




Was ist der THEODOR-HEUSS-PREIS? 

Vorgeschichte Wenige Wochen nach dem Tod von Theodor Heuss im Januar 1964 
wurde anläßlich einer Gedenkfeier die Stiftung des Preises von 
Dr. Hildegard Hamm-Brücher ins Leben gerufen. 
Im Laufe des Jahres 1964 wurde die Satzung für eine überparteili
che Stiftung erarbeitet und die Tätigkeit aufgenommen. 
Seither wurden die THEODOR-HEUSS-PREISE 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, Theodor Heuss, hat durch sein Leben und Werk allen 
Mitbürgern ein Beispiel demo kratischer und liberaler Gesinnung 
gegeben. 
In dem Bestreben, dieses vorbildliche Wirken weiteren Kreisen 
unseres Volkes zum Maßstab und als Ansporn ihres Hande1ns zu 
setzen, beschließen die Unte rzeichner die Gründung des Vereins 
» TH EODOR-HE USS-PREIS «. 

Ziel der Stiftung ist es, vorbildlich demokratisches Verhalten, be
merkenswerte Zivilcourage und beispielhaften Einsatz für das All 
gemeinwohl zu fö rdern und anzuregen. 
In Erfü llung dieser Aufgabe wird alljährlich, mindestens jedoch alle 
zwei Jahre, der TH EODOR-HEUSS-PREIS an Einzelpersonen 
oder Personengruppen, die sich in diesem Sinne besonders verdient 
gemacht haben, verliehen. 
TH EODOR-HE USS-PREIS und TH EODOR-HEUSS-ME
DAILLEN sind ebenbürtig. Die Zuerkennung des Preises ist vor
wiegend am politischen, die der Medaillen am gesell schaftliche~ 

Engagement orientiert. 

Gremien Auswahlgremien sind ein zehnköpfiger Vorstand und ein bis zu 
30köpfiges Kurato rium, das auf Vorschlag des Vorstands die Ent
scheidung und die Wahl der Preisträger vornimmt. 

Sonstige A ktivitäten In der Evangelischen Akademie Tutzing fanden - dank fin anzieller 
Unterstützung durch die ROBE RT BOSCH STIFTUNG - drei 
größere Tagungen statt : 
1978: » Die Zukunft unserer Demokratie « - Bürger diskutierten 

mit dem Bundespräsidenten, dem Bundestagspräsidenten, 
dem Bundeskanzler und dem Bundesverfassungsgerichts
präsidenten. 
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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 

Veröffentlichungen Bücher und Broschüren: ' 
Vom rechten Gebrauch der Freiheit I (1 974) 
Vom rechten Gebrauch der Freiheit II (1 984) 
Alljährlich Broschüren über die Auswahl und Verleihung 
Auftrag und Engagement der Mitte (1 974) 
Die Zukunft unserer Demokratie (1 979) 
Mut zum Erinnern (1979) - Reden von Theodor Heuss aus dem 
Jahr 1949 
Buchveröffentlichungen der Vorsitzenden und ein Schülerwettbe
werb zum 100. Geburtstag von Theodor Heuss. 
Die aufgeklärte Republik (1989) 

Dank und Erinnerung Die Stiftung erinnert sich dankbar ihrer verstorbenen Mitbegrün
der, Vorstands- und Kuratoriumsmitglieder 
Ernst-Ludwig Heuss - Waldemar Besson - Karl Gotthard Hase
mann - Karl-Hermann Flach - Anton Fingerle - Werner Fried
mann - Dtto Hahn - Werner Heisenberg - Georg Hohmann -
Hans Lenz - Felix Messerschmid - 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. Verle ihung des TH EODOR-H EUSS-PR E ISES, überdiewirin diesem Heft be richten, fand 
am 11 . Februar 1989 im Neuen Schloß in Stuttgart sta tt. Ü ber 50 " ehemalige" Pre isträger und 
Empfänger von TH EODOR- H EUSS- ME DA ILLE N, alte und junge Freunde und Förderer 
nahmen in großer Zahl an dieser unvergeßlichen Feie r te il - nicht zu vergessen der höchste 
Repräsentant unseres Staa tes, unser Pre isträge r des J ahres 1984, Richard von Weizsäcker, die 
Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth , der Oppositionsführer Hans-Jochen Vogel, und fü r die 
Bundesregie rung Wirtschaftsministe r Helmut Haussmann . A ußerdem wa ren de r ehemalige 
Bundespräsident Walte l' Scheel und Altbundeskanzle r Helmut Schmidt anwesend . - Die 
Feie rstunde wurde von a llen Fe rnsehprogrammen übertragen. Die vie r Bundessiege rinnen vo n 
" Jugend musizie rt" spi elten Wolfgang Am adeus Mozart und sorgten damit für e inen beschwingten 
Rahmcn. 

Alles in allem: T heodor Heuss hä tte se ine he lle Freude gehabt an sovie l politischc r Nachdenklich
keit und an der Darste llung demo krati scher Vielfa lt und Gemeinsamkeit , gepaart mit Witz und 
Schlagfe rtigkei t. 

Z ur E rinnerung an unser großes " Jubiläum" möchten wir Ihnen mit diesem Heftchen die Tex te der 
Ansprachen übermitte ln. Damit möchten wir nicht nur den Dank an unsere bisherigen Freunde und 
Fö rderer abstatten, sondern darüber hinaus neue Freunde und Förderer gewinnen. Unsere Stiftung 
lebt im Sinne vo n Theodor Hcuss in idee lle r und mate riell e r Hinsicht von de r " Hilfswilligkeit" 
de re r, die unsere Arbeit und unsere Z ic le unte rstützen. Deshalb wären wir Ihncn, sehr geehrter 
Empfä nger und Leser dieses He ftchens, vo n He rzen dankbar, wenn wir auch Sie dazu zähl en 
dürfen. Adresse und Bankkonto finden Sie am Schlu ß der Broschüre. 

Mit herzlichem Dank für Ihr Inte resse verble iben wir 
Ihre TH EO DO R-HEUSS-STIFTUNG 

Dr. Hildegard Hamm- Brücher 
I. Vo rsitzende 
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THEODOR-HEUSS-PREIS 
Verleihung 1989 

Der T H EODO R- H EUSS- PR E IS wurde an 

Carl Friedrich von Weizsäcker 

für scinc übc r 40.J ahre ge lc istc tc n, weltwe it an
e rkannten, vic lfä ltigen und engagic rten Beiträgc 
zu den Mcnschhe itsth emen 

FRIEDEN - GERECI-ITIG KEIT 
BE WA HR UNG D ER SCH OPFUNG 

verliehcn. 

Mit Ca rl Fri cdrich vo n Weizsiiekc r so ll e in he r
ausragcndcr dc utsche r Na t,urwi sscnschaftl c r 
und Philosoph gcehrt wc rden, dc r seine Mit
verant wortung für die politischcn Folgen wissen
schaftli che r E rkenntnisse Icbcnslang be ispie l
haft wahrgcnommen ha t. 

Es ist se in Vc rd ienst, zu r E rk cnntni s und po li 
ti schcn Bcwußtmachung dc r natio na len und 
glo ba lc n Gcgenwarts- und Z ukunftsa ufgabc n 
entsche idend bc ige tragen zu habcn. 

Seit dem Abwurf de r e rstcn A to mbomben im 
A ugust 1945 warnte e r unc rmüdlich vo r dcn 
menschh c it sbcdroh enden Gefahrcn e incs 
Ato mkricgcs und vo r dcm eska lie rendcn 
Rüstungswcttl auf. Sta tt dcsscn fo rde rt e e r kon
kre te und rea li sic rba re Abrüstungsschritte und 
di e Umstc llung auf defe nsivc , ko nventione llc 
Vertc idigung. 

Da rüber hinausführend Ic nkt Ca rl Friedrich von 
Weizsäckcr in sc ine n engagic rtcn A rbe ite n un 
e rmüdlich auf se in e igentlichcs Z ie l eine r poli
tischen Wcltfriedensordnung hin . 

Frühe r al s d ic meisten Po litikc r ha t e r e rkannt 
und gefordc rt , daß d ie Übc rwindung des unc r
träglichcn Gcgcnsatzes zwi schcn rc ichen und 
a rmen Vö lkc rn und dic Bcwahrung de r 
Schö pfung vo r ihre r Ze rstö rung durch mensch
liche Habgic r und Unvernunft Bcstandte il e in c r 
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so lchen Weltfriedensordnung sein muß. Da rin 
c rkennt e r dcn A uftrag a lle r christli chen Kon
fessio nen und Weltre ligio nen, die e r in einem 
" ko nzilia ren Prozcß" zu mobilisie rcn trachte t. 

Mit de r Z uerkcnnung des 25. TH EODOR
H E USS-PR E ISES so ll nicht nur das hc raus
ragende Lebenswc rk Carl Fri edrich von Weiz
siicke rs a usgezcichn e t we rden. Im Sinne de r 
Sa tzung de r TH EO DOR- H E USS-STIFTUNG 
so ll en Me nschen und G ruppen von Me nschen 
übe r na tio na lc G re nzen hin aus e rmutigt wer
dcn, sich für dic E rre ichung dieser 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 vor
bildliches demokratisches Verhalten auszeich
net, zu eröffnen, wenn man selber nur um weni
ges an Alte r vo raus ist, und wenn die spontane 
Zusage hierzu eher einem jugendl ichen Über
mut entsprang, - der ja bekanntlich nicht zu den 
herausragenden demokratischen Tugenden 
zählt. Dafür ist es aber auch mehr als die obli
gate Freude, Sie heute- im Namen der Stiftung
zur Verleihung des 25 . THE ODOR-HE USS
PREISES begrüßen zu dürfen. 
Es war sozusagen ein pädagogisches Ziel, das 
1964 zur Gründung der THEODOR-HE USS
STIFTUNG führte. In der Sorge um die noch 
junge Demokratie mit ihrem Mangel an Tradi
tionen, im Wissen um das Beispiel des Schei
terns der 1. Republik mit seinen furchtbaren 
Folgen, war es ein fes ter Wunsch, einen kleinen 
Beitrag zur evolution ären E ntwicklung einer 
offenen demokratischen Gesellschaft in 
Deutschland zu leisten. E ine Zielsetzung, die 
natürlich auch heute nach wie vor besteht. 
Während 25 Jahren, dem Zeitraum einer Ge
neration, ist aber nun die alljährliche Verleihung 
des THEODOR-HE USS-PREISES selbst zu 
einer lebendigen demokratischen Tradition ge
worden, die Anerkennung und Resonanz ge
funden hat. Dies erfüllt uns, die wir in der 
Sti ftung mitwirken dürfen, mit Freude und 
Dankbarkeit. Dank, der vor allem den Preis
trägern gilt. 
Dies gibt mi r Anlaß, als erstes unsere ehemaligen 
Preisträger willkommen zu heißen - und zum 
G lück sehe ich mich dabei auch mit dem Pro
tokoll , in dem ich nicht sattelfest bin, in Einklang. 

An erster Stelle stehen natürlich Sie, hochver
ehrter Herr Bundespräsident. Es ist uns eine 
große Ehre, daß Sie zur heutigen Feierstunde 
kommen konnten. Während der letzten Jahre 
durften wir immer Ihre wohlwollende Verbun
denheit spüren. Haben Sie herzlichen Dank 
dafü r. 
Ich begrüße Sie, sehr verehrter Herr Alt-Bun
deskanzler Schmidt , und verbinde dies mit dem 
Dank, daß Sie es übernommen haben, im 
Namen alle r Preisträger aus 25 Jahren, zur heu
tigen Feierstunde das Schlußwort zu sprechen. 
Ein herzliches Willkommen auch Ihnen, Herr 
Alt-Bundespräsident Scheel, als Preisträger des 
Jahres 1971 und heutigem Ehrenvorsitzenden 
unserer Stiftung, und mit Ihnen auch allen 
weiteren .. . ehemaligen Preisträgern , die heute 
un ter uns sind. 
Ich begrüße Sie, sehr verehrte Frau Bundes
tagspräsidentin Süssmuth, Sie sind heute zum 
ersten, aber hoffentlich nicht letzten Mal in 
diesem Kreis und danke Ihnen für Ihr Kommen. 
Nicht zuletzt gilt unser besonderer G ruß und 
Dank unseren großzügigen Förderern und Gast
gebern hier in Stuttgart : 
Seien Sie, verehrter Ministerpräsident Späth, 
im eigenen Haus herzlich begrüßt , und wir 
freuen uns, daß Sie gleich anschließend auch 
noch einige Worte zu uns sprechen werden. 
Ein Gruß auch Ihnen, lieber Herr Oberbürger
meister Rommel, als ehemaligem Preisträger 
somit gewissermaßen ein doppelter. 
Ich begrüße an dieser Stelle den Bundeswirt
schaftsminister und Mitglied unseres Vor
standes, He rrn Helmut Haussmann . 
Ich grüße die große Delegation, die aus unserer, 
- sagen wir Geburtsstadt München, angereist 
ist, und damit verbindet sich natürlich auch ein 
ganz besonderer G ruß an Sie, verehrter Hans
Jochen Vogel, als treuen Freund der Sti ftung seit 
25 Jahren. 
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Die Hauptperson ist natürlich der heutige Preis
träger. 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 ver
danken hat, aufs herzlichste begrüßt. 
Mit Ihnen begrüße ich auch Ihre verehrte Ge
mahlin 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 An
wesenheit uns eine ganz besondere Freude ist. 
Es sind dies der Oberkonsistorialrat des evan
gelischen Kirchenbundes der DDR, Herr Man
fred Stolpe, und der Präsident der Deutschen 
Goethe-Gesellschaft in Weimar, Herr Prof. 
Karl-Heinz Hahn . 
Meine sehr verehrten Damen und Herren , stär
ker als die abgeschlossene, runde Dezimale wird 
die Zahl 25 mit der Tatsache assoziiert, daß sie 
Teil eines größeren, noch zu vervollständigen
den Ganzen ist. Grund also, an der heutigen 
Feierstunde nicht nur zurück, sondern auch 
nach vorne zu blicken. Nachdem ich die ehe
maligen 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-Schwim
men und hohe persönliche Glaubwürdigkeit. 

Menschen mit Mut zum Widerspruch, die ihrem 
Handeln die Basis einer gemeinsamen Verant
wortung zugrunde legen , werden wir auch in 
Zukunft bitter nötig haben; nicht nur, weil wir 
unsere demokratische Staatsform als einen Pro
zeß 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 Auseinander
setzungen, die sie bergen. Wir müssen uns ihnen 
mit Vernunft stellen. Denn menschliches Be
wußtsein und mit ihm die Vernunft, hat, wie 
Karl Popper sagt, darin seinen großen über
lebenswert, daß es Gewalt überwinden kann 
und eine friedliche kulturelle Evolution mög
lich macht. Es ist schließlich besser, Theorien 
und Argumente, statt Menschen miteinander 
kämpfen zu lassen, es ist sinnvoller, falsche 
Theorien durch gewaltlose Kritik zu beseiti
gen, - als uns selbst. 

Wie wichtig wird da gerade angesichts der Be
drohungen der Zukunft demokratisches 
Engagement sein , um eine Ordnung zu finden 
und zu erhalten, die der freien Auseinander
setzung 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 Ehren
gäste, verehrte Minister und Staatssekretäre, 
verehrte Abgeordnete des Bundestages, der 
Länderparlamente und der Städte, verehrte 
hohe Repräsentanten von Kirchen, Hoch
schulen, 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 außerge
wöhnliches demokratisches Engagement, Wi
derspruch und persönliche Glaubwürdigkeit 
ein potentieller Anwärter des HEUSS-PREISES 
werden zu können. 



Grußworte 
Lothar Späth 

Im 25 . Jahr ihres Bestehens - im 40. Jahr de r 
Bundesrepublik Deutschland - ehrt die 
TH EODOR-HEUSS-STIFfUNG Carl Frie
drich von Weizsäcker mit dem TH EODOR
HEUSS-PREIS für seine Beiträge als Natur
wissenschaftl er und Philosoph zu den großen 
Menschheitsthemen 

FRIEDE - GERECHTIGKEIT-
BEWAHRUNG DER SCHOPFUNG. 

Ich freue mich, eine solch bedeutende Zahl von 
Persönlichkeiten aus allen Bereichen des wis
senschaftlichen, kulturellen und politischen 
Lebens heute zu Ehren Carl Friedrich von 
Weizsäckers hier im Neuen Schloß in Stuttgart 
zu sehen, zu dem die Familie von Weizsäcker 
ganz besondere " heimatliche Bindungen" hat 
(Sie, verehrter Herr Bundespräsident , erblickten 
am 15. April 1925 hier in Stuttgart im Neuen 
Schloß das Licht der Welt) . Sie , sehr verehrter 
Herr Professor von Weizsäcker, stehen im Mit
telpunkt dieser feierlichen Versammlung. Ihnen 
gebührt heLile UIl Sl'r G lückwunsch zu dieser 
chrcn\'lllkn ALl stCeiehnung, mehr aber noch 
unser Dank für Ihre Lebensleistung, die sich -
weitgespannt zwischen den Polen Physik und 
Philosophie - mit der Welt als Ganzem und so 
auch immer mit dem Menschen in der Welt be
faßt. 

