eige ne Geschi cht e. Für das An ve rtraute
mü ssen wir ei nstehen, auf welche Probe es un s
auch stellt" (S. Lenz).
So ve rstanden werd en der TH EODORH E USS-STI FTUNG di e Themen, di e unse re
Mitsprache erfo rdern , auch in den nächsten
Jahren ni cht ausgehen!
IV.
Diese verantwo rtliche Mitsprache ist es, die wir
mit der Z uerkennung des 25 . TH EODORH E USS- PR E ISES an Ca rl Fri edrich vo n Weizsäcker an einem herausragend en Beispiel de ut lich machen wollen. Nicht der hervo rragend e
Naturwisse nschaftl er und Philosoph so ll ausgezeichnet werden, sondern der verantwo rtungsbewußte Mitwisser, de r beharrlich auf Mit22

sprache besteht. Das ist in der lange n, oft unheilvo llen G eschichte der Abstine nz scheinbar
unpolitischer Wissenschaftl e r vo r politische r
Verantwortung erstm alig und einmalig. Carl
Friedrich von Weizsäcker ford e rt den durch
E rschrecken, Einsicht und Vernunft bewirkten
Bewußt seinswandel vo m Einzeln en, vo r allem
aber auch von den politisch Verantwortlichen .
Diese beiden Aspekte möchte ich in meiner
Begründung besonders herausstellen:
Die Beharrlichkeit -und das Stehvermögen
unse res Preisträgers bei der E rfüllung seiner
als Le bensaufgabe e rkannt en Missio n
und di e Bedeutung, di e seine Missio n des Bewußtseinswandels, für allfällige Strukturveränd erungen und Prio ritäten in politischen
und gesellschaftlichen Verantwo rtungsbereichen e rl ange n muß und was wir dazu beitragen könn en.
Z um ersten Aspekt :
Das Lo b der Beharrlichkeit! Wahrscheinlich
ist jene sanfte, jedoch zähe Beharrlichkeit eine
Weizsäcker'sche Familieneigenschaft! Jedenfall s kann man sie bei beiden Brüdern entdecken.
Ich erinne re mich : Als ich das erste Mal den
Namen Weizsäcker hö rte, war ich - etwa
1942/ 43 - Do ktorandin bei Heinrich Wi eland ,
jenem weltberühmten o rgani schen Chemiker
und No belpreisträge r, dem ich notabene mein
äußerlich unversehrtes Überstehen der Nazize it verd anke. Es war anl äßlich eines der zahl reichen Besuche vo n Otto Hahn im großen Privatl abor meines Dokto rvaters, als ich zum ersten
Mal den Begriff " Weizsäcker-Fo rmel" hörte.
Als o rgani sche Chemikerin ko nnte ich damit
zwa r ni cht s anfangen, aber es impo nierte mir,
als ich erfuhr, daß besagter Nam ensgeber diese
Form el zur Bestimmung des E ne rgi einhalts der
A,to mk erne als ge rade 25jähriger fo rmuli ert
hatte . Alle Achtung! - Und welch e Folgen
hatte di eses erste Nachdenken! ? Das zweite Mal hö rte ich den Namen Weizsäcker, als ich Otto Hahn im Frühjahr 1946 nach
seiner Rückkehr aus der engli chen Internierung
in Gö ttin gen für di e " Ne ue Zeitung" inter-

vie wt e. Diescs Int e rvi ew ve rd a nkte ich na türlich
wi ede rum un se re r Be kanntsch a ft in Wi e lands
Labor. Ha hn be richt e te von de n Übe rl egunge n, di e im Kreise de r zehn promine nt e n int e rni e rt e n Physik e r (d arunte r Ca rl Frie dri ch vo n
Weizsäcke r als " Wo rt- und G eda nk e nführe r" )
unt e r de m Schoc k des Atombo mbe nabwurfes
au f Hiroshim a hin sichtli ch ihre r Ve rantwo rtun g
für di e Folgen ihre r eige nen E ntdeckunge n angeste llt wo rde n wa re n. Wir wi sse n he ut e, da ß
di es di e wo hl e ntsch e id e nde n Woche n für das
künfti ge De nk e n und Hande ln un seres Pre isträge rs gewese n sind . Das E rschrecke n übe r
mögli che Mitschuld in de r Ve rgange nh e it und
d as Bewußtsein de r Ve rantwo rtun g für mögli che Folge n in de r Z ukunft. Z we i Selbstze ugni sse a us di esc r Zeit mögen das belegen :
1. Ein E rn st- Gedicht aus de m Ja hr 1945:
" Ich ließ mit sehel/dem A ug' in dun klel/
Jahrel/ sch weigel/d geschehl/ Verbrechel/
und Verbrechen.
Furchtbare Klugheit, die mir riet die Geduld !
Der Z ukunft dlllft ich meine Kraft bewahren,
allein lIIn welchen Preis! Das Herz will
brechen. 0 Z wang, Verstrickung, Säumnis!
Schuld, 0 Schuld!"
2. Und e in Spe rn st-G edicht zum J ahresbcginn 1946 :

" Es waren zehn Forscher in Farm Hall,
die galten als furchbar ,uran- voll',
beim Jiil/gsten Gericht
erschienen sie nicht,
denn sie saßen noch immer in Farm Hall. "
Nun , sehr gee hrte r He rr vo n We izsäcke r, bekanntli ch sind Sie nicht in Fa rm Ha ll sit ze ngeblie be n, sie nahm e n vi e lme hr Ihre n Weg von
Göttinge n übe r Ha mburg nach Mün che n beziehungsweisc Sta rnbe rg. Aber Ihre e rsten
" ura n-vo ll e n" E insicht e n vo n dam als ha be n Ihr
De nk e n, Schre iben, Red en und Hand e ln bis
he ut e ni cht me hr losge lasse n. Al s ich Sie 1958 ,
einige Mo nate nach de r von Ihn e n maßgeblich
initiie rte n " Göttinge r E rkl ä rung de r 18 Naturwi sse nsch a ftl e r" (mit de r di ese gegen de ut sch e

At o mwaffe n pro tes ti e rten und manifesti e rte n,
an keine rle i He rste llung ato mare r Waffe n te ilne hme n zu wo ll e n) , zum e rste n Mal pe rsönlich
tra f (ich gla ube, es wa r bei den ge rade nach
Münch e n zugezogenen Heisenbergs) , da spürte
di e junge La ndt agsabgeordn ete, wi e e rnst es
Ihn e n mit de r Ve ra ntwo rtun g dcs Physik ers für
d ie me nschhe itsgefährd e nde n Folge n se in e r
E ntdeckungen und mit de r Aufklärun g übe r
di ese Folge n wa r.
Scho n da ma ls fühlt e ich mich durch Ihre nüch te rn e Bewe isführun g in mein c m eigene n E ngageme nt gestä rkt und bestä rkt.
Übrigens, d amit Sie, me in e Dame n und He rre n,
nicht me in e n, das sei schi e re Schwärm e rei vo n
mir gewese n: A uch Th eodo r He uss be richt e t
wi ed erho lt in sein e n Tagebuchbri e fe n an die
e rst kürzlich im ho hen Alt e r ve rstorbene To ni
Stolpe r vo n de r We izsäcke r'sche n Ü be rzeugun gskra ft.
Da he ißt es unte r de m 17. Juni 1955 a n läßli ch
e in es Treffens mit de r Max - Planck-G esellscha ft in Tri e r:
" Ich habe ein e lan ge Unt e rh altun g mit d e m
ga nz ausgezeichn e te n und vo n mir zie mlich ge li cbten Pro fesso r vo n We izsäcke r ge ha bt . . ."
Und zwe i J ahre späte r, am 25. Oktobe r 195 7:
" Geste rn be i de r Forschun gsgeme inscha ft ha t
We izsäcke r ein Re fe rat übe r Philoso phie und
Naturwissenschaftc n gehalt e n, das ein e ga nz
großa rtige Le istun g wa r, se hr gut ko mpo ni e rt ,
fre i und in sich e re r Diktio n vo rgetrage n .. ."
Gege n .E nde de r He uss'schen Präside nt sch a ft
wurde d a nn unte r vie le n ande ren Name n auch
We izsäc ke r a ls mögli che r Nachfo lger " ge ha nde lt" . Dazu meinte Heuss am 17. Okto be r 1958 :
" Eine Synthese zwische n Ph ysik und Philosophie zu scha ffen - da rum geht es ihm wo hl - ,
ist zu nächst wi chtige r a ls in e in e o ffe nkundi ge
Ve rl egenh eit gelotst zu we rde n . .. "
Recht ha tt e e r, d e r He uss, we nn man Ihre we ite re E ntwicklun g ve rfo lgt. In " o ffe nkundi ge
Ve rl ege nh e it" habe n Sie sich übri ge ns ni e mals
lo tsen lassen, auch 1979 ni cht , a ls wir eigentli ch
ho fft en, d a ß Sie sich zu e in e r Ka ndid atur für
d as höchste Staatsa mt be re itfinde n würden.
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Abe r zurück zum Lob Ihre r Beha rrlichkeit:
Sicher hat sich se it jc ne n e rste n gro ße n politische n Disk ussio ne n dcr spä te n fünfzige r Ja hre
wi sse nsch a ft spolitisch , außen- und rüstun gs po litisch vi e l ve rä nde rt , nicht aber an dc r pote nti e ll e n Bcdrohun g de r Me nsc hh e it. Diese
hat, we nn " Friede nsbedrohun g" in a ll c n Aspe kte n als Ganzes (als Me nschh eit s- und
Sc hö pfun gsbcdrohun g) verstanden wird , e rschreckcnd zu ge no mm e n. Sie ha be n di ese imme r bedrohlicher werde nd e n E ntwicklun gen
un ermüdli ch mitd e nk e nd , - rede nd und -schre ibe nd , wa rn c nd und ma hn e nd begle it e t. Die
hi e rfür einschl ägige n Ve röffentli chungen beze ugen das: " Wege in de r Ge fahr", " Di e Zeit
drängt" , " D as E nd e de r Geduld" und sc hli e ßlich Ihr Pl ädoyer für de n allfälligen " Bewußt seinswa nde l" , als Bedin gun g für e in e rea li sti sche " We lt fr iedensord nun g", di e "Gerechtigke it und di e Bewahrung de r Schöpfung" mit
e inschli eßt. Ich ziti e re e inige Schlußsätze:
" We nn he ut e me hr Me nsche n an den Folge n
des Hun gers a ls in a ll e n Kri cge n ste rbe n - wenn
di e angehäuften (Atom-)Waffenarsenale zur
vielfachen Ve rnichtung de r Me nsc hh e it bereit li egen und wenn di e Natur a uf ihre to ta le Aus be utun g reagiert, inde m sie stirbt , dann müsse n
wir un s erschrec ke n lasse n. O hn e den Schrecke n
denkt man ni cht über di e richti ge n Fragen nach ,
und di ese sind di e Vorausse tzung für re tt e nde
Antwort e n a us E insicht und Ve rnunft. "
Auf " E in sicht und Vernunft " , darauf se tzt der
Wi ssenschaftl e r, Demokrat und We ltbürger
Carl Fri edri ch von We izsäe ke r also se it übe r
40 Ja hre n mit Beharrlichkeit , Ste hve rmöge n
und Gewisse nhafti gke it! Dabei vertritt e r ke in e
ausweglose Unte rgan gspro ph e ti e , sondern besteht a uf de m un e rliißlich en Bewußtseinswan del als Vo rau ssetzung für vernünftiges H a nd e ln
- das he ißt für ei n H and e ln , welches das Ga nze
im Blick hält.
1978, anl äßlich de r Verl e ihungdesTH EODO RH EUSS-P R E IS ES an H e lmut Schmidt sagte n
Sie , daß wir di e Freiheit vor a ll e m auch deshalb
ve rt eidi ge n müßt e n, weil sie Ve rnunft e rmögli cht - und Ve rnunft habe viel zu tun in un sere r
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Zeit. Einsicht und Ve rnunft sind es, di e Bewußt seinswa nde l und Umkehr e rmöglicht. So la ut et
Ihr katego ri sch e r Impera tiv an C hri ste n, an alle
Re li gio ne n und Konfessio ne n , aber auch an alle
po litisch Ve rantwo rtlichen.