Wie Platon, dessen Methode Sie anwenden, sind 
Sie als Philosoph ein Frager. Aber auch der 
Physiker Carl Friedrich von Weizsäcker ist auf 
die Methode angewiesen, zuerst die richtigen 
Fragen zu stellen und die Komplexität der 
Phänomene in unserer Welt nicht in vorweg 
ausgedachte Antworten zu pressen. 

Wer wie Sie aus dieser Verantwortung heraus 
lebt und arbeitet, tritt der Welt und seinen Mit
menschen ernst und anspruchsvoll gegenüber. 
Wer sich bewußt ist, daß die Möglichkeiten der 
heutigen Wissenschaft , unsere Welt entweder 

zu zerstören oder lebenswerter zu machen, in 
einer unendlichen Kette von Einzelentschei
dungen immer wieder aufgerufen sind, ist un
bequem und fordert hohe Kategorien des 
Denkens und Handeins ein . Gerade dafür sind 
wir Ihnen zu Dank verpflichtet. 

Carl Fried rich von Weizsäcker ist ein Wissen
schaftler aus der Generation deutscher Physi
ker, die schon vor dem 2. Weltkrieg in Deutsch
land an den epochalen Entdeckungen der Kern
spaltung beteiligt waren und ahnten, was an 
grauenvollen Potentialen in dieser neuen Büchse 
der Pandora wartete . Der 16. August 1945, der 
Tag des Abwurfes der ersten Atombombe auf 
Hiroshim a - Sie erlebten diesen Tag in der eng
lischen Internierung gemeinsam mit O tto Hahn 
und einer Reihe weiterer deutscher Wissen
schaftler in Farm Hall- veränderte die Welt mit 
einem Schlag, besonders auch die Welt der Wis
senschaft. 

Wissenschaftler, die das aufgedeckt hatten, "was 
die Welt in Innersten zusammenhält", fanden 
dann zu den ursprünglichen philosophischen 
AufgabensteIlungen zurück . Ihr wissenschaft
licher Mentor, Weggefährte und Freund Werner 
Heisenbe rg - Mitglied des G ründungskura
toriums de r THEO DOR-HE USS-STIFfUNG 
- formulierte diesen selbstgewählten Auftrag 
der Wissenschaftler in seinem Werk " Das Natur
bild der heutigen Physik" im Jahr 1955 wie 
folgt: " Am Anfang der abendländischen Kultur 
steht die enge Verbindung prinzipieller Frage
stellungen und praktischem Handeln , die von 
den Griechen geleistet worden ist. Auf dieser 
Verbindung beruht die ganze Kraft unserer 
Kultur auch heute noch. Fast alle Fortschritte 
leiten sich noch heute aus ihr her" . 
Als Unive rsalge1ehrter haben Sie, sehr ver
ehrter Herr Professor von Weizsäcker, in der 
Konsequenz, zu der die Verbindung von prinzi
pieller Fragestellung und praktischem Handeln 
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zwingt, auf das geistige und politische Leben 
Nachkriegsdeutschl ands, der Bundesrepublik , 
entscheidenden Einfluß genommen. Gerade als 
Philosoph haben Sie bewußt gezögert, die von 
Pl aton in seinem Staa tsideal geforderte Be
dingung für den rechten Staat , " daß man zu den 
obersten Hütern die Philosophen bestellen 
muß" zu erfüllen, aber Sie haben durch Ihr Wir
ken in die Politik die Kategorie der Vernunft als 
Meßl atte wieder eingeführt und uns in pl ato
nisch-pädagogischem Sinn gelehrt, praktisches 
politisches Handeln an den unbedingten Vor
aussetzungen FRIEDEN, GERECHTIGKEIT 
und BEWAHRUNG DER SCHOPFUNG aus
zurichten. 
So begreifen wir heute, daß Außenpolitik nur 
noch als " Weltinnenpolitik" zu leisten ist. Er
folge bei der atomaren Abrüstung auf der Ebene 
der Großmächte geben uns heute Ho ffnung, 
dem ausweglos erschienenen Rüstungswett
lauf der le tzten Jahrzehnte zu entrinnen. Dieser 
Weg muß konsequent weitergegangen werden, 
es müssen Vertrauenspotenti ale , insbesondere 
in der wirtschaftlichen Zusammenarbei t mit 
dem Ostblock, aufgebaut werden. Dies all es im 
Bewußtsein , zu eine r " Abrüstung der Ge
sinnung" zu gelangen - oder wie Sie, sehr ver
ehrter Herr Bundespräsident , am 10. Januar 
dieses Jahres formuliert hatten: " Militär
doktrinen müssen daraufhin überprüft werden, 
ob und wieweit sie noch offensive, ja sogar 
aggressive Elemente enthalten. Der Geist der 
Feindschaft und des Hasses da rf in der Aus
bildung von Soldaten ke inen Platz finden." 

Die Verantwortung der Großen schließt e in , 
dafür zu sorgen, daß bei den Kleinen - in der 
Dritten Welt - nicht mit chemischen oder biolo
gischen Waffen neue Gefährdungspotenti ale 
geschaffen werden, die - wie im Nahen Osten 
geschehen - mit niedrigerer Hemmschwelle 
eingesetzt werden. Unsere deutsche Verant
wortung ist hier in besonderer Weise gegeben. 
Wir sollten uns nicht erst von unseren Freun
den im Westen auf den Umfang und die Gefahr 
tödlicher Exporte aus der Bundesrepublik in 
Länder de r Dritten Welt aufmerksam machen 
lassen. 

Kriti sches Fragen und praktisches Handeln sind 
hier nötig ! 

Aber auch innenpolitisch müssen wir - und 
diese Frage geht an all e traditionellen demo
kra ti sche n Parteien - uns kriti sch fragen, ob wir 
bei unseren Bürgern genügend Vertrauens
potentiale geschaffen haben. 

* Ist es nicht so, daß der Bürger vor dem 
aktuellen Streit um tagespolitische Fragen 
die Gemeinsamkeiten demokratischer Grund
überzeugung bei den Agierenden de r Politik 
nicht mehr bemerkt? 

* Warum fragen sich die Parteien nicht selbst
kriti sch: " Sprechen wi r nicht dem politischen 
Konkurrenten bewußt diese gemeinsamen 
G rundüberzeugungen ab?" 

* Wie " wetterfest" ist e igentl ich unse re demo
kra ti sche Einstellung? 

Ich fürchte, Wahlergebnisse - wie je tzt in Ber
lin - geben zu solchen Fragestellungen sehr 
ernste Antworten. 

Vie lle icht - ich möchte dies hier bewußt einmal 
vor diesem Kreis von Persönlichkeiten aus einem 
breiten Spektrum des politischen und öffent
lichen Lebens vo rschlagen - sollten sich die 
Sti ftungen de r demokrati sch-traditionellen 
Parteien (die Konrad-Adenauer-Stiftung, die 
Friedrich-Ebert-Stiftung, die Hans-Seidel
Sti ftung und die Friedrich-Naumann-Stiftung) 
bei einer gemeinsamen Tagung oder einem 
gemeinsamen Kongreß diesen Fragestellungen 
widmen. 

Vo r siebzig Jahren wurde Friedrich Ebert zum 
ersten Präsidenten eines demokrati schen deut 
schen Staates gewähl t. Heute nachmittag wer
den Vertreter alle r demo kratischen Parteien -
auch wiederum im Beisein des Herrn Bundes
präsidenten - in Heidelberg am Geburtshaus 
Friedrich Eberts dieses Tages und des Mannes 
gedenken , der seine ganze Person bis zur Selbst
aufopferung dem Versuch einer demokrati schen 
Neubesinnung Deu tschl ands gewidmet hatte. 



Der " Versuch Weima r" - dessen Anfänge Sie , 
sehr verehrter Herr Professor von Weizsäcker 
als Kind, aber bewußt , mite rl ebt haben - ist 
ve rhängni svoll gescheite rt. Und wiede r haben 
sich vor e iner G enera tio n Frauen und Männer 
gefund en, unser G emeinwesen wiederaufzu
richten - die Vo rausse tzungen schienen noch 
ho ffnungsloser als vor siebzig Jahren. 

Si e, Herr Professor von Weizsäcker, waren von 
Beginn an Wegweiser, Sinnstifte r und Warner 
in dieser neuen Ordnung! Das demokrati sche 
G emeinwesen ehrt se ine G roßen nicht mit 
pompösen Ges ten, aber es ze ichnet sie zurechi 
aus mit Pre isen wie dem heute zu ve rle ihenden. 

Wir danke n Ihnen für Ihr Lebenswerk , wir be
glückwünschen Sie zu dieser A uszeichnung, mit 
der wir auch das Andenken an den e rsten Präsi
denten un serer Bundesrepublik Deutschland , 
Theodor Heuss - ein Sohn des deutschen Süd
westens - ehren. 
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Manfred Rammel 

Hochverehrter Herr Bundespräsident , 
verehrte Frau Präsidentin Süssmuth , 
verehrte r Herr Ministerpräsident , 
verehrter Herr Dr. Vogel, 
verehrte und liebe Frau Hamm-Brücher, 
verehrte Familie Heuss, 
sehr verehrter Herr Professor von Weizsäcker, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich begrüße Sie im Namen der Stad t Stu ttga rt 
auf das herzlichste. Unser Ministerpräsident 
hat bereits zur Geschichte dieses Hauses richtige 
Bemerkungen gemacht ; er hat insbesondere 
auch dargestellt , wie dieses Haus in Vorweg
nahme seiner Bedeutung mit knapper Mehr
heit 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 von Weizsäcker, daß Sie den 
THEO DO R-H E USS-PRE IS heute erhalten 
und annehmen. A uch wenn Sie in Kiel geboren 
wurden, so betrachten wir doch die ganze Fa
milie von Weizsäcker als uns Schwaben zuge
hörig. Das stabilisiert unseren Nationalstolz. 
Sie sind Naturwissenschaftl er und Philosoph , 
was in den früh eren Jahrhunderten häufiger 
vorkam, als in der Gegenwart, vielleicht muß 
man sagen, bedauerlicherweise. Sie haben das 
Ansehen der Deutschen gemehrt , ganz im Un
terschied zu jenen falschen Patrioten des M und
werks und der Taktlosigkeit , die sich heute zu 
Wort melden, und wir sind Ihnen dankbar dafü r. 

Was die Naturwissenschaften anbetrifft, können 
wir uns Stuttgarte r darauf berufen, daß die 
Mutter von Albert E instein aus dem heute mit 
Stuttgart vereinigten Cannstatt stammt, und das 
ist immerhin bedeutungsvoll , denn ein~ Mutter 
ist nicht unwichtig, was alle Parteien überein
stimmend anerkennen. Bei den Philosophen be
rufen wir uns vo r allem auf Hegel und Schelling, 
beide Autoren einer titanischen Philosophie, 
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beide mit der Tendenz, das Ganze als System zu 
denken, was, wie Sie, Herr Professor, ausführen, 
nicht zur Einigkeit des Denkens, sondern zur 
Vervielfachung der Systeme führt. 

Immerhin darf zur teil weisen E ntlastung der 
Beteiligten festgehalten werden, daß Schelling 
immer wieder neue Systeme entworfen und daß 
er hinter allen Philosophien eine Urphilosophie 
vermutet hat. Hegel hingegen betrachtete die 
einzelnen Systeme als Schritte auf dem Weg, 
den der Geist zu sich selber zurücklegte ; sein 
eigenes System sah er freilich ziemlich dicht 
vor dem Z iel. 

Sie haben, wie kaum ein anderer Wissenschaftl er 
in der Nachkriegszeit sich um die qualitative 
Verbesserung der Politik bemüht , um Deutlich
keit , um Vernunft , um politische Moral, um 
Wahrnehmung der Neuzeit , um intellektuelle 
Prüfung auch der großen Fragen, um eine reali 
sti sche Sicht des Intellekts und seiner Möglich
keiten. Sie haben, wie kaum ein anderer, in 
allen politischen Lagern stilprägend gewirkt. 
Wir wünschen uns freilich, daß ihre Wirkung 
noch verstärkt würde, denn die deutsche Ge
sellschaft hats nötig. Der O berschwabe Wieland 
hat im 18. Jahrhundert eine Geschichte der 
A bderiten geschrieben. Wieland läßt in dieser 
Geschichte den Philosophen und Naturwissen
schaftler Demokrit sagen: Was die Abderiten 
am nötigsten hätten, wäre, sie vernünftig zu 
machen. Aber die Abderiten sind freie Leute . 
Wenn sie nicht vernünftig sein wollen, wer kann 
sie nötigen? Wir wollen hoffen, daß wir das 
Abderi tische in uns überwinden können, auch 
wenn es immer wieder hervorbricht. 

Wir Kommunalpolitiker betrachten besorgt und 
verwundert jenes dumpfe Nörgeln und Jammern 
in den intellektuellen Schichten unserer Ge
sellschaft , kombiniert nur selten mi t Konse
quenzen für den eigenen Lebensstil , die Kata
strophe befürchtend, aber ohne Bewußtsein , 



daß die Hinwendung zu modischen Wahr
sagern und Zeichendeutern, intellektuelle Träg
heit, Vorurteilsabhängigkeit und Furcht die 
Katastrophe häufig erst auslöst, auf jeden Fall 
aber mit Sicherheit größer macht. 

Wir danken Ihnen viel. Die Klarheit des Den
kens, 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 Durch
dringung 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 Be
trachtungen gegen eine überschätzung des Ra
tionalismus, nämlich insoweit, als die Vernunft 
nicht nur als Methode, sondern auch als Beweg
grund angesehen wird. Er selbst sei ein zu kriti 
scher Denker, um in einen solchen Irrtum zu 
verfallen. Er führt ein Beispiel aus der fran
zösischen Revolution an, das ich im Blick auf 

die zweihundertste Wiederkehr des Jahres der 
französischen Revolution erwähnen darf, näm
lich 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 Sicher
heit 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 ent
scheidenden 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. 
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Hans-Jochen Vogel 

Herr Bundespräsident , 
hochverehrter Preisträger, 
hochverehrte Versammlung, 

die Anredeformeln meiner Vo rgänger waren so 
perfekt, daß ich einfach aus Zeitgründen darauf 
verweise. Und um auch meinerseits, Herr Ober
bürgermeister, den örtlichen Bezug herzustellen: 
Die G roßmutter meiner Frau ist in Bad Cann
statt geboren. 

Die jeweiligen Umstände haben es mit sich ge
bracht, daß ich in den ve rgangenen 25 Jahren 
an den HE USS-PRE IS-Verleihungen in sehr 
unterschiedlichen Rollen mitgewirkt habe. So 
unter anderem als Gastgeber; als Laudator und 
in mehreren Fällen als Schlußredner. Heute 
trete ich als G rußredner in Erscheinung. In 
dieser Eigenschaft übermittle ich der Sti ftung, 
Ihnen Herr Professor von Weizsäcker als dem 
Preisträger, und allen, die sich heute hier einge
funden haben, die G rüße meiner politischen 
Freundinnen und Freunde. Ich tue es als einer, 
der an der Gründung der Stiftung mitgewi rkt 
hat und sie seitdem begleite t. Daher ist es nicht 
nur eine höfliche Formel, wenn ich sage, die 
THEODOR-HE USS-STI FfUNG, die heute 
ihren Preis zum 25. Mal verleiht, hat das Ver
mächtnis des Mann es, dessen Namen sie trägt, 
in vo rbildlicher Weise erfüllt und fü r die politi 
sche Kultur unseres Landes ein hervorragendes 
Beispiel gegeben. 

Ich kenne kaum eine andere Institution, bei der 
so unterschiedliche politische und geistige Strö
mungen, wie sie heute allein schon von den 
G rußrednern verkö rpert werden, Im offenen 
und auch kontroversen Dialog zusammenwirken. 
Und im Sinne dieses o ffenen Dialogs möchte ich 
Ihre Anregung, Herr Ministerpräsident , die 
Sti ftungen sollten sich mit den Gründen für den 
Vertrauensverlust der politischen Parteien be
schäftigen, ergänzen durch die Anregung, die 

12 

Stiftungen möchten sich auch beschäftigen mit 
den G ründen für den dumpfen Fremdenhaß, 
der sich auszubreiten beginnt und der Frage, wie 
di e Parteien ehrl ich mit dieser Frage umgehen 
kö nnen. 

Ich sagte, daß kaum eine andere Institution so 
viele Strö mungen im offenen und auch kontro
versen Dialog zusammenwirken läßt. Und daß 
sie dennoch oder gerade deswegen der Ver
suchung des Proporzes oder der vordergründi 
gen Ausgewogenheit bis heute widerstanden hat. 
Und die immer wi eder zu Nominierungen fähig 
war, die Anstoß gaben, der ja dann ziemlich 
regelmäßig auch genommen wurde . Daß dies so 
ist, ist vo r allem Ih r Verdienst, Frau Kollegin 
Hamm-Brücher. Dafür würde Ihnen selbst ein 
HE USS- PRE IS gebühren, wenn die Satzung 
dem bei Vorstands- und Kuratoriumsmitglieder 
der Stiftung nicht entgegenstünde. Aber warum 
sollte man eigentlich nicht bei jeder 26. Preis
verleihung von dieser Regel eine Ausnahme 
machen? 

Sie, Herr von Weizsäcker, beglückwünsche ich 
zur Verleihung des diesjährigen Preises. Es steht 
mir nicht zu, die Laudatio vorwegzunehmen, 
aber es steht mir zu, zu sagen, warum di e, fü~ 
die ich spreche, diese Entscheidung besonders 
begrüßen ; nämlich deshalb, wei l Sie früher als 
andere die moralische und die politische Ver
antwortung der Wissenschaft für Ihr T un und 
für Ihre E rgebnisse nicht bestritten, sondern 
bejaht haben. Weil Sie aus dieser E rkenntnis 
Konseque nzen gezogen und sich in immer 
stärkerem Maße für Gerechtigkeit, für Frieden 
und die Bewahrung der Schöpfung engagiert 
haben. Und weil Sie sich Ihre Lernfähigkeit , 
Ihre Fähigkeit zur Korrektur von Ansichten, 

'die Ihrem eigenen A nspruch und Ihrem eigenen 
Kenntnisstand nicht mehr standhalten, bis heute 
bewahrt haben. Daß Sie all das mitunter als 
kriti scher Begleiter in unsere Nähe, die Nähe 



dcr deutschen Sozia ldemokratie geführt hat , 
muß an c incm Tage, wie dem heutigen nicht 
vc rschwiegen wc rden. U nd mcinc Ho ffnun g. 
daß dies bc i a llem Respekt vor de r vo llständigcn 
Un abhängigkc it Ihres Denkens und Handclns 
auch in Z ukunft mitunte r so sc in könntc , auch 
nicht. 

In d iescm Sinn wünschc ich dc r Veranstaltung 
und a llc n. die an ihr, in wclchc r Eigcnschaft 
auch imme r, mitwirken - e twa in de r Eigen
scha ft de r po tenti e llen Pre isträge r, wic Sie es 
gesagt haben, He rr Heuss - die Z ustimmung 
und den Wide rspruch. jedenfalls abe r d ic ö ffent 
li che A ufmcrksa mkeit und Wirksamkcit. i1 uf 
die sie e in A nrecht haben. 
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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, 

ich habe es übernommen und gerne über
nommen, die Grüße der Geburts- und lugend
stadt des THEODOR-HEUSS-PREISES zur 
heutigen Preisverleihung zu überbringen, die 
Grüße der bayerischen Landeshauptstadt Mün
chen. Damit wäre die Südschiene beisammen. 

Es ist verständlich , daß der THEODOR
HEUSS-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 Bun
desrepublik 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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an München aus der Biographie des Namens
gebers begründbar. In München hat er, ange
zogen gleichermaßen von Kunst und Staats
wissenschaften studiert und promoviert. Ober 
diese Zeit sagte er in seinen lugenderinnerun
gen: "Eigentlich wäre ich gerne ein Bohemien 
gewesen, aber dazu gehörten Liebesgeschichten 
und Schulden ; beides hatte ich nicht." 

In seinem· Geleitwort zur 800-lahr-Feier Mün
chens 1958 gestand Theodor Heuss: " Das Den
ken an München blieb für mich ein langes Le
ben hindurch von einer dankbaren Zärtlichkeit 
umspielt." 

Den Empfänger des THEODOR-HEUSS
PREISES 1989, Sie sehr verehrter Herr Pro
fessor earl Friedrich von Weizsäcker, grüße und 
beglückwünsche ich sehr herzlich, auch im Na
men der bayerischen Landeshauptstadt. Möge 
von dieser Feierstunde auch die derzeit bitter 
nötige Mahnung ausgehen, in der politischen 
Auseinandersetzung den extremen Gedank
ken und das extreme Wort zu meiden und im 
Sinne von Theodor Heuss zu handeln im Zei
chen der Humanität. 



Friedrich -Wilhelm Kiel 

Hochverehrte r Herr Bundespräsident , 
sehr ve rehrte r He rr Professor Carl Friedrich 
von Weizsäeke r, 
meine sehr verehrten Damen, 
meine He rren, 

was ist noch zu sagen? Zunächst persönliches. 
Theodor Heuss und Ca rl Friedrich von Weiz
säcker habe n be ide fast gle ichzeitig vo r e twas 
mehr a ls 30 Jahrcn großen E influß auf mein 
politisches und berufliches Denk en gehabt. 
Deshalb freue ich mich ganz besonders, Ihn en, 
sehr verehrter Herr Professor von Weizsäckcr, 
heute die Grüße und G lückwünsche der Mit
glieder der Fre ien Demo kratischen Pa rte i 
überbringen zu könne n. 

Zunächst zu Theodor Heuss. E r hatt e im Okto
ber 195 8 a ls Bundespräsident E ngland zu be
suchen. E ine sehr schwierige diplomatische 
Mission , wie sich he rausste llte . Theodor Heuss 
bewältigte sie nach mein e r damaligen Auf
fassung und auch dcr heutigen in bewunderns
we rte r Weise . Dennoch gab es jenscits des 
Kanals sehr unfrcundliche Kritik und dann spä
te r auch diesseits, und noch dazu sehr schaden
frohe . Di e Souveränität , mit derTheodor Hcuss 
über die unfa ire Kritik hinwegging, hat mich 
damals sta rk bceindruckt. 

Und Carl Friedrich von Weizsäcke r? Als Stu 
dent de r Physik begegne te mir de r Name e rst 
mals im Zusammenhang mit dem Ko hlensto ff/ 
Stickstoff-Zyk lus, der die energe ti schcn Vor
gänge in Fixsternen e rklä rt. Noch intensive r 
haben wir Studentcn damals fre ilich übe r das 
von Ihnen, sehr gcchrtc r Herr Professor, ini 
tiie rte Göttinger Manifes t vom April 1957 dis
kutie rt. Wenn 18 Atomwissenschaftler, untc r 
ihnen zum Beispiel auch Otto Hahn , sich gcgen 
jegliche ato mare Ausrüstung de r Bundcswehr, 
die damals zu r Dcbatt e stand , aussprechcn und 
jegliche Art von Betci ligung an der He rste llung, 

E rprobung ode r dem E insatz von Atomwaffen 
ablehn en, konnt c dies doch nicht ohne Eintluß 
auf uns Physikstudcnten sein. Und wer hätte 
noch vor wenigcn T agen gedacht, daß der da
ma lige Appcll in dicscn Tagen wiede r a ktuell 
werden könnte? Stünde es uns Deutschen gerade 
in de r je tzigen Situation reale r Chanccn eine r 
weltweiten Abrüstung nicht gut an, auf e inc 
Modernisie rung insbesondere von solchen 
Waffensystemen zu verzichten, die dann nuklear 
aus- ode r nachgcrüste t werden könnten'? 

Doch zurück zum Jahre 1957 . Auch Ihren da
maligen Wechse l vom Lehrstuhl eines Physike rs 
zu dem e ines Philosophen habe ich mit In
te resse verfolgt und im übrigen in meine r Arbeit 
zum zweiten Staatscxamen auch ausgeführt. 
Im Altertum waren griechische Philosophen 
durch logisches Denk cn zu physikalischcn 
Hypothesen über dcn Autbau der Matc ri e ge
ko mmen. Sie haben aus den E rkenntnissen 
der modernen A to mphysik und dem, was Wis
senschaft und Tcchnik damit angerichtct hatt cn, 
die Konsequcnz gczogen lind beharrlich auf die 
große Vera ntwortung dcs Naturwissenschaftle rs 
in de r heutigen Zeit hingewiesen. Bis gcste rn 
waren mei nc Frau und ich wieder e inmal e inige 
Tage in Si ls-Maria im Oberengadin . Auch 
Theodor Heuss hat dort , wi e aus de r Do rf
chronik zu cntnchm en ist, dann und wann Er
ho lung und Entspannung gesucht , und ich hoffe 
auch , gefundcn. 

Und vor über 100 Jahren hat Friedrich Nie tzschc 
in Si ls die Idee zu seinem " Zara thustra" ge
hab t und ihn in dcn fo lgenden J ahren auch im 
wesentlich en dort gcschrieben. Nach Nie tzschc 
ist es die Aufgabc dcs wahren Philosophen , auf 
die Verbcsscrung dc r a ls veränderlich erkann 
ten Seite de r Wclt loszugehen. Doch hat dicsc 
Aufforderung für den Politiker nicht in gle ichem 
Maße zu ge lten? 
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So wollen wir Liberalen zum Beispiel mit der 
verfassungsmäßigen Verankerung des Umwe lt
schutzes deutlich machen, daß wir die Kraft 
haben, die Zukunft a ktiv mitzugestalten, und wir 
wo llen, um nur noch ein weiteres Beispiel zu 
nennen, möglichst bald eine europäische Ver
fassung, die uns e in Europa der staatlich und 
geistig offenen Grenzen garan tie rt. 

Si e, sehr verehrter Herr Professor von Weiz
säcker, haben sich um den Frieden in der Welt , 
di e Bewahrung der Schöpfung un d die Einheit 
Europas viele Gedanken gemacht , die zur Ver
besserung der verände rbaren Seite der Welt 
führen können, vie lle icht schon da und dort ge
führt , gewiß aber das Denken anderer maß
geblich beeinflußt haben. Und wenn Sie dem 
Libcra lismus dabci e inc wichtigc Rolle bei
mcssen, dann fühl cn sich viele mcincr Frcundc 
glcich mir in unscrcm politischcn Handcln be
stä tigt. Wir wissen, daß Sic nicht im Bcsitz der 
Wahrhcit sein könncn und behaupten dies auch 
nicht. 
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Und ohne wo hlvcrstandene Tolcranz ist, wcnn 
ich Sie richtig ve rstandcn habe, gute Po litik 
überhaupt nicht möglich. 

Z usätzlich abcr solltcn wir bchcrzigen, was 
Thcodor Heuss den Politikern zu bedenken 
gab: " . . . mit Kultur Politik machen. " 

Vo r 25 Jahrcn, als der TH EODOR-HE USS
PRE IS zum c rsten Mal verliehcn wurde, cr
schien Ihr Buch " Über die Freihcit" . Dicses 
Thcma hat auch Theodor Heuss zeitlebens be
schäfti gt. Es fre ut uns Liberale deshalb be
sonders, daß Sie gerade in diesem Jubil äums
jahr für Ihre " beispielhafte dcmokratische Ge
sinnung" - wie es in der Urkunde heißt - mit 
dem TH EODOR-HEUSS-PR E IS geehrt wer
den. 

Wir wünschen Ihnen, sehr verehrter Herr Pro
fessor von Weizsäcker, auch für die Zukun ft bei 
der Durchsetzung Ih rer Ideen, Anregungen und 
Appelle viel Erfo lg. 



Rita Süssmuth 

Sehr geehrte r Herr Bundespräsident , 
sehr geehrter Preisträger, 
Herr Professor von Weizsäcker, 
ve rehrte Mitgliederinnen und Mitglieder der 
THO E DOR-HE USS-STIFfUNG , 

ich möchte Ihnen heute im Namen alle r Parla
ment arier als Bundestagspräsidentin Dank und 
Anerkennung aussprechen, weil die 
TH EODOR-H E USS-STIFfUNG einen wich
tigen Beitrag zu einem Element geleiste t hat , 
das die Demo kra tie dringend braucht: Die An
erkennung und die stets erne ute Ermutigung. 
Im E ingangswo rt wurde in eher kriti sche r 
Tö nung vom Übermut gesprochen. Lassen 
Sie mich deshalb hinzufügen, daß immer auch 
ein Quantum Übermut dazu gehört , um jenen 
Mut aufzubringen, dessen es bedarf, um per
sönliche Überzeugungen nachdrückl ich und 
glaubwürdig in der Öffentlichkeit zu vertre ten 
und zu vermitteln . Deshalb wäre es zu kurz ge
dacht , unsere Jugend nur einseitig vor dem 
Übermut zu warnen, ohne sie andererseits 
auch auf die positiven Aspekte di eser Haltung 
hinzuweisen. 

Im vorhergehenden wurden bereits die Auf
gaben und Herausfo rderungen genannt , vor 
denen unsere Demokratie steht. Hier sind die 
Stiftungen ebenso wie die Parteien zum Han
deln aufgefo rdert. Als Parlamentspräsidentin 
rufe ich uns Parlamentarier ebenso wie a lle 
Demo kraten auf, im Sinne der Prinzipien der 
TH EODOR-H E USS-STI FfUNG die Demo
kratie zu ve rteidigen und zu ve rbessern. Im An 
schluß an die Ausführungen von Herrn Dr. 
Vogel halte ich es für ebenso wesentlich, daß 
wir lernfä higer im Umgang und im Zusammen
leben mit Fremden werden. Viele Probleme be
ruhen hier auf Ungeübtheit , Unsicherheit und 
wechselseitiger Verunsicherung. Ich möchte 
deshalb im Sinne des Preisträgers die Unver
zichtbarkeit des Vertrauens zu den Menschen 

hervorheben. So nst würden wir in unsere r Auf
kl ärungs- und Überzeugungsarbeit für die De
mokratie sehr rasch ermüden. 

Verehrte r He rr Professor von Weizsäcker, ge
rade in diesem Zusammenhang halte ich einen 
von Ihnen 1979 ausgesprochenen Gedanken 
für besonders bedenke nswert. Sie wiesen da
mals da rauf hin , daß es nicht darum gehe, Frei
heit in Anspruch zu nehmen, sondern Freiheit 
zu gewähren. Dies spricht sich leichter aus als 
es zu prak ti zieren, und doch hat die Freiheit nur 
dann eine Chance, wenn sie gewährt wird . Sic 
ist niemals ausschließlich eine persönliche Frei
heit , sonde rn immer unsere gemeinsame Frei
heit. Sie hat nur dort Realitä t, wo sie mir vom 
anderen e benso gewährt wird , wie ich sie dem 
anderen gewähre . Ich möchte uns an dieser 
Ste lle in E rinnerung rufen, daß diese Prakti 
zierung de mo krati scher G rundüberzeugungen 
ein Wesensmerkm al des Bundespräsidenten 
Theodo r Heuss war. Theodor Heuss ist - auch 
im Rahme n der deutschen Frage - immer für die 
unteilbare n Werte eingetre ten. Ich weiß, daß 
Sie, verehrter He rr Professor von Weizsäcker, 
ein Botschaft er dieser unteilbaren Werte gerade 
im andere n Tcil Deutschlands sind . Dort find en 
Sie nicht nur über Ihre Schriften Gehör, sondern 
ebenso durch Ihre engen Kontakte nach Leipzig 
und Halle. Wenn wir alle in Ihrem Sinne an den 
ungeteilte n Werten festhalten, hat die Demo 
kratie übe rall in der Welt e ine Chance - auch 
in unserem geteilten Deutschland. 

Lassen Sie mich einen dritten Aspe kt hervo r
heben. Di e Zeit drängt. Friede, Gerechtigkeit 
und Bewahrung de r Schöpfung sind die zentra
len Theme n für Parlamentarier und politisch 
Verantwortliche in den Regierungen in a lle r 
Welt. Sie haben auf diese Probleme mit Nach
druck aufmerksam gemacht , gerade auch als 
Wissenschaftl er. Lassen Sie mich zur bereits 
heute morgen angesprochenen Ro lle de r Wis-
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sensehaften e inen G edanken hinzufügen. Sie 
fragen nach dem Ve rhältnis von ratio nalem und 
prophe ti schem Denken, nach der Möglichkeit 
ihre r Vermittlung, nach dem Eschaton . Viel
le icht bedeute t dies nach e iner Epoche de r Sä
kularisa tion e inen neuen Aufbruch, zu dem Ziel, 
die christliche Kultur a ls Botschaft in de r Aus
e in andersetzu ng und Versöhnung von Ve rnunft 
und escha to logischer Ho ffnun g wi ede r zentra l 
bewußt zu machen. Ich wünsche Ihnen und uns 
a llen, daß diese Auseinandersetzung mi t Ver
nunft und Eschaton vie le Menschen erre icht. 
Dies gilt insbesondere für un sere junge Ge
nera tion, die nicht a lle ine nach inte llektue llem 
Wissen fragt, sondern verstärkt die Frage nach 
dem Warum und Wozu ste llt. Es ist Ihr großes 
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Verdienst, sehr verehrte r Herr Professor von 
Weizsäcker, deutlich gemacht zu haben, daß 
Gerechti gkeit niemals o hne Fre iheit und Fre i
heit niemals o hne Gerechtigkeit vermitte lt 
werden kann . Sie haben betont , daß es unver
ziehtbar ist, kriti sche Fragen zu ste llen, ohne 
gleich mit apodiktischen Antworten aufzuwar
ten. Wir sollten uns vi e lmehr gemeinsam auf 
den Weg de r Suche nach den ri chtigen Ant
wo rten begeben. Ich möchte Ihnen im Namen 
unserer Parlamenta rie r danken für die Anre
gungen, die Si e uns in di eser Hinsicht bere its 
gegeben .haben und hoffentlich noch weite r 
geben we rden. 