V.
Damit bin ich beim zwei te n Aspe kt me in e r
Begründun g:
Was können - was mü ssen - wir aus e ige ne r
Einsicht und Ve rnunft zu dem allfälli ge n Prozeß des Bewußtseinswandels beitragen? Wi e
könn e n wir ihn - mit E insicht und Vernunft
unt e rstüt zen und fö rde rn ? D azu we rd e n Sie,
se hr geehrter He rr von Weizsäcke r, anschlie ßend
spreche n. Hi e r nur sovie l:
I . Wenn wir " Bewußt se in swa nd el" in der Po litik als unsere Form e in er Peres troika begreife n, dann betrifft dies un s a ll e . Dann muß
" Bewußt se inswand el" in all e n po litische n
und gesellschaftliche n Lagern stattfind e n.
Dann muß der von Ihn e n mitinitii e rt e " ko nzili a re Prozeß", der 1990 zu ein e r Weitve rsa mmlun g christlicher und and e re r Re li gio ne n in Seo ul führen soll , von e in e m
" sä kul a re n Prozeß" unte rstüt zt, verstärkt
und in die Ze ntre n politischer Ve rantwo rtun g hin e ingetragen we rd e n.
2. Hi erz u ist erforderlich , da ß sich a uch Po liti ker und Bürger - zumindest gedanklich - a n
der Vorbereitung für di e gepla nt e We Itve rsa mmlun g der Re li gio ne n in Seoul 1990 bete ili ge n. Zumindest sollte n sie sich übe r die
Vo rarbeit e n besse r als bishe r info rmi e re n
und di ese Informati o ne n in ihre eigene n
Wirkun gsbere ich e vermitteln. So müh sa m
das se in mag: Die Proble me wachse n , di e
Zeit drän gt, un sere Welt wird tägli ch un - heile r - unh e ilba rer.
3 . Vor alle m mü sse n wir un s e nt schli eßen - und
ich sage d as bewußt in Gege nwa rt vie le r ei nflußreiche r und verantwortlicher Politiker wir mü ssen un s e ntschli eße n, un se re po liti sche n Prioritäten ne u zu o rdn e n. Das he rkö mmlich e " Resso rtde nke n" inn e rh alb de r
Politik und der Exe kutive ist obso let ge -

wo rd e n, weil es d ie Wahrn e hmung des Ga nze n be hinde rt und da mit das A usma ß de r
Gefährdung ve rk e nnt.

we rd e n wir übe r dc mo krati sch e Strukturc n
nachd enk e n müssen, di e den schwie ri gen A ufgaben besse r gewachsen sind .

Desgle iche n sind es die Kurzfri sti gke it vo n Le gislaturpe ri ode n und Wa hl te rmin e n, d ie de n
nö tige n We itblick ve rste ll e n und limitie re n.
Auch Pa rt e iprogramme he lfe n ni cht weite r und
Parte ik a lkül scho n gar ni cht.

De nn - un d das ist d ie Bo tschaft , d ie vo n dc r
25 . Ve rl e ihun g d es T H EO DO R- H EUSS PR E IS ES a n Ca rl Fri edrich vo n Weizsäcke r
a usgehe n so ll , - De mo kra ti e und Fre ih eit sind
ni cht nur Wo rt e und a uch ke in e " G lü cksve rsiche run g". A be r sie sind " Iebe nsgestalt e nde
We rt e", di e es zu nut ze n gilt. Sie sin d un se re
C hance, d e nn sie e rm ögli che n Ve rnunft und
Ve ra ntwo rtun g. - Sie sind die Tuge nd e n, vo n
d ene n das Lebe nswerk un seres Jubil ä um sPrc isträge rs beispi e lh aft ze ugt.

Wir bra uche n in a ll e n po litischen Lage rn Me nsche n und Krä ft e, die di e No twe ndi gke it des
U md enk e ns ni cht nur beg re ife n, so nde rn vo n
de r Ortsge meinde bis nach Bo nn ko nseq ue nt
un d beha rrlich ve rtre ten.
O b a ll e rdin gs di e hi e rzul and e o hn e hin schwach
e ntw icke lte Fo rm des Pa rl ame nta ri smu s hi erfür
di c Kra ft un d di e Kompete nz a ufbrin gen kann ,
e rsche int mir de rze it me hr als fragli ch. Deshalb

Da für schul de n wir ihm Dank und A ne rk e nnun g, abe r auch un se re U nte rstü tzu ng un d
un se re n e ige ne n Be itrag.
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Ansprache des Preisträgers
earl Friedrich von Weizsäcker
Friede - Gerechtigkeit Bewahrung der Schöpfung
Friede - Gerechtigkeit - Bewahrung der
Schöpfung - das ist das Thema, über das he ute
zu sprechen mich di e THEODOR-HEUSSST[FTUNG gebeten hat. Meinen Glückwunsch
an die THEODOR-HEUSS-ST[FTUNG zum
fünfundzwanzigjährigen Bestehen , damit meine
Wünsche für ihren Erfolg in den ko mmenden
fünfundzwanzig J ahren, schließlich meinen
Dank für di e Verleihung ihres Preises möchte
ich aussprechen, indem ich kn app die Aufgaben
skizziere, di e sich unter di ese m Thema he ute
für un s alle stellen.
Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der
Schöpfung lautet das Thema der chri stlich en
Weltversammlung, zu welcher der Ökumenische
Rat der Kirchen für den März 1990 nach Seoul
in Korea eingeladen hat. Die Formulierung des
Themas stammt also aus dem religiösen, dem
christlichen Raum. Die THEODOR-HEUSSSTIFTUNG hat ihre eigene Zielsetzung anlässlich ihrer erste n Preisve rleihun g, 1965 ,
fo rmuli ert: " Vo m rechten Gebrauch der Freihei t" . Die beiden Themen berühren sich nahe .
Was wäre rechter Gebrauch der Freiheit wenn
nicht Schaffung des Friede ns in Gerechtigkeit
und Rettung der Natur, in der wir le ben? Aber
Freiheit als Name eines Grundwertes menschlichen Zusammenlebens en tstammt einem anderen Strang un sere r abendländischen Tradition : der politischen Aufklärung; zumal des
18. Jahrhund erts. Jetzt, im Jahre 1989, e rinnern wir un s an den großen A usbruch der
Hoffnung auf Freiheit vor zweihundert J ahren,
in der französischen Revolution . Ich selbst bin
heute mit den kirchlichen Bemühungen um
Frieden, Gerechti gkeit und Bewahrung der
Schöpfung eng verbunden . E ben darum nehm e
ich mit Freuden die Gelegenh eit wahr, di eses

26

Thema einmal im Lichte der politischen Aufkl ärun g zu erörtern .
Das Verh ältnis zwischen Aufklärung und Reli gio n war in un serer Geschichte ni cht o hne
Spannungen. Das große Pathos der politi schen Aufk lärung war, endli ch das wirklich
werden zu lassen, wozu sich die Chri sten durch
zwei J ahrtausend e beka nnt haben, was sie aber,
solange sie herrschten, nicht verwirklicht haben:
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichk eit. Die christliche Praxis ist unvollendet, so sahen di e Aufkläre r. Aber führte die Revolutio n zur Brüderlichkeit unter gleichen, freien Menschen?
Führte sie nicht zur E rri chtun g ne uer Klassenherrschaften: der Herrschaft der Besitzenden
in der bürgerlichen, der Funktionäre in der
soziali stischen Gesellschaft? Die Praxis der
Aufk lärung ist un vo llendet, so sehen wir heute.
Und di ese Unvollendeth eit e rweist sich als lebensgefährlich . Was ist he ute zu denken, was
ist he ute zu tun ?
Was ist zu denken? Wohl der schön ste Programmtex t der politischen Aufklärung ist Kants
späte Schrift "Zum ewige n Frieden" . [n einem
rechtlich geordneten Staat leben di e Menschen,
in Kan ts Ausdrucksweise gesagt, im bürgerlichen Zustand ; die Staaten gegenei nander '
aber befinden sich noch im Naturzustand des
Kampfs aller gegen alle. Den bürgerlichen Z ustand zu schaffen, ist die Forderung der Vernunft. Kant unterscheidet Legalität, als Handeln ge mäß dem Gesetz von Moralität als
Hand eln aus Achtung vor dem Gesetz. Das
Gesetz ist hier das Gebot der Vernunft: Handl e
so, daß die Maxime deines HandeIns jederzeit
zum Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung
werden könn e . Diese Unterscheidung von Lega lität und Mo ralität ist vielleicht der größte
Fortschritt der politischen Moral in der abend -