Ich dank e Ihnen. 



Begründung und Verleihung 
Hildegard Hamm-Brücher 

Freiheit ermöglicht Vernunft
Vernunft ermöglicht Bewußtseinswandel 

Alle feiern 1989 Jubiläen ... Wir auch! Und wir 
freuen uns, daß Sie gekommen sind, um mit uns 
den 25. Geburtstag der THEODOR-HEUSS
STIITUNG zu feiern , so wie es den Namens
patron 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 be
zeichnen pflegten . 

Spernst - im Heuss'schen Sinne, wie hätte er 
das an läßlich des Jubiläumsjahres 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 " heili 
gen Nüchternheit. Zieht nüchtern Bilanz !" 

So sei es: Mit meinem Jubli äumsbeitrag möchte 
ich Sie einladen, mit mir zuerst einen Blick zu
rückzuwerfen auf die Entstehung unserer Stif
tung und auf die 25 Jahre ihres Wirkens. So
dann möchte ich die Auswahl unseres diesjähri 
gen Preisträgers begründen und schließlich einen 
Ausblick auf die Aufgaben geben, vor denen wir 
stehen. 

I. 
Der Blick zurück : 
" Demokratie und Freiheit, das sind nicht bloß 
Worte, sondern lebensgestaltende Werte." -
Dieses Heuss-Wort (ausgesprochen nach seiner 
Wahl zum ersten Bundespräsidenten unserer 
Republik am 12. September 1949) ist für die 
überparteiliche "THEODOR-HE USS-STIF
TUNG zur Förderung der politischen Bildung 
und Kultur" so etwas wie eine Losung gewor
den. Die Stiftung wurde Anfang 1964 - wenige 
Monate nach dem Tod unseres ersten Bundes
präsidenten - von namhaften Taufpaten aus 
allen demokratischen Lagern (ich nenne in 

dankbarer Erinnerung nur Ernst Ludwig Heuss, 
Otto Hahn, Adolf Butenandt , Waldemar Besson, 
Werner 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 standen noch ziemlich am Anfang 
unserer jungen, unerprobten, nicht selbst er
kämpften Demokratie , von der Heuss so zu
treffend gesagt hatte, daß sie keine " Glücks
versicherung" sein würde, sondern eine "Form 
des Zusammenlebens, die bestimmt wird durch 
den Stand der politischen Bildung und der poli
tischen Gesinnung". - Womit er den Begriff 
dessen, was wir heute als politische Kultur be
zeichnen, trefflich definiert hatte: Politische 
Bildung und Gesinnung. Damit stand auch der 
Vor- und Nachname unserer Stiftung für das 
Vereinsregister fes t. Desgleichen die Kriterien 
und Themen für die Auswahl unserer Preis
träger. Seit nun 25 Jahren! 
Beispielsweise : " Vom rechten Gebrauch· der 
Freiheit" / " Ober den Mut , den ersten Schritt 
zu tun" / " Demokratie glaubwürdig machen" / 
" Mehr Demokratie braucht mehr Demokraten" / 
" Der Nachbar als Fremder - der Fremde als 
Nachbar" / " Verantwortung für Natur und 
Leben" usw. Das alles waren und sind Mar
kierungen auf der Suche nach lebensgestaltenden 
Werten für unser demokratisches Gemein
wesen. 
Und noch etwas bestimmte unsere Stiftungs
arbeit von Anbeginn: Die Aufarbeitung des 
schrecklichen Geschehens während der Hitler
zeit, den Mut zum E rinnern als Voraussetzung 
für Heilung und Aussöhnung, so wie es Heuss 
in vielen 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 Syna
gogenbrände, den Abtransport von jüdischen 
Menschen in die Fremde, in das Unglück, in den 
Tod. Das sind Tatbestände, die wir nicht ver
gessen dürfen, weil wir es uns nicht bequem 
machen dürfen ... " 

Diesen Auftrag haben viele unserer Preisträger, 
die auch heute wieder unter uns sind, in ein
drucksvoller 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 be
quem in Ihrem Amt und mit Ihrem Amt. Dafür 
danken wir Ihnen! 

Ich nenne aber auch unseren allerersten Preis
träger, die " Aktion Sühnezeichen" , die stellver
tretend für uns alle in Polen, Israel und in an
deren Ländern im Dienste des Friedens Auf
bauarbeit geleistet hat. - Da ist unsere ver
ehrte 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 be
quem 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 Popu
läres 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 Minder
heiten, Mühsame und Beladene. 

(Das gilt vor allem auch für die Frauen unter 
unseren Preisträgern, Frauen, die - wie bei
spielsweise Marion Dönhoff, Liselotte Funcke, 
Ruth Leuze, Barbara Just-Dahlmann - in ihrem 
politischen Engagement ungewöhnliche Tat
kraft, Ausdauer und Zivilcourage bewiesen 
haben , oder Frauen, die in der Ausländer- und 
Gemeinwesenarbeit, in der Hilfe für Drogen
abhängige, für Arbeitslose, im Strafvollzug oder 
im Menschenrechtsbereich hervorgetreten sind. 

Menschenrechte, Umwelt, Frieden - auch diese 
" Freiwilligkeiten" haben wir sozusagen "ent
deckt" , lange bevor sie ein öffentliches Thema 
wurden: Friedensarbeit wurde bereits 1969 -
Umwelt und Städteplanung 1973 + 1977 + 
1987 - Dritte Welt 1975 + 1982 + 1985 er
mutigt 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 Meyer
Abich, 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 alle bekannten und unbe
kannten Preisträger Demokratie und Freiheit 
als lebensgestaltende Werte beispielhaft vorge
lebt. Manchmal sind sie dabei an Grenzen ge
stoßen, besonders dann, wenn sie gegen den 
Strom obrigkeitsstaatlicher Gewohnheiten, 
rücksichtsloser Egoismen, überlieferter Vor
urteile oder Feindbilder ankämpfen mußten. 
Aber sie haben damit die Möglichkeiten un
serer Demokratie lebendig gemacht. Dafür 
wollen wir Ihnen heute noch einmal danken! 

II. 
Und weil ich gerade beim Danken bin : Wir 
danken unseren Freunden und Förderern (stell
vertretend seien nur die Robert Bosch Stiftung, 
der Stifterverband für die Deutsche Wissen
schaft , Hermann Freudenberg, die Stadt Stutt
gart und das Land Baden-Württemberg ge
nannt) . Wir danken für alle großen und kleinen 
Spenden, die ausschließlich der Arbeit unserer 
Preisträger zugute kommen. Wir sind stolz und 
dankbar, daß wir uns mit ihrer Hilfe auch in 
finan zieller Hinsicht über 25 Jahre unsere 
äußere und innere Unabhängigkeit bewahren 
konnten. Beides ist uns wichtig. Das bezeugt die 
A uswahl unserer Preisträger ebenso wie die po
litische und gesellschaftlich e Bandbreite in 
unseren Gremien. Allen Freunden, die - teil
weise seit Anbeginn - hierbei in unseren Gre
mien mitwirken, sei herzlich gedankt! 

Soweit es unsere Mittel erlauben, unterstützen 
wir neben unseren Preisträgern auch beispiel
hafte kleinere Vorhaben, die im Sinne unserer 
Satzung tätig sind . Fast 90 sind es mittlerweile. 
Auch haben wir seit unserem 20. Jubiläum be
gonnen, Schüler zu fördern, die sich in demo
kratischer Mitverantwortung gesellschaftlich 
oder politisch engagieren. Wir hoffen, daß wir 
diese notwendige Ermutigungjunger Menschen 
gemeinsam mit der Tübinger Akademie für 
Bildungsreform und Unterstützung der Robert 
Bosch Stiftung alsbald zu einem Förderpro
gramm ausbauen können. 

III . 
Denn es gibt leider Zeichen, die darauf hin
deuten, daß wir in diesem Jubliäumsjahr nicht 
nur selbstzufrieden feiern können! Daß unsere 
Demokratie in der Tat keine " Glücksversiche
rung" ist , das hat uns gerade erst wieder das 
Berliner Wahlergebnis bewußt gemacht! Und 
müssen wir uns nicht im 40. Jahr unserer Re
publik angesichts von Parteienverdrossenheit , 
einer zunehmenden Zahl von Nichtmehrwählern 
und eines wachsenden rechten Wählerpotentials 
die besorgte Frage stellen: Wie innerlich ge
festigt ist unsere Demokratie - heute? Sicher: 
In ihrer Außenansicht (Wahlergebnisse, Re
gierungsbestand und allgemeine Funktions
fähigkeit) erscheint sie stabil , robust, normal ... 
aber hinsichtlich ihrer Innenansicht gibt es doch 
- auch und gerade im Jubiläumsjahr - Anlaß 
zum besorgten Nachdenken: 

Wie ist es um das Ansehen von Parteien und 
politischen Institutionen bestellt? 
Wie halten diese es in eigener Sache mit ihrer 
demokratischen " Vorbildfunktion" und mit 
ihrer Glaubwürdigkeit? 
Dürfen wir die Warnzeichen übersehen, die 
Verdrossenheit mit und Entfremdung zwi
schen Parteien, Parlamenten und Politikern 
einerseits und Bürgern andererseits - hier 
vor allem den jungen - (neuerdings sogar in 
Wahlergebnissen) signalisieren? 
Wie steht es um Gebrauch und Mißbrauch 
der freiheitlichsten Verfassung unserer Ge
schichte - um den verantwortlichen Um 
gang mit politischer und wirtschaftlicher 
Macht? Um das Verantwortungsbewußt
sein de r Bürger? 
Und nicht zuletzt: Welchen Stellenwert ha
ben in unserer (dies auch politisch verstan
den) Konsumgesellschaft die Parteigrenzen 
sprengenden Bedrohungen und Heraus
forderungen unserer Zei t: FRIEDE - GE
RECHTIGKEIT - BEWA HRUNG DER 
SCHOPFUNG? Welche Prioritäten setzt die 
Politik hierfür? Wie tief geht das E r
schrecken, wann endlich erreicht der Be
wußtseinswandel die Verantwortlichen - und 
das sind wir alle ! 
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Ich meine , daß wir auch und ge rade im Jubi
läumsjahr unserer Republik und unserer kleinen 
Stiftung solchen unbequemen Fragen nicht aus
weichen dürfen, daß wir die Schatten nicht 
ignorieren dürfen, die über der prosperieren
den Außen ansicht unserer Republik liegen. 
Hier erkenne ich für Parteien, Parlamente und 
Bürger die entscheidenden Aufgaben für die 
kommende Zeit. Hierfür darf verantwo rtungs
bewußtes Bürgerengagement , zu dem wir im 
Sinne von Theodor Heuss ermutigen wollen, 
nicht als demokratische "Spielwiese" abgetan 
werden - als eine Spielwiese, auf der - fernab 
vom eigentlichen politischen Geschehen - de
mo kratische Tugenden und politische Kultur 
geübt werden dürfen, während im eigentlichen 
politischen Kampf um Macht und Mehrheiten 
davo n wenig zu spüren ist. 
Nein , die demokratische Mitwirkung de r Bürger 
ist gleichgewichtig der Mitwirkung de r Par
teien geworden. " G eschichtliche E rfahrung rät 
uns, auf ein eigenes Mitsprache recht zu be
stehen", (S. Lenz). Es ist unsere " Mitwisser
schaft " , die zum Erschrecken führt und zur Ver
antwo rtung zwingt für das, was uns anvertraut 
ist (H . Jonas) . 

"Es kann der Nächste sein, der Schwächere, 
der Verirrte; es kann aber auch eine Erke nntnis 
sein ode r das Wasser, von dem wir leben, oder 
die eigene Geschichte. Für das Anvertraute 
müssen wir ei nstehen, auf welche Probe es uns 
auch stellt" (S. Lenz) . 

So verstanden werden der TH EODOR
HE USS-STI FTUNG die Themen, die unsere 
Mitsprache erfo rdern , auch in den nächsten 
Jahren nicht ausgehen! 

IV. 
Diese verantwo rtliche Mitsprache ist es, die wir 
mit der Zuerkennung des 25 . TH EODOR
HE USS-PRE ISES an Carl Friedrich vo n Weiz
säcker an einem herausragenden Beispiel deut 
lich machen wollen. Nicht der hervo rragende 
Naturwissenschaftl er und Philosoph so ll aus
gezeichnet werden, sondern der verantwortungs
bewußte Mitwisser, de r beharrlich auf Mit-
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sprache besteht. Das ist in der langen, oft un
heilvo llen Geschichte der Abstine nz scheinbar 
unpolitischer Wissenschaftle r vo r politische r 
Verantwortung erstmalig und einmalig. Carl 
Friedrich von Weizsäcker forde rt den durch 
Erschrecken, Einsicht und Vernunft bewirkten 
Bewußtseinswandel vom Einzelnen, vor allem 
aber auch von den politisch Verantwortlichen . 

Diese beiden Aspekte möchte ich in meiner 
Begründung besonders herausste llen: 

Die Beharrlichkeit -und das Stehvermögen 
unseres Preisträgers bei der Erfüllung seiner 
als Lebensaufgabe erkannten Mission 

und die Bedeutung, die seine Mission des Be
wußtseinswandels, für allfällige Strukturver
änderungen und Prioritäten in politischen 
und gesellschaftlichen Verantwortungsbe
reichen erlangen muß und was wir dazu bei
tragen können. 

Z um ersten Aspekt : 
Das Lob der Beharrlichkeit! Wahrscheinlich 
ist jene sanfte, jedoch zähe Beharrlichkeit eine 
Weizsäcker'sche Familieneigenschaft! Jeden
fall s kann man sie bei beiden Brüdern ent
decken. 

Ich erinne re mich : Als ich das erste Mal den 
Namen Weizsäcker hörte, war ich - etwa 
1942/43 - Doktorandin bei Heinrich Wieland , 
jenem weltberühmten organischen Chemiker 
und Nobelpreisträger, dem ich notabene mein 
äußerlich unversehrtes Überstehen der Nazi
zeit verdanke. Es war anl äßlich eines der zahl
reichen Besuche von Otto Hahn im großen Pri
vatlabor meines Dokto rvaters, als ich zum ersten 
Mal den Begriff " Weizsäcker-Fo rmel" hörte. 
Als o rganische Chemikerin konnte ich damit 
zwar nichts anfangen, aber es imponierte mir, 
als ich erfuhr, daß besagter Namensgeber diese 
Formel zur Bestimmung des Ene rgieinhalts der 
A,tomkerne als gerade 25jähriger fo rmuliert 
hatte . Alle Achtung! - Und welche Folgen 
hatte dieses erste Nachdenken! ? -

Das zweite Mal hö rte ich den Namen Weiz
säcker, als ich Otto Hahn im Frühjahr 1946 nach 
seiner Rückkehr aus der englichen Internierung 
in Gö ttingen für die " Neue Zeitung" inter-



viewte. Diescs Inte rview ve rdankte ich na türlich 
wiederum unserer Bekanntschaft in Wielands 
Labor. Hahn berichte te von den Überlegun
gen, die im Kreise de r zehn prominenten inte r
nie rten Physiker (darunte r Carl Friedrich von 
Weizsäcker als " Wort- und G edankenführer" ) 
unte r dem Schock des Atombo mbenabwurfes 
auf Hiroshim a hinsichtlich ihre r Verantwortung 
für die Folgen ihre r eigenen Entdeckungen an
geste llt worden ware n. Wir wissen heute, daß 
dies die wohl entscheidenden Wochen für das 
künftige Denken und Handeln unseres Pre is
trägers gewesen sind . Das E rschrecke n über 
mögliche Mitschuld in der Vergangenheit und 
das Bewußtsein der Verantwo rtung für mög
liche Folgen in der Z ukunft. Zwei Selbstzeug
ni sse aus diescr Zeit mögen das belegen : 

1. Ein E rnst-Gedicht aus dem Jahr 1945: 
" Ich ließ mit sehel/dem A ug' in dun klel/ 
Jahrel/ schweigel/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 Spernst-G edicht zum Jahres
bcginn 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 geehrte r Herr von Weizsäcker, be
kanntlich sind Sie nicht in Farm Hall sit zenge
blieben, sie nahmen vie lmehr Ihren Weg von 
Göttingen über Hamburg nach München be
ziehungsweisc Sta rnberg. Aber Ihre e rsten 
" uran-vo llen" E insichten von dam als haben Ihr 
Denken, Schreiben, Reden und Handeln bis 
heut e nicht mehr losgelassen. Al s ich Sie 1958 , 
einige Monate nach der von Ihnen maßgeblich 
initiie rten " Göttinger E rklä rung der 18 Natur
wissenschaftl e r" (mit der diese gegen deutsche 

Atomwaffen pro tes tie rten und manifestie rten, 
an keine rle i Herste llung ato marer Waffen te il
nehmen zu wollen) , zum ersten Mal pe rsönlich 
traf (ich glaube, es war bei den gerade nach 
München zugezogenen Heisenbergs) , da spürte 
die junge Landtagsabgeordnete, wie e rnst es 
Ihnen mit der Verantwortung dcs Physikers für 
d ie menschheitsgefährdenden Folgen se iner 
Entdeckungen und mit der Aufklärung über 
di ese Folge n war. 