ländisch e n Ne uze it. Moralit ä t habe ich von mir
se lbst zu fordern und bei me in en Mitme nsche n
zu achtcn; über die Mora lit ä t mei ne r Mitmen sche n zu richte n ste ht mir ni cht zu. Ober die
Legalität un se res Hande ins aber hat der irdische
Richt e r zu befind e n. Krieg a ls In stituti o n , a lso
o rgani sie rt e Tötung der Triiger anderer In te resse n als d e rj e ni ge n de r jeweils e ige ne n
Gruppe - Krieg als Institution kann nicht Prinzip eine r me nschhe itsweite n Gesetzgeb ung sein .
Krieg a ls Institutio n muß übe rwund e n werden .
Was ist zu tun ? E rl aube n Sie mir, noch einm al
zu e rzä hl e n, wie ich auf dic Gedanken geko mm e n bin, von dcnen ich soe be n rede . Me in e
e rste Kindh e itserinn e rung li egt im Jahr 19 15,
übri ge ns hi e r in der Nähe von Stuttgart, auf der
Solitude. Als Zwei- und Dre ijähriger wußte ich :
es ist Kri eg. Di e Männe r sind irgendwo dra ussen,
man sagt: an der Front. E in fernes unhe imliches
Donn crn. Neben de m Schloß auf der Solitude
e in Lazarctt. Mä nn er mit dick e n Verbänden um
de n Kopf, Männe r auf Krü ckc n mit nur e in em
Bein ; me in e Mutt e r in Ro te- Kre uz-Tracht.
Zum po litische n Denken e rwachte ich in de n
Zwanzigerjahren: der Konflikt der Großmächte,
Arbeitslosigkeit , marschi erend e politische Formation e n auf den Straßen Berlins. Im Januar
1929 e in Tagtraum in e in er la ngwe ilige n Geschicht sstunde in der Schule: der Schn ee, der
drauße n in schwc re n Flocken fällt , fällt a uf
Trümmer. Vi e rzehn Jahre spä te r, 1943, sa h
Berlin so aus, wie ich es in jene m T agtraum gesehen hatt e.
Aber 1943 wußtc ich scho n e twas von de r Zu kunft. Im J anuar 1939, je tzt vor 50 Jahren ,
ha tt e Hahn sein e E ntdeckung der Uranspaltung
durch Ne utron e n publizie rt. Bald nachhe r e nt deckte Jo lio t, daß bei der Spaltung Sekundä rne utron e n fre igesetzt werden. Jede r Ke rn physikcr mußte schli eße n, daß dann Ke tte nrea ktio ne n , also Atombomben und Rea kt o re n,
möglich werden würden . An dem Tag, an dem
mir das kl a r wurd e, ging ich zum me in em Freund
Georg Pi cht , um di e Ko nsequ e nzen zu bereden .
Ich fre uc ich , ihn he ute hie r zu ne nne n : e r war
1965 der crste H c uss- Pre isträger. Wir zwei jun -

gen Männ e r ka me n d amals zu de m Schluß: a lso
muß die Me nschh eit di e In stituti o n dcs Kri egs
übe rwinde n, o de r die Me nschhe it wird nicht
übe rl ebe n. De nn wenn die Bombe möglich ist,
wird sic gemacht we rd e n. Und we nn di e Bo mbe
gemacht ist, dann wird sie eingese tzt werde n.
Und wenn sie c in gesetzt ist, d ann wird sie nicht
wieder verschwinden. Leo Szilard drückte das
in den Fünfzigerjahren so aus: " Un se r Proble m
ist ni cht , wie wir die Bombe loswerdc n, sond e rn
wie wir mit ihr le be n." De nn selbst wenn all c
Atombomben vcrnichtet würden , bliebe das
Wi ssen, wi e di e Bo mbe ge macht wird, in de r
Me nschh eit. " Mit de r Bombe lebe n" hc ißt nicht :
Politik wie bishcr und dazu auch noch dic Bo mbc.
" Mit de r Bombe lebe n" he ißt : di e po litisch e
Me nschh eitsstruktur so radik al verändern , d aß
für dcn Besitz und den Ei nsa tz der Atombombe
e be nso biologischer, chc mi sche r, hochtechni sche r Wa ffe n ke ine Gelegenheit me hr beste ht.
" Mit dc r Bo mbc lebe n" he ißt, di e In stituti o n
des Kri egs übe rwind en.
Es ist le icht zu behaupte n , cs sei unm ögli ch , d c n
Kri eg zu überwinde n ; ma n muß dann nur redlich hinzufüge n, da ß man damit a uch sagt, di e
Menschh eit dcs techni sche n Zeitaltcrs habe
ke ine Z ukunft. In de r Tat ist de r dritt e We lt krieg he ute noch möglich, durch mc nsc hli ches
o de r techni sches Ve rsage n, durch Fe hlk a lkul ati o n ode r Pa nik . Aber es ist e in Irrtum , zu
me in e n, de r Kri eg als In stituti o n sei e in e no twe ndi gc Folge der me nsc hliche n Natur. Bewußt sc inswande l, Verhalt c nswa nde l ist ein e
Realit ä t. Noch e in Stuttgartcr Rückbli ck sei mir
erlaubt. D e r von Uhland besungene Gra f E berhard de r Greiner, d .h. de r Zänker, zog a us
Stuttgarts Toren ins Wildbad , wo ihn sein e
Fei nd e überfi e le n ; sei n Sohn Ulri ch fi e l im
Kri eg gegen Rc utlin gen ; in H eimshe im wurde n
di e Führer des Ritt c rbundcs der Schleglcr überfalle n und gefangengeno mm en. Möcht e n wir
dama ls gele bt ha be n? He utige Wahlk ä mpfe
sind viclle icht nicht imm c r morali schcr als e in
Kri eg zw ische n Stuttgart und Re utlin ge n, abc r
sie sind nä her der Legalitiit. Als Kind le rnt e
ich noch, zum G lück nicht von me in c n E lt e rn ,
Frankreich sei un se r Erbfeind . Was wird man in
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siebzig J ahren über unsere heutigen Feindbilder
sagen?
Mein heuti ges Thema aber ist: was sind di e ko nkreten Gründe un serer ungelösten Probl eme,
und was ist ko nkret zu tun? Fri ede - Ge rechtigkeit - Natur.

Friede: Vo n den Ko nflik te n un se rer Jahrzehnte
war der O st-West-Konflikt, genauer der Ko nflikt zwi schen Amerik a und Rußland , der
menschheitsweit gefährli chste und zu gleich der
sachlich überflü ssigste. E r ist di e he utige Gestalt der uralten Figur des Hegemoni eko nflikts
in einem technisch , wirtschaftlich, intellektuell
der E inheit fähi gen Kulturbereich ; wi e einst
Ro m und Karth ago im Mittelmeer, di e streitend en Köni ge im Chin a der Zeit des Konfuzius,
E ngland und Frankreich im weste uropäischen
Machtbereich , Ö sterreich und Pre ußen in
Deutschland. D er Bereich um fa ßt he ute den
ga nze n Planeten. Der ideologische Ko nflikt
ist zwar real; übe r seinen Sachgehalt werde ich
unter dem Titel " G erechtigkeit" ein Wo rt sagen.
Aber der ideologische Ko nflikt ist kein hinreichend er Kriegsgrund . E r ist di e Art, wi e jede
Seite im Hegemonieko nflikt sich das gute Gewi ssen verschafft. U nd ein Hegemo ni eko nflikt
kann auch durch Koexistenz gelöst werd en.
Was ha ben E ngland und Frankreich dadurch
verl o ren, daß sie nicht mehr gegeneinand er
Kri eg führen?
[n di esem Ko nflikt ist Am erik a der Stärkere:
wirtschaftl ich völlig überl egen, technisch modern er, ideo logisch bei allen Sch wächen doch
intern atio nal überzeugender; zur mili tärischen
Übe rl egenh eit fä hi g, sofe rn es sich dazu entschli eßt. Die Sowjetuni o n hat nur militäri sch
im Wettl auf mith alten kö nn en, und zwar indem
sie der Rüstun g nach alter russischer T raditio n
die Prio rität gab. E ben darum habe ich in diesem
Ko nflikt seit sehr langer Zeit di e Achtzigerjahre mit der größten So rge erwartet, in de nen
di e russische Rü stun g den ihr mögli chen G ipfel
erreichen und dadurch Am erik a zu neuer
Rü stun g anspo rn en würde. Die he uti ge E nt spannungsbewegung ist einem Sieg des ge-
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sunden Menschenverstandes in der Sowjetführun g zu verdanken. Man muß ho ffen, daß
ihm gesund er Mensch enverstand im Westen
entgegenkommt ..
Abrüstun g ist eines der aktu ellen Themen. Ich
gestehe, d aß ich bisher ni e an Abrüstung al s
Weg zum Frieden geglaubt habe; Friede istd er
Weg zur Abrüstung. Ich habe noch ni e gesehen, daß Waffe n, di e man für militärisch
wichti g hielt, freiwillig abge rüstet worden wären.
Waren also di e Mittelstreckenra keten militäri sch wirklich so notwendi g? A ber was heute
zu sehen ist, ist das brenn ende wirtschaftlich e
Interesse der Sowj etunion an vermind erten
Rüstungskosten. Ich traue di esem Interesse,
weil es so offe nkundig einem gesunden
Egoismus entspricht. Und der E intritt in eine
Verh andlun gsphase ist immerhin ein Schritt zu
einer akzeptierten Koexistenz, di e am E nde
mehr als ein langer Waffenstill stand wi e bi sher, di e ein Friede wäre.
Zeitweilig noch wi chti ger als A brüstun g ist,
solange man einander nämlich nicht hinreichend
traut, di e defensive Um struktu rierun g der
Rü stun g auf dem e uropäischen Ko ntinent. Es
ist he ute techni sch möglich, ko nventi o nelle
Rüstun gssysteme zu entwickeln , di e zum Angriff kaum , zur Verteidigun g hervorragend geeignet sind . H ätte di e H E USS-STIFTUN G in
di esem Ja hr so wi e früh er, im Z usa mm enh ang
mit de m Preis, TH EODOR-H E USS-M EDAILLE N ve rliehen, so hätte ich insisti ert,
daß eine solche Medaille an Ho rst Afh eldt ge ge ben word en wäre . Ich habe vo n ihm E ntscheidend es gelernt und wün schte, daß auch
and ere es vo n ihm lern e n. Als führender Ko pf
in dem Buch " Kriegsfolgen und Kri egsverhütung" (1 97 1) hat er di e Schwächen des bisheri ge n Abschreckungssystems analysiert , und
seit seinem Buch " Verteidigung und Fri eden"
(1 976) hat er den Begri ff der " defensiven Verteidi gun g" ko nsequent en twi ckelt. H e ute findet
. dieser Begriff mit Recht zunehmende Beachtung.
Das drin gendste Problem aber sind die Kri ege
im Süd en. Seit 1945 ist kein Krieg ge füh rt worden, der hätte nukl ear werden kö nn en, abe r

über 130 nichtnukl ea re Kri ege. Die meisten
vo n ihnen waren nicht Stellvertreterkri ege der
nö rdli chen Mächte, so ndern Folgen lo kal er und
regionaler Konflikte wie eh und je. Die in ihnen
involvierten nördlichen Interessen sind vielfach
vo rwi egend die fin anziell en des Waffe nexpo rts.
Ich halte den Waffenexport im gesund -egoistischen Interesse des No rd ens schli cht für eine
Torheit. E uropa und No rdamerika werden ni cht
auf die Dauer friedli che Inseln in eine r fri edlosen Welt sein . Die Forderung, di e Instituti o n
des Kriegs zu überwinden, gilt auch für di ese
Kri ege .