Scho n da mals fühlt e ich mich durch Ihre nüch
te rne Beweisführun g in meincm eigenen Enga
gement gestä rkt und bestä rkt. 

Übrigens, damit Sie, meine Damen und Herren, 
nicht meinen, das sei schie re Schwärmerei von 
mir gewesen: A uch Theodo r Heuss berichte t 
wiederho lt in seinen Tagebuchbriefen an die 
e rst kürzlich im hohen Alte r verstorbene Toni 
Stolper von der Weizsäcker'schen Überzeu
gungskraft. 

Da heißt es unte r dem 17. Juni 1955 an läßlich 
e ines Treffens mit der Max-Planck-G esell
schaft in Trie r : 
" Ich habe eine lange Unterh altung mit dem 
ganz ausgezeichneten und von mir ziemlich ge
licbten Professor vo n Weizsäcker gehabt . . . " 

Und zwei J ahre späte r, am 25. Oktober 195 7: 
" Geste rn bei der Forschungsgemeinschaft ha t 
Weizsäcker ein Referat über Philosophie und 
Naturwissenschaftcn gehalten, das eine ganz 
großartige Leistung war, sehr gut komponiert , 
fre i und in sichere r Diktio n vo rgetragen .. . " 

Gegen .E nde der Heuss 'schen Präsidentschaft 
wurde dann unte r vie len ande ren Namen auch 
Weizsäcke r a ls möglicher Nachfo lger " gehan
delt" . Dazu meinte Heuss am 17. Oktober 1958: 
" Eine Synthese zwischen Physik und Philoso
phie zu schaffen - darum geht es ihm wohl - , 
ist zunächst wichtiger a ls in e ine o ffenkundige 
Verlegenheit gelotst zu werden . .. " 

Recht ha tte e r, der Heuss, wenn man Ihre wei
te re Entwicklung verfo lgt. In " offenkundige 
Verlegenheit" haben Sie sich übrigens niemals 
lo tsen lassen, auch 1979 nicht , a ls wir eigentlich 
ho fften, d aß Sie sich zu e iner Kandidatur für 
das höchste Staatsamt bere itfinden würden. 
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Aber zurück zum Lob Ihre r Beharrlichkeit: 

Sicher hat sich se it jcnen e rsten großen politi 
schen Disk ussionen dcr spä ten fünfzige r Jahre 
wissensch aft spolitisch, außen- und rüstungs
po litisch vie l ve rände rt , nicht aber an dc r po
tentie ll en Bcdrohung de r Menschhe it. Diese 
hat, wenn " Friedensbedrohung" in a llcn As
pekten als Ganzes (als Menschheit s- und 
Schö pfungsbcdrohung) verstanden wird , e r
schreckcnd zugenommen. Sie haben diese im
mer bedrohlicher werdenden E ntwicklungen 
unermüdlich mitdenkend, - redend und -schre i
bend , warncnd und mahnend begle ite t. Die 
hi e rfür einschlägigen Veröffentlichungen be
zeugen das: " Wege in de r Gefahr", " Di e Zeit 
drängt" , " Das E nde de r Geduld" und schließ
lich Ihr Plädoyer für den allfälligen " Bewußt 
seinswandel" , als Bedingung für e ine rea listi 
sche " Welt fr iedensordnung", die "Gerechtig
ke it und die Bewahrung de r Schöpfung" mit 
e inschließt. Ich zitie re e inige Schlußsätze: 

" Wenn he ute mehr Menschen an den Folgen 
des Hungers a ls in a ll en Kricgen ste rben - wenn 
di e angehäuften (Atom-)Waffenarsenale zur 
vielfachen Vernichtung de r Menschhe it bereit 
liegen und wenn die Natur auf ihre to ta le Aus
beutung reagiert, indem sie stirbt , dann müssen 
wir uns erschrecken lassen. O hne den Schrecken 
denkt man nicht über die richtigen Fragen nach , 
und diese sind die Vorausse tzung für re ttende 
Antworten aus E insicht und Vernunft. " 

Auf " E in sicht und Vernunft " , darauf se tzt der 
Wissenschaftle r, Demokrat und Weltbürger 
Carl Fri edrich von Weizsäeke r also se it übe r 
40 Jahren mit Beharrlichkeit , Stehve rmögen 
und Gewissenhaftigke it! Dabei vertritt e r ke ine 
ausweglose Unte rgangspro phe tie , sondern be
steht auf dem une rliißlichen Bewußtseinswan
del als Vo raussetzung für vernünftiges Hande ln 
- das he ißt für ei n Hande ln , welches das Ganze 
im Blick hält. 

1978, anläßlich de r Verle ihungdesTH EODO R
H EUSS-P R E IS ES an Helmut Schmidt sagten 
Sie , daß wir die Freiheit vor a llem auch deshalb 
ve rteidigen müßten, weil sie Vernunft e rmög
licht - und Ve rnunft habe viel zu tun in unsere r 
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Zeit. Einsicht und Vernunft sind es , di e Bewußt 
seinswandel und Umkehr e rmöglicht. So lautet 
Ihr kategori sche r Impera tiv an Christen, an alle 
Re ligio nen und Konfessionen, aber auch an alle 
po litisch Verantwo rtlichen. 

V. 
Damit bin ich beim zwei ten Aspekt meine r 
Begründung: 

Was können - was müssen - wir aus e igene r 
Einsicht und Vernunft zu dem allfälligen Pro
zeß des Bewußtseinswandels beitragen? Wie 
können wir ihn - mit E insicht und Vernunft 
unte rstützen und fö rde rn? Dazu werden Sie, 
sehr geehrter Herr von Weizsäcke r, anschließend 
sprechen. Hie r nur sovie l: 

I . Wenn wir " Bewußtsein swandel" in der Po
litik als unsere Form e iner Peres troika be
greife n, dann betrifft dies uns a lle . Dann muß 
" Bewußtseinswandel" in allen po litischen 
und gesellschaftlichen Lagern stattfinden. 
Dann muß der von Ihnen mitinitii e rt e " kon
zilia re Prozeß", der 1990 zu eine r Weitve r
sammlung christlicher und andere r Re li 
gionen in Seoul führen soll , von e inem 
"säkula ren Prozeß" unte rstützt, verstärkt 
und in die Zentren politischer Verantwor
tung hine ingetragen we rden. 

2. Hierzu ist erforderlich , daß sich auch Po liti 
ker und Bürger - zumindest gedanklich - an 
der Vorbereitung für die geplant e WeItve r
sammlung der Re ligio nen in Seoul 1990 be
te iligen. Zumindest sollten sie sich übe r die 
Vorarbeiten besser als bishe r info rmie ren 
und diese Informationen in ihre eigenen 
Wirkungsbere iche vermitteln. So mühsam 
das se in mag: Die Probleme wachsen, di e 
Zeit drängt, unsere Welt wird täglich un -hei
le r - unhe ilba rer. 

3 . Vor allem müssen wir uns entschließen - und 
ich sage das bewußt in Gegenwart vie le r ei n
flußreiche r und verantwortlicher Politiker 
wir müssen uns entschließen, unse re po liti 
schen Prioritäten neu zu o rdnen. Das he r
kömmliche " Ressortdenken" inne rh alb de r 
Politik und der Exekutive ist obsolet ge-



wo rden, weil es d ie Wahrnehmung des Ga n
zen behindert und damit das A usmaß de r 
Gefährdung verkennt. 

Desgle ichen sind es die Kurzfri stigkeit von Le
gislaturperioden und Wahl te rminen, d ie den 
nö tigen Weitblick verste llen und limitie ren. 
Auch Parte iprogramme helfe n nicht weite r und 
Parte ikalkül scho n gar nicht. 

Wir brauchen in a llen politischen Lagern Men
schen und Kräft e, die die No twendigkeit des 
U mdenkens nicht nur begre ife n, sonde rn von 
de r Ortsgemeinde bis nach Bonn konseq uent 
und beharrlich ve rtre ten. 
O b a lle rdings die hie rzul ande ohnehin schwach 
entw ickelte Form des Parlamenta ri smus hierfür 
di c Kraft und di e Kompetenz aufbringen kann , 
e rscheint mir derze it mehr als fraglich. Deshalb 

werden wir übe r dcmo kratische Strukturcn 
nachdenken müssen, die den schwie rigen A uf
gaben besser gewachsen sind . 

Denn - und das ist d ie Botschaft , d ie von dc r 
25 . Verle ihung des T HEO DO R- H EUSS
PR E IS ES an Carl Fri edrich von Weizsäcker 
ausgehen so ll , - Demo kra tie und Fre iheit sind 
nicht nur Wo rte und auch keine " G lücksver
sicherung". Aber sie sind " Iebensgestaltende 
Werte", die es zu nutzen gilt. Sie sind unsere 
Chance, denn sie e rmöglichen Vernunft und 
Ve rantwortung. - Sie sind die Tugenden, von 
denen das Lebenswerk unseres Jubiläums
Prc isträge rs beispie lhaft zeugt. 

Dafür schulden wir ihm Dank und A nerken
nung, aber auch unsere U nterstü tzu ng und 
unseren e igenen Beitrag. 
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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 die THEODOR-HEUSS
ST[FTUNG gebeten hat. Meinen Glückwunsch 
an die THEODOR-HEUSS-ST[FTUNG zum 
fünfundzwanzigjährigen Bestehen , damit meine 
Wünsche für ihren Erfolg in den kommenden 
fünfundzwanzig Jahren, schließlich meinen 
Dank für die Verleihung ihres Preises möchte 
ich aussprechen, indem ich knapp die Aufgaben 
skizziere, die sich unter diesem Thema heute 
für uns alle stellen. 

Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der 
Schöpfung lautet das Thema der christlichen 
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-HEUSS
STIFTUNG hat ihre eigene Zielsetzung an
lässlich ihrer ersten Preisverleihung, 1965 , 
fo rmuliert: " Vom rechten Gebrauch der Frei
hei t" . Die beiden Themen berühren sich nahe . 
Was wäre rechter Gebrauch der Freiheit wenn 
nicht Schaffung des Friedens in Gerechtigkeit 
und Rettung der Natur, in der wir leben? Aber 
Freiheit als Name eines Grundwertes mensch
lichen Zusammenlebens entstammt einem an
deren Strang unsere r abendländischen Tradi
tion : der politischen Aufklärung; zumal des 
18. Jahrhunderts. Jetzt, im Jahre 1989, e r
innern wir uns an den großen A usbruch der 
Hoffnung auf Freiheit vor zweihundert Jahren, 
in der französischen Revolution . Ich selbst bin 
heute mit den kirchlichen Bemühungen um 
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung eng verbunden . E ben darum nehme 
ich mit Freuden die Gelegenheit wahr, dieses 
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Thema einmal im Lichte der politischen Auf
klärung zu erörtern . 
Das Verh ältnis zwischen Aufklärung und Reli 
gion war in unserer Geschichte nicht ohne 
Spannungen. Das große Pathos der politi 
schen Aufklärung war, endlich das wirklich 
werden zu lassen, wozu sich die Christen durch 
zwei Jahrtausende bekannt haben, was sie aber, 
solange sie herrschten, nicht verwirklicht haben: 
Freiheit, Gleichheit , Brüderlichkeit. Die christ
liche Praxis ist unvollendet, so sahen die Auf
kläre r. Aber führte die Revolutio n zur Brü
derlichkeit unter gleichen, freien Menschen? 
Führte sie nicht zur Errichtung neuer Klassen
herrschaften: der Herrschaft der Besitzenden 
in der bürgerlichen, der Funktionäre in der 
soziali stischen Gesellschaft? Die Praxis der 
Aufklärung ist unvo llendet, so sehen wir heute. 
Und diese Unvollendetheit e rweist sich als le
bensgefährlich . Was ist heute zu denken, was 
ist he ute zu tun ? 

Was ist zu denken? Wohl der schönste Pro
grammtext der politischen Aufklärung ist Kants 
späte Schrift "Zum ewigen Frieden" . [n einem 
rechtlich geordneten Staat leben die Menschen, 
in Kants Ausdrucksweise gesagt, im bürger
lichen Zustand ; die Staaten gegenei nander ' 
aber befinden sich noch im Naturzustand des 
Kampfs aller gegen alle. Den bürgerlichen Z u
stand zu schaffen, ist die Forderung der Ver
nunft . Kant unterscheidet Legalität, als Han
deln gemäß dem Gesetz von Moralität als 
Handeln aus Achtung vor dem Gesetz. Das 
Gesetz ist hier das Gebot der Vernunft: Handle 
so, daß die Maxime deines HandeIns jederzeit 
zum Prinzip einer a llgemeinen Gesetzgebung 
werden könne . Diese Unterscheidung von Le
galität und Moralität ist vielleicht der größte 
Fortschritt der politischen Moral in der abend-



ländischen Neuze it. Moralitä t habe ich von mir 
se lbst zu fordern und bei meinen Mitme nschen 
zu achtcn; über die Moralit ä t mei ne r Mitmen
schen zu richten steht mir nicht zu. Ober die 
Legalität unseres Handeins aber hat der irdische 
Richte r zu befinden. Krieg a ls Institution, a lso 
o rganisie rte Tötung der Triiger anderer In 
te ressen als de rj enigen de r jeweils e igenen 
Gruppe - Krieg als Institution kann nicht Prin
zip eine r menschhe itsweiten Gesetzgebung sein . 
Krieg a ls Institutio n muß überwunden werden . 

Was ist zu tun? E rl auben Sie mir, noch einmal 
zu e rzählen, wie ich auf dic Gedanken ge
ko mmen bin, von dcnen ich soeben rede . Meine 
e rste Kindhe itserinnerung liegt im Jahr 19 15, 
übrigens hie r in der Nähe von Stuttgart, auf der 
Solitude. Als Zwei- und Dre ijähriger wußte ich : 
es ist Krieg. Die Männer sind irgendwo draussen, 
man sagt : an der Front. E in fernes unhe imliches 
Donncrn. Neben dem Schloß auf der Solitude 
e in Lazarctt. Männer mit dicken Verbänden um 
den Kopf, Männe r auf Krückcn mit nur e inem 
Bein ; meine Mutte r in Ro te- Kreuz-Tracht. 
Zum po litischen Denken e rwachte ich in den 
Zwanzigerjahren: der Konflikt der Großmächte, 
Arbeitslosigkeit , marschierende politische For
mationen auf den Straßen Berlins. Im Januar 
1929 e in Tagtraum in e iner langweiligen Ge
schichtsstunde in der Schule: der Schnee, der 
draußen in schwcren Flocken fällt , fällt auf 
Trümmer. Vie rzehn Jahre spä te r, 1943, sah 
Berlin so aus, wie ich es in jenem T agtraum ge

sehen hatte. 