Gerechtigkeit: Wir habe n soeben den Blick zu m
Süden un seres Planeten gewandt. Im zweiten
der gro ßen Konflikte un serer Zeit, dem sogenannten No rd-Süd-Ko nflikt ist G erechti gkeit
der Ru f des Südens. Es handelt sich in di esem
Sinne des Worts um Gerechtigkeit für di e
Arm en, um soziale Gerechti gkeit.
Der Ko nflikt zeigt sich zu nächst als inneres Pro blem des Südens selbst, als den imm ense n Gegensa tz vo n Armut un d Reichtum. Ein Blick
auf das Wolkenkratzerm eer von Säo Paulo
zeigt, wievi el Geld hi er verdi ent und in vesti ert
werden ko nnte; ein Besuch in den Hütten der
Favell a, der Slums zeigt, in welcher Armut ein
G roßteil der Menschen do rt le bt und stirbt. Das
Pro blem wird aber insofern mit Recht als ein
no rd-südliches gesehen, als alle nati onalen Wirtschaft en, zum al di e des Südens, he ute vo n der
Weltwirtschaft abhängen ; und diese ist vo m
No rd en do mini ert.
Dies erschei nt mir als das un ausweichlichste
und als das am schwersten lösbare Problem der
heutige n Menschh eit. Es geht un s all e dringend
an. Wo liegen seine Ursachen? Welche A bhilfe
ist mögli ch?
Die A ntwo rt auf die Frage, welche Ursache jemand für di e entscheidende hält , kann man o ft
aus seiner ö ko nomi schen und poli tischen
Situati o n heraus vorh ersagen. Gesicherte Bürge r des Nordens vermuten di e Hauptu rsache
des Elends meist im Bevö lkerungswachstum ,
A nwälte der Arm en im Süden eher im kapitali -

sti schen Weltwirtsch aftssystem. An gehö ri ge
herrschender Schi chten auch in der kulturellen
Rückständi gkeit oder in der Rasse der Arm en.
Wi e ist d as wahre Verh ältnis zwi schen di esen
Fa kto ren?
Das Bevölkerungswachstum ist ermögli cht
durch Medizin , Produktionsvermehrung, Gütertransport, also durch di ejenige n Wo hltaten der
Zivilisa ti o n, welche erreichen, daß ni cht mehr
die un ernährbaren Esse r im Kindesalte r sterben. Der Mensch kann aber ni cht di ese Macht
über seine Lebensum ständ e erwerben und auf
Regelun g des Nachwuchses ve rzichten. Er verzichtet auch ni cht darauf. Die Erfa hrun g in Ind ustrieländern zeigt, daß wachsender Wo hl stand di e Kinderzahl en begrenzt. A rm e, zu mal
bäuerliche Familien hingegen brauchen vi ele
Kind er als di e ein zige n Arbeitskräft e, als
Zukunftssicherung der Eltern . A lso wäre di e
Schaffun g von Wo hl stand vo rdrin gli ch. A ber
wie, we nn das wachsende Sozialprod ukt vo n der
wachsend en Bevö lkerung aufgegessen wird ?
Die Ka pitalismuskri tiker sagen, daß die nö tige n G üter sehr wo hl erzeugt, aber nicht ge recht
verteilt werde n. Hi er ko mme ich zu der vorhin
angekündigten Bemerkung zu m Id eologieko nflikt. Die sogenannte bürge rliche Revolu tio n
stre bte auch im ö ko no mischen Bereich nach
Freiheit von staatlich er Bevo rmun dun g. Die
Marktdoktrin im Sinne vo n Ad am Smi th ist
ist der Gesinnun g anti auto ritär. Die Erfahrun g
hat in der Ta t gezeigt, daß der Markt mehr und
bessere G üter erze ugt als jede büro kratisch ge ste uerte Planwirtschaft , aus dem ein fac hen
G rund , daß hi er die Intelligenz und Initiati ve
vo n se hr vi el mehr Menschen aktivi ert wird als
in Pl anwirt schaften. A ber der Markt allein verteilt die G üt er ni cht gleichm äßig ; das Elend der
früh en Industriearbeiter ist bekannt. Karl Marx
erhoffte vom Sozialismus ökonomi sch die Verteilun gsge rechti gkeit un d gese llschaftl ich die
Erfü llung der pe rsönl ichen Freiheit - ungefäh r
das Gege nteil der bü rok rati schen Systeme, di e
sich später auf ihn beri efen.
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In den Industriestaaten des Nordwestens ist es
gelungen, das Problem der sozialen Ungleichheit zu mildern und die nackte Armut auf eine
heute freilich wieder wachsende Minderheit
einzuschränken (permanent Arbeitslose, ethnische Minoritäten). Dies geschah durch die Mittel des Rechtsstaats, der Meinungsfreiheit und
der repräsentativen Demokratie, mit Koalitionsfreiheit, Streikrecht, sozialer Gesetzgebung.
Es ist nicht zu sehen, wie im Weltmarkt Ähnliches gelingen soll, solange nicht ein weltweiter
Rahmen für vergleichbaren Interessenausgleich
entsteht. Dies würde bedeuten :
1. die Sicherung des Weltfriedens,
2. eine international einklagbare Rechtsordnung,
3. international vereinbarten und durchsetzbaren Umweltschutz.

Bei Strafe des Untergangs ist uns nicht erlaubt,
weniger anzustreben.
Wenn wir uns nicht selbst täuschen wollen ,
dürfen wir freilich auch den Faktor unterschiedlicher kultureller Traditionen nicht unterschätzen. So scheinen die Probleme in allen jenen Marktwirtschaften handhabbar zu sein, wo
Ostasiaten das Heft in der Hand halten .
Die Notwendigkeit des Weltfriedens hat sich
uns also von neuem gezeigt. Die politische Instanz, die hier in erster Linie gefordert ist, sind
die Vereinten Nationen. In ihnen besteht freilich eine fortdauernde Spannung zwischen den
Interessen der mächtigen nördlichen Minderheit und der weitgehend machtlosen Majorität
des Südens. Doch ist die Verhütung lokaler und
regionaler Kriege ein gemeinsames Interesse.
Mir fehlt heute die Zeit, um auf weitere so
dringliche Probleme wie den Schuldenerlaß einzugehen .
Ebenso nenne ich jetzt nur neben der Verteilungsgerechtigkeit die ebenso wichtige andere
Seite der Gerechtigkeit, die Menschenrechte.
Eine Regierung, die die Menschenrechte nicht
gewährt, hat Angst vor ihren Staatsbürgern ,
und sie weiß, warum.
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Bewahrung der Schöpfung: Die technische Revolution vollzieht, was schon mit dem Ackerbau
und den Flußtalkulturen begann: die radikale
Veränderung der belebten Natur auf der Erdoberfläche durch den Menschen . Heute erreichen die Wirkungen der Technik die Grössenordnung der natürlichen Klimaänderungen:
so der Treibhauseffekt durch das sinnlose Verbrennen der in Jahrhundertmillionen entstandenen fossilen Stoffe in wenigen Jahrhunderten. Wenn Askese bedeutet, auf Güter zu
verzichten, die man technisch haben könnte, so
wird eine asketische Weltkultur notwendig.
Sie bedeutet nicht die Rückkehr in ältere Kulturen, die von Armut, Seuchen, Gewalttat gejagt waren. Sie bedeutet im Prinzip nur gesunden Menschenverstand: Organisation unseres technischen Handeins gemäß einer Einsicht, welche seine ungewollten Folgen ebenso
bedenkt wie die gewollten . Ein Einzelner, der
diese Vorsicht vermissen läßt, ist ein Dummkopf oder ein leichtfertiger Verbrecher. Eine
Gesellschaft muß von sich nicht weniger verlangen .
Wir haben noch wenige Jahrzehnte Zeit, das
Notwendige und Mögliche zu leisten . In einem
Rechtsstaat sollten alle Abwehrmaßnahmen
gegen Schäden möglich sein , die ihre Ursache
auf dem Boden eben dieses Staats haben. In der
Gesetzgebung kann das sogenannte Verursacherprinzip umweltschädigende Produktion
strafbar machen. Eine ökologische Steuerreform
könnte noch wirksamer werden.
Die entscheidende Aufgabe ist, zu einer internationalen übereinkunft zu kommen . Die
großen Schadeffekte sind grenzüberschreitend.
Und Umweltschutzmaßnahmen in einem Lande.
können diesem Lande in der Weltmarkt-Konkurrenz Nachteil bringen . Wir werden hier von
neuem auf die Notwendigkeit weltweiter Regelungen, also weltweiter Erweckung eines öffentlichen Bewußtseins für die Probleme geführt.
So viel vom Grundsätzlichen. Ich ende, indem
ich einen konkreten Auftrag erfülle. Der
THEODOR-HEUSS-STIFTUNG steht ein

se hr begrenzter G eld betrag zur Verfügung; sie
hat mich gebeten, vo rzu schl agen, wem er zuguteko mm en soll. [eh schlage drei E mpfänge r
vor. [n allen drei Fällen soll di e Spende nur ein
Beispiel se tzen, um zu sage n, wo Spend en
wichti g sind .

kann , wird alsbald mo rgen wieder etwas entdecken, was er wirklich tun kann , und übermo rge n etwas Drittes. Und er wird and ere ermutigen, e benso zu handeln. Fast zu fällig habe
ich zwei E mpfänger ausgesucht, di e so ko nkret
handeln .

Der erste E mpfänge r sollte der Ökumeni sche
Rat der Kirchen in Ge nf sein, zur Finanzierun g
seiner Weltversa mmlung in Seo ul im Jahre
1990. Diese Finanzierun g ist bis heute noch
nicht gesichert. Ich wün schte, daß di e we nigen
Tause nd Mark , di e he ute von der Stiftung ge geben werden können, den An sto ß zu einer
gro ßen Spenden aktio n gäben.

Das eine ist di e A ktio n Fri edensdo rf in Bo nn ,
welche drei private Organisa tio nen in Chil e
unterstützt, die sich insbeso ndere um in No t
geratene Kinder kümm ern , in No t durch Armut
und Arbeitslosigkeit, oder auch durch politische Schicksale ihrer A ngehö rigen.

Die beiden anderen E mpfänge r sin d karit ati v
tätig für spezielle Aufgaben in der Dritten Welt.
Man ist he ute vielfach skeptisch gegen Entwicklun gshil fe gewo rde n. Kein Anl aß aber besteht zur Ske psis gegen persö nlichen Einsatz
für ein ze ln e Perso nen oder Menschengruppen.
Jeder einzelne von un s ist nur einer von fünf
Milliarden Menschen, und das Gefühl der
Machtlosigkeit gege nüber den Weltproblemen
kann erdrückend werden. Aber we r am he uti ge n Tag e twas Klei nes tut , was er wirklich tun

Der and ere Empfänger ist eine Frau di e seit
19 Jahren an bis zu 200 Famili en in Z imbabwe
regelm äßig Pakete schi ckt , Frau Else Stern er in
Immenstaad . Sie hat dafür das Bundesve rdienstkre uz am Band erh alten, mit dem aber
keine Beihilfe zu ihren Paketkos ten ve rbunden
ist.
Mit di esem Verweis auf ko nkretes menschl iches
Handeln möchte ich schli eßen.
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Schlußwort
Helmut Schmidt
Verehrter Herr Bundespräsident,
verehrte Frau Süssmuth ,
lie be Hil de,
meine Damen und Herren,
di e Stiftun g hat mi ch gebeten, he ute im Namen
all er bisheri gen Preisträge r das Wort an Sie zu
richten. Dies erscheint mir nicht einfach, weil
ich damit zum Sprecher so unterschi edl icher
Preisträge r, wi e zum Beispi el des unvergessenen
G ustav Heinemann , aber auch der Stadt CastropRauxel, zu m Beispi el des " mündi gen Bürgers"
oder auch meines Fre und es Geo rg Le ber eingesetzt bin . Und es sind im Laufe vo n 25 J ahren
ja noch vi ele Namen hinzuge komm en, auch di e
Namen jener, di e mit Medaillen durch di e Stiftung geehrt wo rd en sind . Deshalb scheint mir,
daß jedes Wo rt, das über den Da nk an di e Stiftun g hin ausge ht, eigentli ch eine un angemesse ne
Einvern ahm e sehr unterschiedli che r Verdienste
und Absichten wäre .
Frau Hamm - Brücher hat vo rhin auf das Vi erteljahrhundert der Stiftun g zu rü ckgeblick t, un d in
der Tag ist es aufschlußreich, auf di e Situati o n
des Jahres 1964 zurü ckzuschauen und dann zu
verfolgen, wi e di e Mo ti ve, di e der Stiftun g zugrun delage n, durch 25 Jahre eine veränderte
Bedeutun g gewo nn en haben. Theodo r H e uss
hat einmal geschri eben, Demo kratie sei ni emals
eine G lücksversicherung, so ndern sie sei bestimm t durch den Stand der politischen Bildung
und der öffe ntlich en Gesinnun g. Ich frage mi ch
heute, ob poli tische Bild ung und - noch schwerer
bestimm bar - öffe ntlich e Gesinnung im Sinne
vo n Theodor He uss damals zu r Mitte der sechzige r J ahre nicht vi elleicht di chier an die politi schen No twendi gkeiten herangereicht haben,
als sie es heu te tun .
Damals 1964 hatte di e Welt soeben di e a n gst ~
volle E rschütterun g - jedenfa ll s bei mir ei ne
angs tvolle E rschütterun g - du rch die Kuba-
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Raketen- Kri se überstanden. Wi e weit hat die
Welt die damali ge Lekti on begriffe n und di e
E rk enntni s in H andlun ge n umgesetzt? Manches vo n der U nruhe der späten sechzige r J ahre
mag davo n ausgelöst worden sein. Sicherlich
war di ese Unruh e ni cht in jeder Beziehun g
fruchtb ar.
Vi elleicht ist der Vert rag über das A bwracken
bestehend er atomarer Mittelstreckenraketen
der Jahre 1987/88 , der sogenannte IN F-Vertrag, der erste un d in der Weltgeschichte bisher
einzige freiwillig geschlossene zweiseitige Vertrag zur beiderseitige n Verschrottun g tödli cher
Masse nverni chtun gswaffen, di e beste Fru cht
der atomaren Ko nfrontati o n der kub ani schen
Raketenkri se. Es bedeutet aber keine Fre ude
zu erkenn en, daß di ese r IN F-Vertrag nur zu stande kam als eine kluge Kon sequenz zweier
geostrategischer Weltmächte aus einer abermali ge n nukl ea ren Ko nfro ntati o n im Laufe der
siebziger J ahre, nämlich der SS 20-Vo rrü stung
und der Pershin g 2-Nachrüstun g auf un se rer
Seite.
H e ute hoffen wir, und so hoffe ich jedenfa lls,
daß der INF-Vertrag zum Vo rbild werden möge
für weitere gleichgewi chti ge, das G leichge wicht fö rde rnde Abrüstun gsverträge. Wir
haben übri gens in den sie bzige r Jahren auf dem
weltwirtschaftli chen Feld ein E reigni s erl ebt,
dessen mögliche katastrophale Ko nsequenzen
di e Welt bisher nicht verstanden und in fo lge dessen noch vi el weni ger bewälti gt hat. Ich
spreche vo n dem Z usamm enbruch des Weltwährun gssystem
des
gro ßen
Natio nalö ko no men Jo hn Mainard Keyn es.
Ohne das vo n ihm un d einem tüchtigen A me ri kaner, den ich ni cht verschweigen will , H arry
Dex ter Whi te, in Bretton Woods geschaffene
mo netäre Weltsyste m wäre di e un erhörte E ntfa ltun g der Weltwirtschaft und des Lebens-

standa rds seit 1945 überhaupt nicht möglich
gewese n - eine E ntfaltung, die in der zweit e n
Hälft e dieses Ja hrhunderts Milliarde n von
Me nsche n zugute ge ko mm e n ist. He ut e vor
15 Jahren habe n wir dicses weltweite BrettonWoods-System ze rstö rt , obgleich wir gleichzeit ig all e, ge na uer: fast all e natio nalen Kredit mä rkte mit einander zu einem ein zigen globaIc n Kred itmarkt verschmolzen habe n, einschli e ßlich des Südens .
Wir haben im Oktober 1987 in einer Krise des
Weltaktienmarktes gese he n, daß wir nur mit
viel Glück und nicht etwa durch das Verdienst
der Staatslenker in der Welt a n der Auslösung
einer Weltdepression von de r Größenordnung
der dreißiger Jahre vorbeigedriftet sind ; me hr
durch Glück und Z ufall , als durch Vernunft.
Ganz a nders als im Fall e des IN F-Abrüstun gsvertrages hat bisher dic nationale Beschränktheit des Urteilsvermögens verhind e rt , daß die
ö ko no mi schen Weltmächte ihrc globale Vera ntwortun g e rk enn e n.
Das ist nur ein anderer Aspekt des ö ko no mi schen
Weltverantwortungsthemas, das Carl Friedrich
von Weizsäcke r soeben angeschnitten hat.
Übrigens ist es auch nation ale Beschränktheit
des Urteilsvermögens, das un s daran ge hinde rt
hat , die bei den Ölpreisexplosionen der siebziger J ahre, welche die OPEC un s bereitet hat,
und deren doppelte Folge zu bewältigen , näm lich zum ein en die Verschuldungskrise des Südens und zum a nd c re n di e Massenarbeitslosigkeit des Nordens.
Schon diese beiden Beispiele, Abrüs tun g und
Weltwirtschaft, reichen aus, um zu sagen: wir
hinken weit hint er dem her, was Carl Friedrich
von Weizsäc ke r he ut e vor 26 Ja hre n in ei ner,
wi e mir scheint , hellsichtigen Formulierung
" Weltinnenpolitik" genannt hat.
Vielleicht darf man Theodor Hcussens Wort in
der Weise weiterentwickeln und schärfer fassen ,
daß es nicht nur und ni cht so se hr auf dcn Stand
der politischen Bildung und dcr öffe ntli che n
Gesinnung ankom mt , welche dic Demokratie
bestimmen , sondern auf die Erke nntni s des

vorhand ene n Defizits an politischer Bildung
und öffentlicher Gesinnung gegenüber der Gesa mth eit de r Welt , gegenübe r den ta tsächliche n
E ntwicklungen dcr ganze n Welt. Denn diese
Erkenn tni s oder Nicht -E rke nntni s ist es, die das
Schicksal der Welt bestimmt.
He ut e muß politische Kultur nicht zulet zt ihren
Ausdruck darin findcn, welche Ko nseq ue nze n
wir a us der E rke nntni s der Defizite zie he n, wie
wir damit um gehcn und welche Konsequenzen
wir zie he n, um den Defiziten abzuhe lfe n. Es
gibt Menschen, welche Defizite e rken ne n ; wir
haben eben einem solche n zugehört. Es gibt
Menschen, welche sich anstre ngen, solche n Defiziten abzuhelfen. Das le tzte re sind sehr viel
weniger.
Wenn ma n es so a nsehe n will , dann hat die
Stiftung mit ihrer Iden tifi zieru ng und Ausze ichnun g von Preiswürdigem und Preiswürdigen ein en durchaus beträchtlichen Beitrag zur
politischen Kultur in unserem Land ge leiste t.
Sie ha t Denkende ausgezeichn c t, sie ha t Handelnde ausgezeichn e t; solche an öffentlich hervorgehobener Stelle und solche, deren Tun
o hn e den Preis womöglich unbcacht e t gebli eben wäre. Ca rl Friedrich von Weizsäcke r hat
eben noch einm al zwci weitere E mpfehlungen
in der Richtun g gegebe n, solch e auszuzeichnen ,
die o hn e den Preis unbeachtet bleibcn würden .
Die Stiftung hat sowo hl das individuelle Vorbild , als a uch die beispielhafte Zusammenarbeit
me hre rer oder gar vielcr geehrt. Ich denke , die
THEODOR-H EUSS-STIFTUNG ha t der Demokrati e hierzul a nde cin Stück weit dazu verho lfen , zu einer Lebensform zu werden.
Nun tre nnt uns gcradc noch ein Jahrzehnt von
dcm Ende dieses Jahrhund erts oder, wenn Sie
so wollen , vom Beginn ei nes neuen Jahrtause nd s. Eini ge der Rahm e nbedi ngunge n des
neuen Jahrhund crts und ga nz gcwiß des neuen
Jahrta use nd s sind he ut e schon zu a hn e n oder
gar abzuse hen . Jcdenfalls sind Rahm e nbedingun ge n abzuse hc n, an dcnen sich die E nt scheidun ge n des komme nden Jahrze hnt s, vielleicht der näch stc n bcide n oder der nächsten
drci Jahrzehnte wcrdcn orienti ere n müsse n.