Aber 1943 wußtc ich schon e twas von de r Zu 
kunft. Im J anuar 1939, je tzt vor 50 Jahren , 
ha tte Hahn seine Entdeckung der Uranspaltung 
durch Ne utronen publizie rt. Bald nachhe r ent 
deckte Jo lio t, daß bei der Spaltung Sekundär
neutronen fre igesetzt werden. Jede r Kern 
physikcr mußte schließen, daß dann Ke tten
reaktionen, also Atombomben und Reakto ren, 
möglich werden würden . An dem Tag, an dem 
mir das kla r wurde, ging ich zum meinem Freund 
Georg Picht , um die Konsequenzen zu bereden . 
Ich freuc ich, ihn heute hie r zu nennen : e r war 
1965 der crste Hcuss- Pre isträger. Wir zwei jun-

gen Männer kamen damals zu dem Schluß: a lso 
muß die Menschheit die Institution dcs Kriegs 
übe rwinden, ode r die Menschhe it wird nicht 
übe rleben. Denn wenn die Bombe möglich ist, 
wird sic gemacht we rden. Und wenn die Bombe 
gemacht ist, dann wird sie eingese tzt werden. 
Und wenn sie c ingesetzt ist, dann wird sie nicht 
wieder verschwinden. Leo Szilard drückte das 
in den Fünfzigerjahren so aus: " Unser Problem 
ist nicht , wie wir die Bombe loswerdcn, sondern 
wie wir mit ihr leben." Denn selbst wenn allc 
Atombomben vcrnichtet würden , bliebe das 
Wissen, wie die Bombe gemacht wird, in de r 
Menschheit. " Mit de r Bombe leben" hc ißt nicht : 
Politik wie bishcr und dazu auch noch dic Bombc. 
" Mit de r Bombe leben" he ißt : die po litische 
Menschheitsstruktur so radik al verändern , daß 
für dcn Besitz und den Einsa tz der Atombombe 
ebenso biologischer, chcmische r, hochtechni 
sche r Wa ffen ke ine Gelegenheit mehr besteht. 
" Mit dc r Bombc leben" he ißt , die Institution 
des Kriegs übe rwinden. 

Es ist le icht zu behaupten, cs sei unmöglich, dcn 
Krieg zu überwinden ; man muß dann nur red
lich hinzufügen, daß man damit auch sagt, die 
Menschheit dcs technischen Zeitaltcrs habe 
ke ine Z ukunft. In de r Tat ist de r dritte Welt 
krieg heute noch möglich, durch mcnschliches 
ode r technisches Versagen, durch Fehlka lkula
tion ode r Panik . Aber es ist e in Irrtum , zu 
meinen, de r Krieg als Institution sei e ine no t
wendigc Folge der menschlichen Natur. Be
wußtscinswandel, Verhaltcnswandel ist eine 
Realitä t. Noch e in Stuttgartcr Rückblick sei mir 
erlaubt. Der von Uhland besungene Graf Eber
hard de r Greiner, d .h. de r Zänker, zog aus 
Stuttgarts Toren ins Wildbad, wo ihn seine 
Feinde überfie len ; sein Sohn Ulrich fie l im 
Krieg gegen Rcutlingen ; in Heimshe im wurden 
die Führer des Rittc rbundcs der Schleglcr über
fallen und gefangengenommen. Möchten wir 
damals gelebt haben? Heutige Wahlkämpfe 
sind viclle icht nicht immcr moralischcr als e in 
Krieg zwischen Stuttgart und Reutlingen, abcr 
sie sind näher der Legalitiit. Als Kind le rnte 
ich noch, zum G lück nicht von meincn E lte rn , 
Frankreich sei unser Erbfeind . Was wird man in 
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siebzig Jahren über unsere heutigen Feindbilder 
sagen? 

Mein heutiges Thema aber ist: was sind die kon
kreten Gründe unserer ungelösten Probl eme, 
und was ist konkret zu tun? Friede - Gerechtig
keit - Natur. 

Friede: Von den Konflik ten unserer Jahrzehnte 
war der Ost-West-Konflikt, genauer der Kon
flikt zwischen Amerika und Rußland, der 
menschheitsweit gefährlichste und zugleich der 
sachlich überflüssigste. Er ist die heutige Ge
stalt der uralten Figur des Hegemoniekonflikts 
in einem technisch , wirtschaftlich, intellektuell 
der E inheit fähigen Kulturbereich; wie einst 
Rom und Karthago im Mittelmeer, die strei
tenden Könige im China der Zeit des Konfuzius, 
England und Frankreich im westeuropäischen 
Machtbereich , Österreich und Preußen in 
Deutschland. Der Bereich um fa ßt heute den 
ganzen Planeten. Der ideologische Konflikt 
ist zwar real; über seinen Sachgehalt werde ich 
unter dem Titel "Gerechtigkeit" ein Wort sagen. 
Aber der ideologische Konflikt ist kein hin
reichender Kriegsgrund . Er ist die Art , wie jede 
Seite im Hegemoniekonflikt sich das gute Ge
wissen verschafft. Und ein Hegemoniekonflikt 
kann auch durch Koexistenz gelöst werden. 
Was haben E ngland und Frankreich dadurch 
verloren, daß sie nicht mehr gegeneinander 
Krieg führen? 

[n diesem Konflikt ist Amerika der Stärkere: 
wirtschaftl ich völlig überlegen, technisch mo
derner, ideologisch bei allen Schwächen doch 
internatio nal überzeugender; zur mili tärischen 
Überlegenheit fähig, sofern es sich dazu ent
schließt. Die Sowjetunion hat nur militäri sch 
im Wettlauf mith alten können, und zwar indem 
sie der Rüstung nach alter russischer Tradition 
die Priorität gab. E ben darum habe ich in diesem 
Konflikt seit sehr langer Zeit die Achtziger
jahre mit der größten Sorge erwartet, in denen 
die russische Rüstung den ihr möglichen Gipfel 
erreichen und dadurch Amerika zu neuer 
Rüstung anspornen würde. Die heutige E nt
spannungsbewegung ist einem Sieg des ge-
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sunden Menschenverstandes in der Sowjet
führun g zu verdanken. Man muß ho ffen, daß 
ihm gesunder Menschenverstand im Westen 
entgegenkommt .. 
Abrüstun g ist eines der aktuellen Themen. Ich 
gestehe, daß ich bisher nie an Abrüstung als 
Weg zum Frieden geglaubt habe; Friede istder 
Weg zur Abrüstung. Ich habe noch nie ge
sehen, daß Waffen, die man für militärisch 
wichtig hielt, freiwillig abgerüstet worden wären. 
Waren also die Mittelstreckenraketen mili
tärisch wirklich so notwendig? Aber was heute 
zu sehen ist, ist das brennende wirtschaftliche 
Interesse der Sowjetunion an verminderten 
Rüstungskosten. Ich traue diesem Interesse, 
weil es so offenkundig einem gesunden 
Egoismus entspricht. Und der E intritt in eine 
Verhandlungsphase ist immerhin ein Schritt zu 
einer akzeptierten Koexistenz, die am Ende 
mehr als ein langer Waffenstillstand wie bi s
her, die ein Friede wäre. 

Zeitweilig noch wichtiger als Abrüstung ist, 
solange man einander nämlich nicht hinreichend 
traut, di e defensive Umstruktu rierung der 
Rüstung auf dem europäischen Kontinent. Es 
ist heute technisch möglich, konventionelle 
Rüstungssysteme zu entwickeln , die zum An
griff kaum , zur Verteidigung hervorragend ge
eignet sind . H ätte die HE USS-STIFTUN G in 
diesem Ja hr so wie früher, im Z usammenhang 
mit dem Preis, TH EODOR-H E USS-M E
DAILLEN verliehen, so hätte ich insistiert, 
daß eine solche Medaille an Ho rst Afheldt ge
geben worden wäre . Ich habe von ihm E nt
scheidendes gelernt und wünschte, daß auch 
andere es von ihm lernen. Als führender Kopf 
in dem Buch " Kriegsfolgen und Kriegsver
hütung" (1 97 1) hat er die Schwächen des bis
herigen Abschreckungssystems analysiert , und 
seit seinem Buch " Verteidigung und Frieden" 
(1 976) hat er den Begri ff der " defensiven Ver
teidigung" konsequent entwickelt . H eute findet 

. dieser Begriff mit Recht zunehmende Beachtung. 

Das dringendste Problem aber sind die Kriege 
im Süden. Seit 1945 ist kein Krieg gefüh rt wor
den, der hätte nuklear werden können, aber 



über 130 nichtnukleare Kriege. Die meisten 
von ihnen waren nicht Stellvertreterkriege der 
nö rdlichen Mächte, sondern Folgen lokaler und 
regionaler Konflikte wie eh und je. Die in ihnen 
involvierten nördlichen Interessen sind vielfach 
vorwiegend die fin anziell en des Waffenexports. 
Ich halte den Waffenexport im gesund-egoisti
schen Interesse des Nordens schlicht für eine 
Torheit. Europa und Nordamerika werden nicht 
auf die Dauer friedliche Inseln in eine r fri ed
losen Welt sein . Die Forderung, die Institution 
des Kriegs zu überwinden, gilt auch für diese 
Kriege . 

Gerechtigkeit: Wir haben soeben den Blick zum 
Süden unseres Planeten gewandt. Im zweiten 
der großen Konflikte unserer Zeit , dem soge
nannten Nord-Süd-Konflikt ist Gerechtigkeit 
der Ruf des Südens. Es handelt sich in diesem 
Sinne des Worts um Gerechtigkeit für die 
Armen, um soziale Gerechtigkeit. 

Der Konflikt zeigt sich zunächst als inneres Pro
blem des Südens selbst, als den immensen Ge
gensatz von Armut und Reichtum. Ein Blick 
auf das Wolkenkratzermeer von Säo Paulo 
zeigt, wieviel Geld hier verdient und investiert 
werden konnte; ein Besuch in den Hütten der 
Favella, der Slums zeigt, in welcher Armut ein 
G roßteil der Menschen dort lebt und stirbt. Das 
Problem wird aber insofern mit Recht als ein 
nord-südliches gesehen, als alle nationalen Wirt
schaft en, zum al die des Südens, heute von der 
Weltwirtschaft abhängen; und diese ist vom 
Norden domini ert. 

Dies erscheint mir als das unausweichlichste 
und als das am schwersten lösbare Problem der 
heutigen Menschheit. Es geht uns alle dringend 
an. Wo liegen seine Ursachen? Welche Abhilfe 
ist möglich? 

Die Antwort auf die Frage, welche Ursache je
mand für die entscheidende hält , kann man o ft 
aus seiner ö konomischen und poli tischen 
Situation heraus vorhersagen. Gesicherte Bür
ger des Nordens vermuten die Hauptu rsache 
des Elends meist im Bevö lkerungswachstum , 
Anwälte der Armen im Süden eher im kapitali -

sti schen Weltwirtsch aftssystem. Angehörige 
herrschender Schichten auch in der kulturellen 
Rückständigkeit oder in der Rasse der Armen. 
Wie ist das wahre Verhältnis zwischen diesen 
Faktoren? 

Das Bevölkerungswachstum ist ermöglicht 
durch Medizin , Produktionsvermehrung, Güter
transport, also durch diejenigen Wohltaten der 
Zivilisa tio n, welche erreichen, daß nicht mehr 
die unernährbaren Esser im Kindesalte r ster
ben. Der Mensch kann aber nicht diese Macht 
über seine Lebensumstände erwerben und auf 
Regelung des Nachwuchses verzichten. Er ver
zichtet auch nicht darauf. Die Erfahrung in In
dustrieländern zeigt, daß wachsender Wohl 
stand die Kinderzahlen begrenzt. A rme, zumal 
bäuerliche Familien hingegen brauchen viele 
Kinder als die einzigen Arbeitskräfte, als 
Zukunftssicherung der Eltern . Also wäre die 
Schaffung von Wohlstand vordringlich. Aber 
wie, wenn das wachsende Sozialprodukt von der 
wachsenden Bevölkerung aufgegessen wird? 

Die Kapitalismuskri tiker sagen, daß die nö ti
gen Güter sehr wohl erzeugt, aber nicht gerecht 
verteilt werden. Hier komme ich zu der vorhin 
angekündigten Bemerkung zum Ideologiekon
flikt. Die sogenannte bürgerliche Revolution 
strebte auch im ökonomischen Bereich nach 
Freiheit von staatlicher Bevormundung. Die 
Marktdoktrin im Sinne von Adam Smi th ist 
ist der Gesinnung antiauto ritär. Die Erfahrung 
hat in der Tat gezeigt, daß der Markt mehr und 
bessere Güter erzeugt als jede büro kratisch ge
steuerte Planwirtschaft , aus dem ein fachen 
Grund , daß hier die Intelligenz und Initiative 
von sehr viel mehr Menschen aktiviert wird als 
in Pl anwirtschaften. Aber der Markt allein ver
teilt die Güter nicht gleichmäßig ; das Elend der 
frühen Industriearbeiter ist bekannt. Karl Marx 
erhoffte vom Sozialismus ökonomisch die Ver
teilungsge rechtigkeit und gese llschaftl ich die 
Erfüllung der persönl ichen Freiheit - ungefähr 
das Gegenteil der bürokrati schen Systeme, die 
sich später auf ihn beriefen. 
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In den Industriestaaten des Nordwestens ist es 
gelungen, das Problem der sozialen Ungleich
heit zu mildern und die nackte Armut auf eine 
heute freilich wieder wachsende Minderheit 
einzuschränken (permanent Arbeitslose, ethni
sche Minoritäten). Dies geschah durch die Mit
tel des Rechtsstaats, der Meinungsfreiheit und 
der repräsentativen Demokratie, mit Koali
tionsfreiheit, Streikrecht, sozialer Gesetzgebung. 
Es ist nicht zu sehen, wie im Weltmarkt Ähn
liches gelingen soll, solange nicht ein weltweiter 
Rahmen für vergleichbaren Interessenausgleich 
entsteht. Dies würde bedeuten : 

1. die Sicherung des Weltfriedens, 

2. eine international einklagbare Rechts
ordnung, 

3. international vereinbarten und durchsetz
baren Umweltschutz. 

Bei Strafe des Untergangs ist uns nicht erlaubt, 
weniger anzustreben. 

Wenn wir uns nicht selbst täuschen wollen , 
dürfen wir freilich auch den Faktor unterschied
licher kultureller Traditionen nicht unter
schätzen. So scheinen die Probleme in allen je
nen 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 In
stanz, die hier in erster Linie gefordert ist, sind 
die Vereinten Nationen. In ihnen besteht frei
lich eine fortdauernde Spannung zwischen den 
Interessen der mächtigen nördlichen Minder
heit 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 ein
zugehen . 

Ebenso nenne ich jetzt nur neben der Ver
teilungsgerechtigkeit 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 Re
volution vollzieht, was schon mit dem Ackerbau 
und den Flußtalkulturen begann: die radikale 
Veränderung der belebten Natur auf der Erd
oberfläche durch den Menschen . Heute er
reichen die Wirkungen der Technik die Grös
senordnung der natürlichen Klimaänderungen: 
so der Treibhauseffekt durch das sinnlose Ver
brennen der in Jahrhundertmillionen ent
standenen fossilen Stoffe in wenigen Jahrhun
derten. 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 Kul
turen, die von Armut, Seuchen, Gewalttat ge
jagt waren. Sie bedeutet im Prinzip nur ge
sunden Menschenverstand: Organisation un
seres technischen Handeins gemäß einer Ein
sicht, welche seine ungewollten Folgen ebenso 
bedenkt wie die gewollten . Ein Einzelner, der 
diese Vorsicht vermissen läßt, ist ein Dumm
kopf oder ein leichtfertiger Verbrecher. Eine 
Gesellschaft muß von sich nicht weniger ver
langen . 

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 Verur
sacherprinzip umweltschädigende Produktion 
strafbar machen. Eine ökologische Steuerreform 
könnte noch wirksamer werden. 

Die entscheidende Aufgabe ist, zu einer inter
nationalen übereinkunft zu kommen . Die 
großen Schadeffekte sind grenzüberschreitend. 
Und Umweltschutzmaßnahmen in einem Lande. 
können diesem Lande in der Weltmarkt-Kon
kurrenz Nachteil bringen . Wir werden hier von 
neuem auf die Notwendigkeit weltweiter Re
gelungen, also weltweiter Erweckung eines öf
fentlichen Bewußtseins für die Probleme ge
führt. 

So viel vom Grundsätzlichen. Ich ende, indem 
ich einen konkreten Auftrag erfülle. Der 
THEODOR-HEUSS-STIFTUNG steht ein 



sehr begrenzter Geldbetrag zur Verfügung; sie 
hat mich gebeten, vorzuschl agen, wem er zu
gutekommen soll. [eh schlage drei Empfänger 
vor. [n allen drei Fällen soll die Spende nur ein 
Beispiel se tzen, um zu sagen, wo Spenden 
wichtig sind . 

Der erste Empfänger sollte der Ökumenische 
Rat der Kirchen in Genf sein, zur Finanzierung 
seiner Weltversammlung in Seoul im Jahre 
1990. Diese Finanzierung ist bis heute noch 
nicht gesichert. Ich wünschte, daß die wenigen 
Tausend Mark , die heute von der Stiftung ge
geben werden können, den Ansto ß zu einer 
großen Spenden aktion gäben. 