33

Die drei geopolitischen oder geostrategischen
Supermächte, die Vereinigten Staaten von
Amerika, die Volksrepublik China und die
Sowjetunion, werden mit ihrem strategischen
Verhalten die Entscheidung aller anderen Staaten weitgehend beeinflussen. Auf dem geoökonomischen Feld werden drei Weltmächte,
nämlich abermals die USA, und zweitens Japan
und sodann drittens ein hoffentlich etwas besser
geeintes Westeuropa die gleiche Rolle spielen.
Die Entscheidungen dieser drei werden auf dem
geoökonomischen Feld im wesentlichen die
Welt beeinflussen.
Wir haben eben von der Bevölkerungsexplosion gehört. Ich möchte dazu wenigstens drei
Zahlen nennen. Zu Beginn dieses Jahrhunderts,
also vor 89 Jahren, bestand die Menschheit aus
1,6 Milliarden Menschen. Gegenwärtig sind es
deutlich über 5 Milliarden. Es steht absolut fest,
daß wir am Ende dieses Jahrhundert 6 Milliarden sein werden. Eine Vervierfachung der
Menschheit innerhalb eines einzigen Jahrhunderts!
Und es steht heute schon ziemlich fest, wann es
8 und wann es 10 Milliarden sein werden; die
Zeitpunkte sind kaum noch zu beeinflussen .
Man muß dazu auch wissen, wenn es dann
8 Milliarden sein werden, dann werden davon
ungefähr ein Achtel im Norden leben, das heißt,
in den Teilen des Nordens, der fähig zur Hilfe
ist (ich sage gar nicht, daß er hilfsbereit sei), und
sieben Achtel werden im Süden leben. Und
wenn es dann - sagen wir im Jahre 2030 10 Milliarden sein werden , wird ein gutes Zehntel im Norden leben und knapp neun Zehntel
werden im Süden leben.
Die Bevölkerungsexplosion , die es in diesem
Ausmaß niemals vorher gegeben hat, die gegenwärtige Schulden krise - vor allem Lateinamerikas, aber auch Afrikas und einiger anderer
Entwicklungsländer und übrigens auch einiger
Länder in unserer unmittelbaren Nachbarschaft
im Osten Europas - , die weltwirtschaftlichen
Verwerfungen insgesamt einschließlich des ,
Protektionismus - denn wovon sollen eigentlich
die Entwicklungsländer leben, wenn sie ihre
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Güter nicht auf unsere Märkte exportieren? -,
die Verwerfungen unserer Zahlungsbilanzen, der
Wechselkurse, alles das zusammen wird verhindern, daß in diesem Jahrhundert die Entwicklung in riesigen Teilen der Menschheit
wesentliche Fortschritte machen kann. Dies ist
kein Pessimismus, dies ist Realismus; er entbindet zugleich niemanden von moralischen
Pflichten . Aber selbst bei Erfüllung seiner
moralischen Pflichten sollte sich niemand einbilden, daß er damit Wesentliches bessern
könnte. Ganz abgesehen davon, daß es sehr
schwierig ist, in Demokratien wahlberechtigte
Steuerbürger dazu zu bewegen, Entwicklungshilfe von substantiellem Ausmaß zu leisten .
Ganz oben auf der Liste der ökonomischen
Probleme werden die Probleme und Risiken
der Energieversorgung von 6 Milliarden Menschen stehen . Sie alle wollen nämlich ihr Essen
kochen, auch in den Tropen. Und sie wollen
Licht brennen, viele von ihnen wollen Auto
fahren, und manche wollen sogar mit dem Flugzeug fliegen. Das alles kostet Energie.
Natürlich müssen wir Energie sparen , aber der
absolute Verbrauch an Energie wird steigen,
und sosehr ich dem beipflichte, was Carl Friedrich von Weizsäcker gesagt hat über die Notwendigkeit, dafür zu sorgen, daß die erneuerbaren Energien einen größeren Anteil am täglichen Energieverbrauch übernehmen, so sehr
muß ich darauf hinweisen, daß im wesentlichen
heute und wahrscheinlich auch in den nächsten
Jahrzehnten die Energiebereitstellung auf zwei
Hauptsäulen ruhen wird - und beide sind ungeheuer riskant. Das eine ist die nukleare Energie,
wobei mir im Augenblick genügt, auf das Risiko
hinzuweisen, daß es bisher keine Regierung der
Welt fertig gekriegt hat, eine brauchbare, endgültige Lösung zu finden für die Frage, was mit
dem nuklearen Abraum geschieht. Ich sehe
auch andere Risiken; ich will sie nicht alle aufzählen.
Und das andere Bein, auf dem die globale Energieversorgung steht, sind die Kohlenwasserstoffe, also Öl, Erdgas und Kohle, Holz und
Braunkohle, von denen heute niemand mehr

bezweifeln kann , daß sie den Treibhauseffekt
und andere schwerwi egende Effekte herbeiführen.
Der Treibhaus- Effe kt ist keine journ alistische
Sensationsmache. Wir können glücklich sein , in
Stuttgart zu leben und nicht zum Beispiel in den
Deltas von Bangladesh, weil di e Ozeane ansteigen werden. Es wird klimatische Veränderungen geben, di e noch schwieriger vorherzusehen sind . Und di es alles wird Folgen ha ben für di e Ern ährungssituation der 6 oder
demnächst 8 Milliarden . Dies alles ist Weltinnenpolitik .
Die Fortschritte zur kooperativen Bewältigung
solcher Probleme sind klein und langsam. Was
di e geoö kologischen Probleme angeht, aber
auch was die geoökologischen und geostrategisehen Probleme betrifft : mir kommt es immer
darauf an, Entscheidungsfreihei ten offen zu
halten auch für die, welche nach uns komm en.
Wenn von Freiheit di e Rede ist, dann , meine
ich, sollte man immer auch daran denken, daß
es nicht nur dara uf ankommt, daß für uns, di e
Gegenwärtigen einschließlich unserer Nachbarn ,
Freiheit offengehalten wird. Sondern Freiheit
auch für di e Nachkommenden offenzuh alten,
erscheint mir als wichtige Maxime. Die Nachkomm enden könnten möglicherweise andere
Maßstäbe haben als wir. Wir sollten nicht soweit irge nd ve rmeidbar - Tatsachen schaffen,
die sie dann nicht mehr ändern können.
Ich breche hier ab. Mir ist an di eser Stelle
eige ntl ich nu r darum zu tun , auf die Herausfo rderunge n hinzuweisen, welche auf die Staaten
und die Völker der Welt und nicht nur auf die
Demokratien zukommen. Denn di e letzteren
repräsenti eren einstweilen nur den kl eineren
Teil der heutigen 5 Milliarden Menschen. Das
wird noch eine ziemliche Zeit so bleiben. Und
es ist realisti sch, sich darauf einzustellen.
Eine der Gefährdunge n der ganzen Menschheit in den komm enden J ahrzehnten liegt übri gens in der überwältigung der Menschen - ich
rede jetzt nicht von den Nachdenkende? ; das
sind ja ni cht so vi ele - durch die elekt ronischen

Bildmedien . Sensation, Gewalt, Katastrophe
und Obe rflächlichkeit breiten sich aus oder
werden ausgebreitet ; eine gute Nachricht ist
eigentlich schlecht geeignet, im Bild dargestellt zu werden. Eine schlechte Nachricht ist
dem, der sie verbreiten und redigieren will ,
durchaus willkommen. Darin stecken Gefahren
für die ganze Menschheit. Wenn Sie in Entwicklungsländer reisen und dort die Fern sehkanäle einschalten, dann sehen Sie, was ich
meine.
Der kn appe INF- Vertrag, der bescheidene INFErfolg auf dem weltinnenpolitischen Felde der
Abrüstung - immerhin ein erster E rfolg, eine
Weltpremiere - kann Mut machen dafür , daß
wir mit der Zukunft fertig werden. Wir werden
dazu eine ganze Menge Mut brauchen. Aber ich
wiederhole das Wort von Theodor Heuss:
Demo kratie allein ist noch keine Glücksversicherung, zumal wir so weni ge Demokraten
sind in einer so großen Welt mit so vi elen
Menschen. Oder, um es nochm als zu variieren:
Thomas Jeffersons " pursuit of happin ess" war
damals im Rahmen einer nation alen Demokratie gedacht ; aber in nationalem Rahmen sein
eigenes Glück zu ve rfolgen, i s ~ einem ga n ~.e n
Volk heute schon überh aupt nicht mehr moglieh - und vielen einzelnen erst recht auch nicht.
Wen wi rd also heute in zehn Jahren, liebe Hilde
Hamm-Brücher, die Stiftung auszeichnen?
Vi elleicht dürfen wir sogar sehr zuversichtlich
sein , daß es auch in ze hn Jahren solche Denkenden und solche Handelnden geben wi rd , di e der
Auszeichnung würdig sind, hoffentlich solche,
die sich als Denkende wie Handelnde dessen
bewußt sind, daß wir in einem niemals wieder
aufhebbaren Zusammenh ang der ganzen Welt
eingetrete n sind . Dieser Nexus ist das grundlegende Neue des dritten Jahrtausends. Er ist
nicht mehr aufhebbar. Das gilt nicht nur für
Wissenschaft oder für Atombomben, das gilt
fü r alles: für das Klim a, für die Ern ährung, fü r
di e Energie usw.
Ich hoffe auf Denkende und Handelnde, di e
sich dieses niemals wieder aufhebbaren globalen
Zusamm enhangs bewußt sind, den es so ni emals
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zuvo r gegeben hat, und di e sich auch des niemals
wieder aufhe bbaren Zusammenh angs von Welt
und Wissenschaft bewußt sind, den es so ebenfa lls kaum bisher gegeben hat, und di e fo lglich
bei dem, was sie denken und tun , diese n Zusamm enh ang kalkulierend einbeziehen.
Herr von Weizsäcker hat diesen Z usamm enhang einmal dad urch gekennzeichnet, daß er
einen guten Wissenschaftl er de fini ert hat als
einen guten Staatsbürger, der E rfah run g mit
dem Wissen habe. Ich will mi ch hi er nicht über
di e E rfahrungen des Menschen in di esem auslaufenden Jahrhundert verbre iten, di e er mit
der modern en Wissenschaft gemacht hat. Von
der durchgängigen Verwi ssensch aftli chung und
Technisierung unse rer Lebensbedin gungen ist
schon oft genug die Rede gewesen. A ber eine
andere, damit in engem Zusamm enh ang stehende Frage möchte ich doch wenigstens andeuten, um so mehr, als sie ein Lei tmoti v für
earl Fri edrich von Weizsä ckers Den ken und
Lehren war und ist: ich meine das Problem der
Ethik in unse rer Gegenwart.
Max Planck hat diese Frage in di e Formulierung
gefügt, die Naturwissenschaft brauche der
Mensch zum E rkenn en, die Religion aber
brauche er zu m Handeln. Das mag nicht jeder
so akzeptieren, aber jeder mu ß sich fragen: was
brauchen wir wi rkli ch zum Handeln? Was
brauchen wir dafür , daß un ser Handeln verantwortbar ist, daß es verantwortbar bleibt, so
daß es sowohl nach reli giösem als auch nach
traditi onell ethi schem Sprachgebrauch "gut"
ge nannt werd en kann ?
Wir wissen doch, daß "gut gemeint" oder " das
Beste gewollt" ganz schreckliche Entschuldi gun gen jedenfa lls für den si nd, der öffe ntliche
Vera ntwortun g trägt. Und das schli eßt jeden
Wissenschaftl er ein .
Was also braucht der Mensch wirklich zum
Handeln ? Wenn ich mich nicht täusche - und
and ers als Weizsäcker bin ich kein Philosoph so gehen die überli eferten Systeme der E thi~
zu m Teil stillschweigend, zum Teil ex plizit von
zwei Voraussetzungen aus: E rstens davon, daß
di e Folgen des Handeins überschaubar seien
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für den, der handelt, oder doch, daß er Verantwortung trage nur, so weit die Folgen überschaubar seien - jedenfalls nur insoweit seien
sie relevant zu r Beurteilung seines Hand eins;
und zweitens davon, daß der Mensch frei sei zur
Entscheidun g. Ich habe den Eindruck, beide
Bedingungen gelten in der Gegenwart immer
weni ge r.
Z um Beispiel hat di e bi sherige Vervi erfa chung
der Weltbevölkerun g, von der ich sprach, allein
in einem einzigen, dem zwan zigsten Jahrhun dert, neue A bhängigkeiten und interdependente Folge-Z usamm enh änge entstehen lassen,
welche weder di e G ri echen sehen konnten,
noch di e Kirchenväter, weder Thomas von
Aquin noch Immanu el Kant. Kant deckt das
Problem zwar ab mit dem abstrakten kategori schen Imperativ, aber konkret hat er sich di e
globale Interdependenz nicht vorgestellt.
Die Erd e ist nicht ge macht für 12 Milliarden
oder für 18 Milli ard en Menschen. Stellen Sie
sich vor, di e Weltbevölkerun g würde sich im
nächsten Jahrhundert noch einmal vervierfachen, dann wären wir bei 24 Milliarden Menschen. Die Welt ist dafür nicht gemacht. Und di e
Hoffnun g, die He rr von Weizsäcker damit verbindet, daß di e Hebung des Wohlstandes im
Süd en auch dazu führen würde, daß etwas weniger Kinder in die Welt gesetzt werden, die benö tigt Jahrhunderte zu ihrer Verwirklichung.
Sie hat auch bei un s Jahrhunderte benöti gt.
Die Medizin ist schn eller da als der Wohlstand .
Die Verhinderung der Geburtensterblichk eit ist
schneller da als di e Hebung des allgemeinen
Wohlstandes. Die Bedingung also, daß man die
Folgen des Handeins überschauen kann , die ist
heute weniger gegeben, als das früher einm al
der Fall war. Sogar weniger gegeben, als noch
Max Weber sich das vorgestellt hat, als er vom
Beru f des Politikers sprach.
Und die Bedingung, daß der Mensch frei ist zur
E ntscheidung - ich bin desse n nicht so sicher.
Stellen Sie sich den Piloten am Steuerknüppel
eines Jets mit 134 Passagieren und 7 Besatzungsmitgliedern an Bord in einer schwierigen Situation vor, oder den Mann , der im Schaltraum