Die beiden anderen Empfänger sind karitativ 
tätig für spezie lle Aufgaben in der Dritten Welt. 
Man ist heute vielfach skeptisch gegen Ent
wicklungshil fe geworden. Kein Anlaß aber be
steht zur Skepsis gegen persönlichen Einsatz 
für einzelne Personen oder Menschengruppen. 
Jeder einzelne von uns ist nur einer von fünf 
Milliarden Menschen, und das Gefühl der 
Machtlosigkeit gegenüber den Weltproblemen 
kann erdrückend werden. Aber wer am heuti 
gen Tag etwas Klei nes tut , was er wirklich tun 

kann , wird alsbald morgen wieder etwas ent
decken, was er wirklich tun kann , und über
mo rgen etwas Drittes. Und er wird andere er
mutigen, ebenso zu handeln. Fast zufällig habe 
ich zwei Empfänger ausgesucht , die so konkret 
handeln . 

Das eine ist die A ktio n Friedensdorf in Bonn , 
welche drei private Organisa tio nen in Chile 
unterstützt, die sich insbesondere um in Not 
geratene Kinder kümmern , in No t durch Armut 
und Arbeitslosigkeit , oder auch durch politi
sche Schicksale ihrer Angehörigen. 

Der andere Empfänger ist eine Frau die seit 
19 Jahren an bis zu 200 Familien in Z imbabwe 
regelmäßig Pakete schickt , Frau Else Stern er in 
Immenstaad . Sie hat dafür das Bundesver
dienstkreuz am Band erhalten, mit dem aber 
keine Beihilfe zu ihren Paketkosten verbunden 
ist. 

Mit diesem Verweis auf konkretes menschl iches 
Handeln möchte ich schließen. 
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Schlußwort 
Helmut Schmidt 

Verehrter Herr Bundespräsident , 
verehrte Frau Süssmuth , 
liebe Hilde, 
meine Damen und Herren, 

die Stiftung hat mich gebeten, heute im Namen 
all er bisherigen Preisträger das Wort an Sie zu 
richten. Dies erscheint mir nicht einfach, weil 
ich damit zum Sprecher so unterschiedl icher 
Preisträger, wie zum Beispi el des unvergessenen 
Gustav Heinemann , aber auch der Stadt Castrop
Rauxel, zum Beispi el des " mündigen Bürgers" 
oder auch meines Freundes Georg Leber ein
gesetzt bin . Und es sind im Laufe von 25 Jahren 
ja noch viele Namen hinzugekommen, auch die 
Namen jener, die mit Medaillen durch die Stif
tung geehrt worden sind . Deshalb scheint mir, 
daß jedes Wo rt, das über den Dank an di e Stif
tung hinausgeht , eigentlich eine un angemessene 
Einvern ahme sehr unterschiedliche r Verdienste 
und Absichten wäre . 

Frau Hamm-Brücher hat vorhin auf das Viertel
jahrhundert der Stiftun g zurückgeblickt, und in 
der Tag ist es aufschlußreich, auf die Situation 
des Jahres 1964 zurückzuschauen und dann zu 
verfolgen, wie die Motive, die der Stiftung zu
grundelagen, durch 25 Jahre eine veränderte 
Bedeutung gewonnen haben. Theodor Heuss 
hat einmal geschri eben, Demo kratie sei niemals 
eine Glücksversicherung, sondern sie sei be
stimm t durch den Stand der politischen Bildung 
und der öffentlichen Gesinnung. Ich frage mich 
heute, ob poli tische Bildung und - noch schwerer 
bestimmbar - öffentliche Gesinnung im Sinne 
von Theodor Heuss damals zu r Mitte der sech
ziger Jahre nicht vie lleicht dichier an die poli 
ti schen Notwendigkeiten herangereicht haben, 
als sie es heute tun . 

Damals 1964 hatte die Welt soeben di e angst~ 

volle Erschütterung - jedenfa ll s bei mir ei ne 
angs tvolle E rschütterung - durch die Kuba-
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Raketen-Kri se überstanden. Wie weit hat die 
Welt die damalige Lektion begriffen und die 
E rkenntni s in Handlungen umgesetzt? Man
ches von der Unruhe der späten sechziger Jahre 
mag davon ausgelöst worden sein. Sicherlich 
war di ese Unruhe nicht in jeder Beziehung 
fruchtbar. 

Vielleicht ist der Vert rag über das Abwracken 
bestehender atomarer Mittelstreckenraketen 
der Jahre 1987/88 , der sogenannte INF-Ver
trag, der erste und in der Weltgeschichte bisher 
einzige freiwillig geschlossene zweiseitige Ver
trag zur beiderseitigen Verschrottung tödlicher 
Massenvernichtungswaffen, die beste Frucht 
der atomaren Konfrontation der kubanischen 
Raketenkrise. Es bedeutet aber keine Freude 
zu erkennen, daß dieser IN F-Vertrag nur zu
stande kam als eine kluge Konsequenz zweier 
geostrategischer Weltmächte aus einer aber
maligen nuklearen Konfrontation im Laufe der 
siebziger Jahre, nämlich der SS 20-Vorrüstung 
und der Pershing 2-Nachrüstung auf unserer 
Seite. 

Heute hoffen wir, und so hoffe ich jedenfa lls, 
daß der INF-Vertrag zum Vorbild werden möge 
für weitere gleichgewichtige, das Gleichge
wicht fö rde rnde Abrüstungsverträge. Wir 
haben übrigens in den siebziger Jahren auf dem 
weltwirtschaftlichen Feld ein Ereignis erlebt, 
dessen mögliche katastrophale Konsequenzen 
die Welt bisher nicht verstanden und info lge
dessen noch viel weniger bewältigt hat. Ich 
spreche von dem Z usammenbruch des Welt
währungssystem des großen National
ökonomen John Mainard Keynes. 

Ohne das von ihm und einem tüchtigen Ameri 
kaner, den ich nicht verschweigen will , Harry 
Dexter Whi te, in Bretton Woods geschaffene 
monetäre Weltsystem wäre die unerhörte E nt
fa ltung der Weltwirtschaft und des Lebens-



standards seit 1945 überhaupt nicht möglich 
gewesen - eine Entfaltung, die in der zweiten 
Hälfte dieses Jahrhunderts Milliarden von 
Menschen zugute gekommen ist. Heute vor 
15 Jahren haben wir dicses weltweite Bretton
Woods-System zerstört , obgleich wir gleich
zeit ig alle, genauer: fast alle natio nalen Kredit 
märkte miteinander zu einem einzigen globa
Icn Kreditmarkt verschmolzen haben, ein

schließlich des Südens . 

Wir haben im Oktober 1987 in einer Krise des 
Weltaktienmarktes gesehen, daß wir nur mit 
viel Glück und nicht etwa durch das Verdienst 
der Staatslenker in der Welt an der Auslösung 
einer Weltdepression von der Größenordnung 
der dreißiger Jahre vorbeigedriftet sind ; mehr 
durch Glück und Z ufall , als durch Vernunft. 
Ganz anders als im Falle des IN F-Abrüstungs
vertrages hat bisher dic nationale Beschränkt
heit des Urteilsvermögens verhindert , daß die 
ö konomischen Weltmächte ihrc globale Ver
antwortung erkennen. 

Das ist nur ein anderer Aspekt des ökonomischen 
Weltverantwortungsthemas, das Carl Friedrich 
von Weizsäcker soeben angeschnitten hat. 
Übrigens ist es auch nationale Beschränktheit 
des Urteilsvermögens, das uns daran gehindert 
hat , die bei den Ölpreisexplosionen der sieb
ziger Jahre, welche die OPEC uns bereitet hat, 
und deren doppelte Folge zu bewältigen , näm 
lich zum einen die Verschuldungskrise des Sü
dens und zum andcren die Massenarbeitslosig
keit des Nordens. 

Schon diese beiden Beispiele, Abrüs tung und 
Weltwirtschaft , reichen aus, um zu sagen: wir 
hinken weit hinter dem her, was Carl Friedrich 
von Weizsäcker heute vor 26 Jahren in ei ner, 
wie 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 nicht so sehr auf dcn Stand 
der politischen Bildung und dcr öffentlichen 
Gesinnung ankom mt , welche dic Demokratie 
bestimmen , sondern auf die Erkenntnis des 

vorhandenen Defizits an politischer Bildung 
und öffentlicher Gesinnung gegenüber der Ge
samtheit der Welt , gegenüber den ta tsächlichen 
Entwicklungen dcr ganzen Welt. Denn diese 
Erkenn tni s oder Nicht -Erkenntnis ist es , die das 
Schicksal der Welt bestimmt. 

Heute muß politische Kultur nicht zuletzt ihren 
Ausdruck darin findcn, welche Konsequenzen 
wir aus der Erkenntnis der Defizite ziehen, wie 
wir damit umgehcn und welche Konsequenzen 
wir ziehen, um den Defiziten abzuhelfen. Es 
gibt Menschen, welche Defizite erkennen ; wir 
haben eben einem solchen zugehört. Es gibt 
Menschen, welche sich anstrengen, solchen De
fiziten abzuhelfen. Das le tzte re sind sehr viel 
weniger. 

Wenn man es so ansehen will , dann hat die 
Stiftung mit ihrer Identifizierung und Aus
zeichnung von Preiswürdigem und Preiswürdi
gen einen durchaus beträchtlichen Beitrag zur 
politischen Kultur in unserem Land geleiste t . 
Sie hat Denkende ausgezeichnct, sie hat Han
delnde ausgezeichnet; solche an öffentlich her
vorgehobener Stelle und solche, deren Tun 
ohne den Preis womöglich unbcachtet geblie
ben wäre. Carl Friedrich von Weizsäcker hat 
eben noch einmal zwci weitere Empfehlungen 
in der Richtung gegeben, solche auszuzeichnen , 
die ohne den Preis unbeachtet bleibcn würden . 
Die Stiftung hat sowohl das individuelle Vor
bild , als auch die beispielhafte Zusammenarbeit 
mehrerer oder gar vielcr geehrt. Ich denke, die 
THEODOR-H EUSS-STIFTUNG hat der De
mokratie hierzulande cin Stück weit dazu ver
holfen , zu einer Lebensform zu werden. 

Nun trennt uns gcradc noch ein Jahrzehnt von 
dcm Ende dieses Jahrhunderts oder, wenn Sie 
so wollen , vom Beginn ei nes neuen Jahrtau
sends. Einige der Rahmenbedingungen des 
neuen Jahrhundcrts und ganz gcwiß des neuen 
Jahrtausends sind heute schon zu ahnen oder 
gar abzusehen . Jcdenfalls sind Rahmenbedin
gungen abzusehcn, an dcnen sich die Ent
scheidungen des kommenden Jahrzehnts, viel
leicht der nächstcn bciden oder der nächsten 
drci Jahrzehnte wcrdcn orientieren müssen. 
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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 Staa
ten weitgehend beeinflussen. Auf dem geo
ökonomischen 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 Bevölkerungsexplo
sion 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 Milli
arden sein werden. Eine Vervierfachung der 
Menschheit innerhalb eines einzigen Jahr
hunderts! 

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 Zehn
tel im Norden leben und knapp neun Zehntel 
werden im Süden leben. 

Die Bevölkerungsexplosion, die es in diesem 
Ausmaß niemals vorher gegeben hat, die ge
genwärtige Schulden krise - vor allem Latein
amerikas, 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 ver
hindern, daß in diesem Jahrhundert die Ent
wicklung in riesigen Teilen der Menschheit 
wesentliche Fortschritte machen kann. Dies ist 
kein Pessimismus, dies ist Realismus; er ent
bindet zugleich niemanden von moralischen 
Pflichten . Aber selbst bei Erfüllung seiner 
moralischen Pflichten sollte sich niemand ein
bilden, daß er damit Wesentliches bessern 
könnte. Ganz abgesehen davon, daß es sehr 
schwierig ist, in Demokratien wahlberechtigte 
Steuerbürger dazu zu bewegen, Entwicklungs
hilfe von substantiellem Ausmaß zu leisten . 

Ganz oben auf der Liste der ökonomischen 
Probleme werden die Probleme und Risiken 
der Energieversorgung von 6 Milliarden Men
schen 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 Flug
zeug 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 Fried
rich von Weizsäcker gesagt hat über die Not
wendigkeit, dafür zu sorgen, daß die erneuer
baren Energien einen größeren Anteil am täg
lichen 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 unge
heuer 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, end
gültige Lösung zu finden für die Frage, was mit 
dem nuklearen Abraum geschieht. Ich sehe 
auch andere Risiken; ich will sie nicht alle auf
zählen. 

Und das andere Bein, auf dem die globale Ener
gieversorgung steht, sind die Kohlenwasser
stoffe, also Öl, Erdgas und Kohle, Holz und 
Braunkohle, von denen heute niemand mehr 



bezweifeln kann , daß sie den Treibhauseffekt 
und andere schwerwiegende Effekte herbei
führen. 

Der Treibhaus-Effekt ist keine journalistische 
Sensationsmache. Wir können glücklich sein , in 
Stuttgart zu leben und nicht zum Beispiel in den 
Deltas von Bangladesh, weil die Ozeane an
steigen werden. Es wird klimatische Ver
änderungen geben, die noch schwieriger vor
herzusehen sind . Und dies alles wird Folgen ha
ben für die Ernährungssituation der 6 oder 
demnächst 8 Milliarden . Dies alles ist Welt
innenpolitik . 

Die Fortschritte zur kooperativen Bewältigung 
solcher Probleme sind klein und langsam. Was 
die geoökologischen Probleme angeht , aber 
auch was die geoökologischen und geostrate
gisehen Probleme betrifft : mir kommt es immer 
darauf an, Entscheidungsfreihei ten offen zu 
halten auch für die, welche nach uns kommen. 
Wenn von Freiheit die Rede ist, dann , meine 
ich, sollte man immer auch daran denken, daß 
es nicht nur darauf ankommt, daß für uns, die 
Gegenwärtigen einschließlich unserer Nachbarn , 
Freiheit offengehalten wird. Sondern Freiheit 
auch für die Nachkommenden offenzuhalten, 
erscheint mir als wichtige Maxime. Die Nach
kommenden könnten möglicherweise andere 
Maßstäbe haben als wir. Wir sollten nicht -
soweit irgend vermeidbar - Tatsachen schaffen, 
die sie dann nicht mehr ändern können. 

Ich breche hier ab. Mir ist an dieser Stelle 
eigentl ich nur darum zu tun, auf die Heraus
fo rderungen hinzuweisen, welche auf die Staaten 
und die Völker der Welt und nicht nur auf die 
Demokratien zukommen. Denn die letzteren 
repräsentieren einstweilen nur den kleineren 
Teil der heutigen 5 Milliarden Menschen. Das 
wird noch eine ziemliche Zeit so bleiben. Und 
es ist realisti sch, sich darauf einzustellen. 

Eine der Gefährdungen der ganzen Mensch
heit in den kommenden Jahrzehnten liegt übri 
gens in der überwältigung der Menschen - ich 
rede jetzt nicht von den Nachdenkende? ; das 
sind ja nicht so viele - durch die elekt ronischen 

Bildmedien . Sensation, Gewalt , Katastrophe 
und Oberflächlichkeit breiten sich aus oder 
werden ausgebreitet ; eine gute Nachricht ist 
eigentlich schlecht geeignet, im Bild darge
stellt 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 Ent
wicklungsländer reisen und dort die Fernseh
kanäle einschalten, dann sehen Sie, was ich 
meine. 

Der knappe INF-Vertrag, der bescheidene INF
Erfolg 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: 
Demokratie allein ist noch keine Glücksver
sicherung, zumal wir so wenige Demokraten 
sind in einer so großen Welt mit so vielen 
Menschen. Oder, um es nochmals zu variieren: 
Thomas Jeffersons "pursuit of happiness" war 
damals im Rahmen einer nationalen Demo
kratie gedacht ; aber in nationalem Rahmen sein 
eigenes Glück zu verfolgen, i s ~ einem gan~.en 
Volk heute schon überhaupt nicht mehr mog
lieh - und vielen einzelnen erst recht auch nicht. 

Wen wi rd also heute in zehn Jahren, liebe Hilde 
Hamm-Brücher, die Stiftung auszeichnen? 
Vielleicht dürfen wir sogar sehr zuversichtlich 
sein , daß es auch in zehn Jahren solche Denken
den und solche Handelnden geben wi rd , die der 
Auszeichnung würdig sind, hoffentlich solche, 
die sich als Denkende wie Handelnde dessen 
bewußt sind, daß wir in einem niemals wieder 
aufhebbaren Zusammenhang der ganzen Welt 
eingetreten sind . Dieser Nexus ist das grund
legende 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 Klima, für die Ernährung, fü r 
die Energie usw. 