ein es Reakto rs ein Kraftwe rk fährt, Kann bei
de n Entscheidungen, die diese beiden Me nschen
in einem kriti sche n E inzelfall zu treffe n habe n,
ka nn hi e r tatsächli ch noch von ein er e thi sch
begründbaren En tscheidun g die Rede sein ?
Wie weit kann davo n noch die Rede sein. ? Ich
weiß es nicht.
Ich de nke jede nfall s, daß di e Kon sequenze n
un se res Hand eIns zu überblick e n, e he wir denn
hande ln , imme r schwierige r wird in dieser zusa mm e ngeschrumpft e n eine n Welt ; und es bedrückt mich , daß wir doch auch imme r die nicht
vorhergesehenen Folgen desse n verantworten
mü sse n, was wir he ut e tun . Was bleibt un s dann ,
um un ser Ha nd eln zu rechtfertigen?
Ich denke , es bleibt un s das wi ssenschaftlich e
Ideal de r Verpflichtung auf di e Wahrheit. Es
bleib t un s der e thi sche Realismus, die Maxim e,
sich nach Maßgabe all e r eige ne n Kräfte sachkundi g zu mache n und di e Zusammenhänge zu
begreifen , soweit wir nur irge nd können . Pe rsö nli ch würde ich dann hinzufü gen, es bleibt un s

auch das Vertrauen , das Max Pla nck ange sproche n ha t und das un s instand se tzt, auch
noch in nur teilweise übe rschau barem Ko ntex t
de n Mut zum Handeln zu gewinnen.
Das schöne Wort von Hö lde rlin " Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch " ha t mir
imme r eingele uchte t - und immer wieder habe
ich es ti ef bezweifelt. We r Ve ra ntwo rtung trägt ,
de r darf sich nicht darauf verlassen , das Rette nde
we rd e schon wachsen. Wer Verantwortung
trägt, de r darf abe r e be nsowe nig sich einfach
bloß dem Ausmalen der G efahr hin geben, sondern we r Verantwortung trägt, sei e r Wi ssenschaftle r,
Unternehmer,
Gewerkschafter,
Beamter oder Soldat , Politiker oder Richter,
der muß sein e Vernunft anstrengen - zur Analyse ebenso wie zum E rke nn e n des möglichen
Zieles und der Wege dorthin; und e r muß sein
Gewissen anstre nge n, um sich immer wieder zu
vergewissern , daß e r di e Folgen se in es Rede ns
und di e Folgen sein es Schreibens und di e Folge n se in es Tuns verantworten kann.
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Theodor-Heuss-Preisträger
Theodor-Heuss-Medaillenempfänger
1965 -1989
/965

/ 968

» Vom rechten Gebrauch der Freiheit«

»Demokratie glaubwürdig machen«

PREISTRÄGER:
- Professor Georg Picht (Bildungsreform)
- Aktion Sühnezeichen (Aussöhnung)

PREISTRÄGER :
- Dr. Dr . Gustav Heinemann (Justizreform)

THEODOR-H EUSS-MEDA ILLEN :
- Evangelische Volksschule Berchtesgaden
(Schülerbegegnung)
- Jugendrotkreuz Roding
- Peter Löser-Gutjahr und Heinrich Sievers
(Schülerzei tschrift)

/ 966
»Ober den Mut, den ersten Schritt zu tun «
PREISTRÄGER:
- Marion Gräfin von Dönhoff (Ostpolitik)
- Bamberger Jugendring (Gegen Rassenhaß
und Intoleranz)
THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN:
- Oberschulrat Wendelin Forslmeier
(Landschulreform)
- Ehrengard Schramm
(Hilfe für Griechen land)
- Bund Deutscher Pfadfinder
(Berlin-Seminar)

THEODOR- HEUSS-MEDA ILLE N:
- Karin Storch (Schülerzeitung)
- Helferkreis zur Betreuung ausländischer
Zeugen in den KZ-Prozessen (Aussöhnung
und Vergangenheitsbewältigung)

/969
»Konflikte - Ende oder Anfang der Demokratie«
PREISTRÄGER:
- Günter Grass (Politische Auseinandersetzung mit radikalen Studen tengruppen)
- Dr. Hans Heigert (Persönliches E ngagement in der Kirche)
- Hans Wolfgang Rubin (Einleitung der Ost politik)
THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN:
- Dr. Gisela Freudenberg (Modellversuch:
Gesam tschule)
- Chri stel Küpper (Friedenspädagogik)

/ 967
» Verantwortung ist Bürgerpflicht«

PREISTRÄGER:
- Wolf Graf von Baudissin (Demokratisierung
der Bundeswehr)
- Professor Ludwig Raiser (Ostpolitik)
THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN :
- Aktion Studen t aufs Land (Bildungschancen
für Landkinder)
- Rainer Wagner (Jugendzeitschrift »gabelmann«)
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/ 970

»Demokratisch leben «
PREISTRÄGER:
- Bürgeraktion zum Schutze der Demokratie
(gegen NPD)
THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN:
- Lebenshilfe für geistig Behinderte
- Oberstaatsanwältin Dr. Barbara Just - Dahl mann (Strafrechtsreform)

1971
»Mehr Demokratie braucht mehr Demokraten«

1974
»Demokratie aktiv legitimieren«

PREISTRÄGER:
- Walter Scheel (Verantwortung in der Demokratie)
- Aktion junge Menschen in Not, Gießen
(Strafvollzug)

PREISTRÄGER:
- Initiativgruppe zur Betreuung ausländischer
Kinder, München
- Initiativkreis ausländischer Mitbürger und
die Spiel- und Lerngruppen für Gastarbeiterkinder, Augsburg

THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN:
- Hans-Hermann Stührenberg (AutobahnLeitplanken)
- Aktion
Bildungsinformation,
Stuttgart
(mehr Bildungschancen)

THEO 00 R- HEUSS- MEDAILLEN:
- D. Dorothee Sölle (Engagement in der
Kirche)
- Thea Gerstenkorn (Frau in der Gemeinde)

1975
» Weltverantwortung und individuelle Lebens-

1972
»Demokratie verantworten«
PREISTRÄGER:
- Alois Schardt und die Redaktionsgemeinschaft von »Publik« (Kirche und Demokratie)
THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN :
- Verein zur Förderung von Gemeinwesenarbeit, München
- Verband für Praktizierte Humanität, Hamburg
- PROP-Alternative, München, (DrogenSelbsthilfegruppe )

chancen«
PREISTRÄGER:
- Forum Regensburg (Altstadtsanierung)
THEODOR- HEUSS-MEDAILLEN:
- Arbeitsgemeinschaft für Friedensdienste ,
Laubach (Aktives Engagement für Frieden)
- Modellversuch »Gerechtigkeit - Friede«,
Lüdinghausen (Dritte Welt)

1976
»Demokratie im Wahlkampf«
PREISTRÄGER:
- Egon Bahr (Ostpolitik)
- Burkhard Hirsch (Parlamentsreform)
keine THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN

/973
»Der lange Weg vom Untertan zum mündigen
Bürger«
PREISTRÄGER:
- Der mündige Bürger
THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN:
- Christian Wallenreiter (für publizistische
Verdienste)
- Professor Theodor Hellbrügge (Behinderte
Kinder)
- Aktionsgemeinschaft Westend, Frankfurt
(Stadtplanung)