Ich hoffe auf Denkende und Handelnde, die 
sich dieses niemals wieder aufhebbaren globalen 
Zusammenhangs bewußt sind, den es so niemals 
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zuvor gegeben hat, und die sich auch des niemals 
wieder aufhebbaren Zusammenhangs von Welt 
und Wissenschaft bewußt sind, den es so eben
fa lls kaum bisher gegeben hat, und die fo lglich 
bei dem, was sie denken und tun , diesen Zu
sammenhang kalkulierend einbeziehen. 

Herr von Weizsäcker hat diesen Zusammen
hang einmal dadurch gekennzeichnet, daß er 
einen guten Wissenschaftl er de fini ert hat als 
einen guten Staatsbürger, der E rfahrung mit 
dem Wissen habe. Ich will mich hier nicht über 
die E rfahrungen des Menschen in diesem aus
laufenden Jahrhundert verbre iten, die er mit 
der modernen Wissenschaft gemacht hat. Von 
der durchgängigen Verwissensch aftli chung und 
Technisierung unserer Lebensbedingungen ist 
schon oft genug die Rede gewesen. Aber eine 
andere, damit in engem Zusammenhang ste
hende Frage möchte ich doch wenigstens an
deuten, umso mehr, als sie ein Lei tmotiv für 
earl Friedrich von Weizsäckers Den ken und 
Lehren war und ist: ich meine das Problem der 
Ethik in unserer Gegenwart . 

Max Planck hat diese Frage in die Formulierung 
gefügt, die Naturwissenschaft brauche der 
Mensch zum E rkennen, die Religion aber 
brauche er zum Handeln. Das mag nicht jeder 
so akzeptieren, aber jeder muß sich fragen: was 
brauchen wir wi rklich zum Handeln? Was 
brauchen wir dafür , daß unser Handeln ver
antwortbar ist, daß es verantwortbar bleibt , so 
daß es sowohl nach religiösem als auch nach 
traditionell ethischem Sprachgebrauch "gut" 
genannt werden kann ? 

Wir wissen doch, daß "gut gemeint" oder " das 
Beste gewollt" ganz schreckliche Entschuldi 
gungen jedenfa lls für den sind, der öffentliche 
Verantwortung trägt. Und das schließt jeden 
Wissenschaftler ein . 

Was also braucht der Mensch wirklich zum 
Handeln ? Wenn ich mich nicht täusche - und 
anders als Weizsäcker bin ich kein Philosoph -
so gehen die überlieferten Systeme der Ethi~ 

zu m Teil stillschweigend, zum Teil explizit von 
zwei Voraussetzungen aus: E rstens davon, daß 
die Folgen des Handeins überschaubar seien 
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für den, der handelt, oder doch, daß er Verant
wortung trage nur, so weit die Folgen über
schaubar seien - jedenfalls nur insoweit seien 
sie relevant zur Beurteilung seines Handeins; 
und zweitens davon, daß der Mensch frei sei zur 
Entscheidung. Ich habe den Eindruck, beide 
Bedingungen gelten in der Gegenwart immer 
weniger. 

Zum Beispiel hat die bi sherige Vervierfachung 
der Weltbevölkerung, von der ich sprach, allein 
in einem einzigen, dem zwanzigsten Jahrhun
dert, neue A bhängigkeiten und interdepen
dente Folge-Zusammenhänge entstehen lassen, 
welche weder die Griechen sehen konnten, 
noch die Kirchenväter, weder Thomas von 
Aquin noch Immanuel Kant. Kant deckt das 
Problem zwar ab mit dem abstrakten kategori 
schen Imperativ, aber konkret hat er sich die 
globale Interdependenz nicht vorgestellt. 

Die Erde ist nicht gemacht für 12 Milliarden 
oder für 18 Milli arden Menschen. Stellen Sie 
sich vor, die Weltbevölkerung würde sich im 
nächsten Jahrhundert noch einmal vervier
fachen, dann wären wir bei 24 Milliarden Men
schen. Die Welt ist dafür nicht gemacht. Und die 
Hoffnung, die Herr von Weizsäcker damit ver
bindet, daß die Hebung des Wohlstandes im 
Süden auch dazu führen würde, daß etwas we
niger Kinder in die Welt gesetzt werden, die be
nö tigt Jahrhunderte zu ihrer Verwirklichung. 
Sie hat auch bei uns Jahrhunderte benötigt. 
Die Medizin ist schneller da als der Wohlstand . 
Die Verhinderung der Geburtensterblichkeit ist 
schneller da als die Hebung des allgemeinen 
Wohlstandes. Die Bedingung also, daß man die 
Folgen des Handeins überschauen kann , die ist 
heute weniger gegeben, als das früher einmal 
der Fall war. Sogar weniger gegeben, als noch 
Max Weber sich das vorgestellt hat, als er vom 
Beruf des Politikers sprach. 

Und die Bedingung, daß der Mensch frei ist zur 
E ntscheidung - ich bin dessen nicht so sicher. 
Stellen Sie sich den Piloten am Steuerknüppel 
eines Jets mit 134 Passagieren und 7 Besatzungs
mitgliedern an Bord in einer schwierigen Situa
tion vor, oder den Mann , der im Schaltraum 



eines Reakto rs ein Kraftwerk fährt, Kann bei 
den Entscheidungen, die diese beiden Menschen 
in einem kriti schen Einzelfall zu treffen haben, 
kann hier tatsächlich noch von ein er e thisch 
begründbaren Entscheidung die Rede sein ? 
Wie weit kann davon noch die Rede sein. ? Ich 
weiß es nicht. 

Ich denke jedenfall s, daß die Konsequenzen 
unseres HandeIns zu überblicken, ehe wir denn 
handeln , immer schwieriger wird in dieser zu
sammengeschrumpften einen Welt ; und es be
drückt mich , daß wir doch auch immer die nicht 
vorhergesehenen Folgen dessen verantworten 
müssen, was wir he ute tun . Was bleibt uns dann , 
um unser Handeln zu rechtfertigen? 

Ich denke , es bleibt uns das wissenschaftliche 
Ideal der Verpflichtung auf die Wahrheit. Es 
bleib t uns der e thische Realismus, die Maxime, 
sich nach Maßgabe alle r eigenen Kräfte sach
kundig zu machen und die Zusammenhänge zu 
begreifen , soweit wir nur irgend können . Per
sönlich würde ich dann hinzufügen, es bleibt uns 

auch das Vertrauen , das Max Planck ange
sprochen hat und das uns instandsetzt, auch 
noch in nur teilweise überschau barem Kontext 
den Mut zum Handeln zu gewinnen. 

Das schöne Wort von Hö lderlin " Wo aber Ge
fahr ist, wächst das Rettende auch " hat mir 
immer eingeleuchte t - und immer wieder habe 
ich es ti ef bezweifelt. Wer Verantwortung trägt , 
der darf sich nicht darauf verlassen , das Rettende 
werde schon wachsen. Wer Verantwortung 
trägt, der darf aber ebensowenig sich einfach 
bloß dem Ausmalen der Gefahr hingeben, son
dern wer Verantwortung trägt, sei er Wissen
schaftle r, Unternehmer, Gewerkschafter, 
Beamter oder Soldat , Politiker oder Richter, 
der muß seine Vernunft anstrengen - zur Ana
lyse ebenso wie zum Erkennen des möglichen 
Zieles und der Wege dorthin; und er muß sein 
Gewissen anstrengen, um sich immer wieder zu 
vergewissern , daß er die Folgen seines Redens 
und die Folgen seines Schreibens und die Fol
gen seines Tuns verantworten kann. 
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Theodor-Heuss-Preisträger 
Theodor -Heuss-Medaillenempfänger 
1965 -1989 
/965 
» Vom rechten Gebrauch der Freiheit« 

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

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 Griechenland) 
- Bund Deutscher Pfadfinder 

(Berlin-Seminar) 

/ 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 »gabel
mann«) 
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/ 968 
»Demokratie glaubwürdig machen« 

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

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 Demo
kratie« 

PREISTRÄGER: 
- Günter Grass (Politische Auseinanderset-

zung mit radikalen Studen tengruppen) 
- Dr. Hans Heigert (Persönliches Engage
ment in der Kirche) 
- Hans Wolfgang Rubin (Einleitung der Ost 

politik) 

THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN: 
- Dr. Gisela Freudenberg (Modellversuch: 

Gesam tschule) 
- Chri stel Küpper (Friedenspädagogik) 

/ 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« 

PREISTRÄGER: 
- Walter Scheel (Verantwortung in der Demo

kratie) 
- Aktion junge Menschen in Not, Gießen 

(Strafvollzug) 

THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN: 
- Hans-Hermann Stührenberg (Autobahn

Leitplanken) 
- Aktion Bildungsinformation, Stuttgart 

(mehr Bildungschancen) 

1972 
»Demokratie verantworten« 

PREISTRÄGER: 
- Alois Schardt und die Redaktionsgemein

schaft von »Publik« (Kirche und Demo
kratie) 

THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN: 
- Verein zur Förderung von Gemeinwesen

arbeit, München 
- Verband für Praktizierte Humanität, Ham

burg 
- PROP-Alternative, München, (Drogen

Selbsthilfegruppe ) 

/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) 

1974 
»Demokratie aktiv legitimieren« 

PREISTRÄGER: 
- Initiativgruppe zur Betreuung ausländischer 

Kinder, München 
- Initiativkreis ausländischer Mitbürger und 

die Spiel- und Lerngruppen für Gastarbei
terkinder, Augsburg 

THEO 00 R- HEUSS- MEDAILLEN: 
- D. Dorothee Sölle (Engagement in der 

Kirche) 
- Thea Gerstenkorn (Frau in der Gemeinde) 

1975 
» Weltverantwortung und individuelle Lebens
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 

1977 
»Grundwerte der Demokratie: Initiative und 
Verantwortung« 

PREISTRÄGER: 
- Kar! Werner Kieffer (Ökologische Verant

wortung) 
- Dieter Fertsch-Röver (Mitbestimmung und 

Vermögensbildung in Unternehmen) 
- Modell Berufseingliederung und Berufsaus

bildung »Lernbehinderter« derHandwerks
kammer Mittelfranken 
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TH EODOR-HE USS-ME DAILLEN: 
Kar! Klühspies (Stadterhaltung) 
Gesellschaft für Sozialwaisen - GESO 
(Engagement für fa milien lose Kinder) 

/ 978 
» Verteidigung der Freiheit« 

PRE ISTRÄGE R: 
Helmut Schmidt (Demokratische Verant
wortung angesichts terroristi scher Bedro
hung) 

TH EODOR-HEUSS-ME DAILLEN: 
Manfred Rommel 

- Alfred Grosser 
- Landesbischof Johannes Hanselmann 

/ 979 
»Bürgerengagement für Europa« 

PR E ISTRÄGE R: 
- Stadt Castrop-Rauxel (Städtepartner

schafte n) 

T HEOD OR-HE USS-M E DA ILLEN: 
Hilfsa ktion Bretagne (Ö l katastrophe) 
Lilo Milchsack (Deutsch -Englische 
Gespräche) 

- Hans Paeschke (Zei tschrift »Merkur«) 

/ 980 
» Verantwortung fü r den Nächsten« 

PR EISTRÄ GER: 
- terre des hommes Deutschland (Hil fe fü r 

Kinder in aller Welt) 
Professor Horst Eberhard Richte r (Engage
ment in der Psychiatrie) 

T HEODO R-HEUSS-MEDAILLE N: 
- die vi er Nachbarschaftshilfen (Soziale Hilfe) 

Unterschleißheim - Oberschleißheim -
Garchin g-Hochbrück - Sozialdienst Unter
pfaffenhofen-Germering 

- Deutsch-Türkischer Kindertreff (A usländer
arbeit) 
Gerhard Mauz (Demokratie und Justi z) 
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/ 98 / 
»Arbeitslosigkeit - Herausforderungen in der 
Zukunft« 

kein PR E ISTRÄGE R 

T H EO DOR-HEUSS-M E DAILLEN: 
- Arbei tslosen- Initi ative Stuttgart (Selbsthilfe

organi sation) 
Proje ktgruppe J UB A der Philips Apparate
fabrik Wetzlar für Ausbildun gspl ätze 

- Juniorenarbeitskreis Haßberge der IHK 
Würzburg/Schwein furt (A usbildungsplätze 
im Zonenrandgebiet) 

/ 982 
»Frieden wahren, fö rdern und erneuern « 

PRE ISTRÄGE R: 
- Die Denkschrift der Kamm er für öffentliche 

Verantwortung in der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (E KD) »Frieden wahren, 
fö rde rn und erneuern « (Friedenspolitik) 

TH EO DOR-HEUSS-ME DA ILLEN: 
Verein für Fri edenspädagogik Tübingen 
Gemeinde Meeder bei Coburg (Friedens
fes te) 
Kl aus Peter Brück und Karl Hofm ann fü r 
das Lehrerbildungsproje kt in Soweto/Süd
afri ka (Frieden zwischen Rassen) 

/ 983 
»Der Nachbar als Frem der - der Fremde als 
Nachbar« 

kein PRE ISTRÄ GE R 

T HEO DO R-HEUSS-MEDA ILLEN: 
- Renate Weckwerth 

und die von ihr geleitete» Regionale A rbeits
ste lle zur Förderung ausländischer Kinder 
und Jugendli cher« Oberh ausen 
Izze ttin Karanlik (Deutsch-türkische Ausbil 
dungswerkstatt) 

- Gesellschaft für christlich-jüdische Z usam
menarbeit Siegerland (Deutsche und Juden) 
Hilde Rittelmeyer (Deutsch-amerikanische 
Clubs) 



1984 
»Politischer Stil in der demokratischen Ausein
andersetzung« 

PREISTRÄGER: 
- Richard von Weizsäcker (Toleranz gegen

über politisch Andersdenkenden; Initiativen 
zur Ost- und Deutschlandpolitik) 

THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN: 
Liselotte Funcke (Ausländerbeauftragte) 

- Dr. Ruth Leuze (Datenbeauftragte) 
- Stiftung Die Mitarbeit (Förderung von Bür-

gerinitiativen) 
Bund der Jugendfarmen und Aktivspiel
plätze, Stuttgart 

1985 
» Verantwortung für die Freiheit« 

PREISTRÄGER: 
- Dr. h.c. Georg Leber (Vermittlung in Tarif

konflikten) 

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 
»Mut zum Erinnern - Kraft zur Versöhnung« 

PREISTRÄGER: 
- Werner Nachmann (jüdisch-deutsche Aus

söhnung und friedliches Zusammenleben 
von Juden und Christen in der Bundesrepu
blik) 

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 Ausch
witz) 

- Förderverein Internationale Jugendbegeg
nungsstätte Dachau e. V. (Auseinanderset

zung mit dem Nationalsozialismus) 
- Hartmut Peters und das Schüler-Lehrer-Pro

jekt »Juden besuchen Jever« (deutsch-jüdi
sche Aussöhnung am Beispiel der Heimat
stadt) 
Erwin Essl (deutsch-sowjetische Zusam
menarbeit) 

1987 
» Verantwortung für Natur und Leben - Ver
söhnung zwischen Okonomie und Okologie« 

PREISTRÄGER: 
Professor Klaus Michael Meyer-Abich (öko
logische Verantwortung) 

- Ralf-Dieter Brunowsky und Professor Lutz 
Wicke (Ökologie und Ökonomie) 

THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN: 
Dieter Menninger und der Rheinisch-Bergi
sche Naturschutzverein e. V. (regionaler 
Umwelt- und Naturschutz) 

- Max Himmelheber (ökologisch verantwor
tungsbewußt handelnder Unternehmer und 
Mäzen für geistige, philosophische und kul
turelle Initiativen) 
Stadt Rottweil (Entwicklung und Erprobung 
umweltfreundlicher kommunaler Energie
und Müllentsorgungspolitik) 

1988 
»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 
Vorschläge und Anregungen für die Preisverleihung können von jeder
mann eingereicht werden. Auch Bewerbungen sind möglich . Das Preis
gericht setzt sich aus Vorstand und Kuratorium der Stiftung zusammen. 
Die Auswahl der Preisträger erfolgt nach streng überparteilichen Ge
sichtspunkten. Als Preisträger kommen in Frage Staatsbürger, die sich in 
besonderer Weise für das Allgemeinwohl eingesetzt haben, auch Klassen 
oder Schulgemeinschaften, Jugendgruppen, Organisationen und Einrich
tungen der Erwachsenenbildung, Frauenorganisationen, Betriebsgrup
pen, sonstige Organisationen und Vereinigungen sowie politische Grup
pen aller Art und Richtungen, die besondere Beispiele demokratischen 
Engagements, Zivilcourage und Einsatz für die demokrati sche Weiterent
wicklung bewiesen haben. Meldeschluß für die Beteiligung ist jeweils der 
15. Oktober eines Jahres. Bis dahin müssen die Berichte und Vorschläge 
dem Vorstand 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) 
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