1977
»Grundwerte der Demokratie: Initiative und
Verantwortung«
PREISTRÄGER:
- Kar! Werner Kieffer (Ökologische Verantwortung)
- Dieter Fertsch-Röver (Mitbestimmung und
Vermögensbildung in Unternehmen)
- Modell Berufseingliederung und Berufsausbildung »Lernbehinderter« derHandwerkskammer Mittelfranken
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TH EODOR-H E USS-ME DAILLE N:
Kar! Klüh spies (Stadterh altun g)
Gesellschaft für Sozialwaise n - GES O
(E ngage ment für fa mili en lose Kinder)

/ 978
» Verteidigung der Freiheit«
PR E ISTRÄ GE R:
Helmut Schmidt (De mokrati sche Vera ntwo rtun g angesichts terro ri sti scher Bedrohun g)
TH E ODOR-H EUSS-M E DAILLE N:
Manfred Ro mm el
- Alfred Grosser
- Land esbischof Jo hann es Hanselm ann

/ 979
»Bürgerengagem ent für Europa«
PR E ISTRÄGE R:
- Stadt Castro p- Rauxel (Städtepa rtnerschafte n)
T H EOD OR-H E USS-M E DA ILLE N:
Hilfsa ktio n Bretagne (Ö lkatastro phe)
Lilo Mil chsac k (De utsch -E nglische
Gespräche)
- Hans Paeschke (Zei tschrift »Merkur «)

/ 98 /
»Arbeitslosigkeit - Herausforderungen in der
Zukunft «
kein PR E ISTRÄGE R
T H EO DOR- H EU SS-M E DAILLEN:
- Arbei tslosen- Initi ative Stuttgart (Selbsthilfeo rga ni sati o n)
Proje ktgruppe J UB A der Philips Apparatefabrik Wetzlar für Ausbildun gspl ätze
- Juni ore narbeitskreis Haßberge der IHK
Würzburg/Schwein furt (A usbild un gsplätze
im Zo nenrandgebiet)

/ 982
»Frieden wahren, fö rdern und erneuern «
PR E ISTRÄGE R:
- Die De nk schrift der Kamm er für öffentli che
Verantwo rtun g in der Evangelischen Kirche
in De utschl and (E KD) »Fri eden wa hren,
fö rde rn un d ern e uern « (Fri ede nspolitik)
TH EO DOR- H EUSS-ME DA ILL E N:
Verein für Fri edenspädagogik Tü bin gen
Ge meinde Meeder bei Coburg (Fri ede nsfes te)
Kl aus Peter Brü ck und Karl Hofm ann fü r
das Lehrerbildun gsproje kt in Soweto/Südafri ka (Fri eden zwischen Rasse n)

/ 980

/ 983

» Verantwortung fü r den Nächsten «

»Der Nachbar als Frem der - der Fremde als
Nachbar«

PR EISTRÄ GE R :
- terre des homm es Deutschland (Hil fe fü r
Kinde r in aller Welt)
Professor Horst Eberh ard Ri chte r (E ngagement in der Psychiatri e)
T H EODO R- H EUSS- MEDA ILLE N:
- di e vi er Nachbarschaftshilfen (Soziale Hilfe)
Unterschl eißheim - Obe rschl eißheim Garchin g- Hochbrück - Sozialdienst Unterpfaffenhofen-Ge rmerin g
- Deutsch-Türk ischer Kindertreff (A uslände rarbeit)
Gerhard Mauz (Demokrati e und Ju sti z)
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kein PR E ISTRÄ GE R
T H EO DO R-H EUSS-MEDA ILLE N:
- Renate Weckwerth
und di e von ihr ge leitete» Regio nale A rbeitsstelle zu r Fö rderun g ausländi scher Kin de r
und Jugendli cher« Obe rh ause n
Izze ttin Karanlik ( Deutsch-türkische A usbil dun gswerk statt)
- Gesellschaft für christli ch-jüdische Z usa mmenarbeit Siegerland (De ut sche un d Jud en)
Hil de Rittelmeyer (De utsch-amerik ani sche
Clubs)

1984
»Politischer Stil in der demokratischen Auseinandersetzung«
PREISTRÄGER:
- Richard von Weizsäcker (Toleranz gegenüber politisch Andersdenkenden; Initiativen
zur Ost- und Deutschlandpolitik)
THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN:
Liselotte Funcke (Ausländerbeauftragte)
- Dr. Ruth Leuze (Datenbeauftragte)
- Stiftung Die Mitarbeit (Förderung von Bürgerinitiativen)
Bund der Jugendfarmen und Aktivspielplätze, Stuttgart

1985
» Verantwortung für die Freiheit«

PREISTRÄGER:
- Dr. h.c. Georg Leber (Vermittlung in Tarifkonflikten)
THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN :
Aktion Menschen für Menschen - Karlheinz
Böhm (Hilfe für Äthiopien)
Deutsches Komitee Not-Ärzte e. V. Rupert Neudeck (Ärzte-Engagement in aller
Welt)
1986

- Förderverein Internationale Jugendbegegnungsstätte Dachau e. V. (Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus)
- Hartmut Peters und das Schüler-Lehrer-Projekt »Juden besuchen Jever« (deutsch-jüdische Aussöhnung am Beispiel der Heimatstadt)
Erwin Essl (deutsch-sowjetische Zusammenarbeit)

1987
» Verantwortung für Natur und Leben - Ver-

söhnung zwischen Okonomie und Okologie«
PREISTRÄGER:
Professor Klaus Michael Meyer-Abich (ökologische Verantwortung)
- Ralf- Dieter Brunowsky und Professor Lutz
Wicke (Ökologie und Ökonomie)
THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN:
Dieter Menninger und der Rheinisch-Bergische Naturschutzverein e. V. (regionaler
Umwelt- und Naturschutz)
- Max Himmelheber (ökologisch verantwortungsbewußt handelnder Unternehmer und
Mäzen für geistige, philosophische und kulturelle Initiativen)
Stadt Rottweil (Entwicklung und Erprobung
umweltfreundlicher kommunaler Energieund Müllentsorgungspolitik)

»Mut zum Erinnern - Kraft zur Versöhnung «

1988
PREISTRÄGER:
- Werner Nachmann (jüdisch-deutsche Aussöhnung und friedliches Zusammenleben
von Juden und Christen in der Bundesrepublik)
THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN:
Arbeitsgemeinschaft Juden und Christen
beim Deutschen Evangelischen Kirchentag
(Abbau gegenseitiger Vorurteile im deutsch jüdischen Verhältnis)
- Tadeusz Szymanski (Einsatz als Betreuer
und Gesprächspartner für Besuchergruppen
im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz)

»Grenzgänger zwischen Macht und Geist zwischen Macht und Verantwortung«
PREISTRÄGER:
- Professor Walter Jens und Dr. Inge Jens
THEODOR-HEUSS-MEDAILLE:
- Bürgermeister Klaus von Dohnanyi

1989
»Frieden - Gerechtigkeit Bewahrung der Schöpfung«
PREISTRÄGER:
- earl Friedrich von Weizsäcker
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Ausschreibungsbedingungen
Vo rschläge und Anregun gen für die Preisverleihung können von jedermann eingereicht werden. Auch Bewerbungen sind möglich . Das Preisgericht setzt sich aus Vorstand und Kuratorium der Stiftung zusammen.
Di e Auswahl der Preisträger erfol gt nach streng überparteilichen Gesichtspunkten. Als Preisträger kommen in Frage Staatsbürger, die sich in
besonderer Weise für das Allgemeinwohl eingesetzt haben, auch Kl assen
oder Schulgemeinschaften, Jugendgruppen, Organi sationen und Einrichtungen der Erwachsenenbildung, Fraueno rganisati onen, Betriebsgruppen, sonstige Organisati onen und Vereinigunge n sowi e politische Gruppen aller Art und Richtungen, die besondere Beispiele demokratischen
En gagements, Zivilcourage und Einsatz für die demo krati sche Weiterentwicklung bewiesen haben. Meldeschluß für die Beteiligung ist jeweil s der
15. Oktober eines Jahres. Bis dahin müssen die Berichte und Vorschläge
dem Vo rstand vorgelegt werden.

Sehr geehrte Freunde und Förderer!
Unsere Stiftung finanziert ihre Arbeit aus Spenden.
Sie sind steuerbegünstigt. Spendenquittungen werden sofort zugesandt.
Auch Ihre finanzielle Hilfe wird dankbar begrüßt! Sie helfen uns helfen!
Bankkonto: Bayer. Hypotheken- und Wechsel-Bank München,
Konto-Nr. 580 379 2307 (BLZ 700 200 01)

THEODOR-HEUSS-STIFfUNG
zur Förderung der politischen
Bildung und Kultur e.V.
Ehrenvorsitzender:
Bundespräsident 11.0. Waltet Scheel
Vorsitzende:])r. Hildegard Hnmm-Brücher
Stellv. Vorsitzelider: Prof. Paul Noack
Dem Vorstand gehören an;
Hermann Freudenberg - Helmut Haussmann Ludwig Heuss - Ursula Heuss - Gaus-Jürgen RoepkeManfred Rommel- Lothar Späth
Dem Kuratorium gehören an:

Prof. Hellmllt Becker (Beflin) - Dr. Rolf Böhme (Freiburg
LBr.) .. Hans A. Engelhard (München) - Prof. Helmut
Englcr (Stllttgart) - Rainef Güttlcr (Ottcrfing) -Gertraud
F. Hascmann (Grünwaldh Prof. Hartmut von Hcntig
(Bielcfeld) --oDr. Burkhard Hirsch (Düsseldorf) -Prof.
Wolfgallg Huber (Heidelberg-Ziegclhauscn) - Waller
Kempowski (Nlirtum) - Michael Klett (Stuttgart) ..
Dr. Gcorg Leber (Schönau)- Dr. Thomas Löffelholz
(~lIttgart) - Fricdrieh Mager (Miinchen) - Prot. Golo
Mann (Kilchberg)- Ed}.ard Reuter (Stuttgart) - Rcinhard
Riemerschmid (München) .. Hilus Roser (Roth)Dr. Diemut Schnetz (Marloffstein)- Dr. Helmut Simon
(Karlsruhe) - Dr. Theo Sommer (Hamburg) - Prof. Kurt
Sonthcimer (München) - Dr. RolfThicringer (Stuttgart) ..
Dr. Hans-Jochen Vogel (Bonn) - Elke Wagen kncchtWollenschläger (Regensburg) -lngrid Walz (Bonn)Prof. Ernst Ulrich von Wcizsäcker (Bonn)
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