




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 TH EODOR-HE USS-PRE ISE und 
TH EODOR-H EUSS-MEDAILLEN 25 mal verliehen. 

Auftrag 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 demokratischer und liberale r Gesinnung 
gegeben. 
In dem Bestreben, dieses vo rbildliche Wirken weiteren Kreisen 
unseres Volkes zum Maßstab und als Ansporn ihres Handeins zu 
setzen, beschließen die Unterzeichner die G ründung des Vereins 
»TH EODOR-HE USS-PR EIS «. 

Z iel de r Stiftung ist es, vorbildlich demokratisches Verhalten, be
merkenswerte Zivilcourage und beispielhaften E insatz für das All 
gemeinwohl zu fördern und anzuregen. 
In Erfüllung 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-H E USS-ME
DAILLEN sind ebenbürtig. Die Z uerkennung des Preises ist vor
wiegend am politischen, die der Medaillen am gesellschaftlich en 
Engagement orientiert. 

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

Sonstige Aktivitäten In der Evangelischen Akademie Tutzing fanden - dank fin anzieller 
Unterstützung durch die ROB ERT BOSC H STIFfUNG - 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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198 1: }) Herausfo rde rungen in der Zukunft - Wirtschaft ohne 
Wachstum ? Jugend ohne Perspektive? Dritte Welt ohne 
Ho ffnung? Bürger o hne Beteiligung?« 

1983 : }) Fremde als Nachbarn - Nachbarn als Fremde« 
198 7: }) Ve rsöhnung zwischen Ökonomie und Ökologie - Frieden 

mit de r Natur « 
in der Evang. Akademie Bad Boll 

Veröffentlichungen Bücher und Broschüren: 
Vo m rechten Gebrauch der Freiheit I (1 974) 
Vom rechten Gebrauch der Freiheit 11 (1 984) 
Alljährlich Broschüre n über die Auswahl und Verleihung 
Auftrag und Engagement der Mitte (1 974) 
Die Zukunft unsere r Dcmokratie (1 979) 
Mut zum Erinnern (1 979) - Reden von Theodo r Heuss aus dem 
Jahr 1949 
Buchve rö ffentlichungen der Vorsitzenden und ein Schülerwettbe
werb zum 100. Gebu rtstag vo n Theodor Heuss. 
Die aufgeklärte Republik (1 989) 

Dank und Erinnerung Die Stiftung erinnert sich dankbar ihrer verstorbenen Mitbegrün
der, Vorstands- und Kurato riumsmitglieder 
Ernst-Ludwig Heuss - Waldemar Besson - Karl Gotthard Hase
mann - Karl -He rm ann Flach - Anton Fingerlc - Werne r Fried
m ann - Otto Hahn - Werner Heisenberg - Georg Hohm ann -
Hans Lenz - Felix Messerschmid - H. Ch. vo n Tucher - Ca rl 
Zuckmayer. 



THEODOR-HEUSS-STIFTUNG 
zur Förderung der politischen Bi ldung 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 26. Verleihung des THEODOR-H EUSS·PREISES , über die wir in diesem Heft berichten, 
fand am 20. Januar 1990 im Neuen Schlo ß in Stuttgart sta tt. Viele "ehemalige" Preisträger und 
Empfänger von TH EODOR-HE USS-ME DAILLEN , alte und junge Freunde und Förderer , sowie 
unsere ersten " Heuss-Stipendiaten" nahmen an dieser Feier te il - nicht zu vergessen der höchste 
Reprüsentant unseres Staates, unser Preistrüger des Jahres 1984, Richard von Weizsücker , der Op
positionsführer , Hans-Jochen Vogel. und für die Bundesregierung Wirtschaftsminister Helmut 
Haussmann. - Die Feierstunde wurde von allen Dritten Fe rnsehprogrammen übertragen. Die vier 
Bundessiegerinnen von " Jugend musiziert " spielten Wo lfgang Amadeus Mozart und sorgten damit 
für e inen beschwingten Rahmen. 

Theodor Heuss hätte se ine he lle Freude gehabt an soviel politischer Nachdenklichkeit , an der Dar
stellung demo krati scher Vielfalt und Gemeinsamkeit , gepaart mit Humor und Engagement. 

Z ur Erinnerung an diese schöne Feierstunde möchten wir Ihnen in diesem Heftehen die Texte der 
Ansprachen übermitteln . Damit möchten wir nicht nur den Dank an unsere bisherigen Freunde 
und Fördere r abstatten , sondern darüber hinaus neue Freunde und Förderer gewinnen. 

Unsere Stiftung lebt im Sinne von Theodor Heuss in idee ller und materie lle r Hinsicht von der 
" Hil fswilligkeit " derer , die unsere Arbeit und unsere Ziele unterstützen. 

Deshalb wären wir Ihne n, sehr geehrte Empfänger und Lese r dieses Heftchens, vo n Herzen dank
bar , we nn wir auch Sie dazu zählen dürfen. Adresse und Bankkonto finden Sie am Schluß der Bro
schüre. 

Mit herzlichem Dank für Ihr Interesse verbleiben wir 
Ihre TH EODOR-HE USS-STIFTUNG 

Dr. Hildegard Hamm-Brücher 
Vorsitzende 
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THEODOR-HEUSS-PREIS 
Verleihung 1990 

Der THEODOR-HEUSS-PR EIS 
wurde verliehen an: 

Herrn Hans-Dietrich Genscher 
- für se in hervorrage ndes politisches Lebens

werk im Dienst des Aufbaus unserer freiheitli 
chen Demokratie 

- für se ine Bemühungen um eine friedliche Über
windung der Teilung Deutschlands und Europas 
und 

- für seinen engagiert en Einsa tz gegen jede Form 
des Extremismus und zur Wahrung der Men
schenrechte in aller Welt und im eigenen Land . 

Mit seinem lebenslangen Einsatz für den Aufbau 
und die Festigung einer liberalen demokrati schen 
Ordnung hat Hans-Dietrich Genseher ungezählte 
hervorragende und ermutigende Beiträge für das 
Allgemeinwohl und für das Ansehen unserer Re
publik in der Welt gegeben, die im Sinne der Sat
zung der TH EODOR-HEUSS-STIFTUNG dank
bar gewürdigt werden so ll en. 

THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN 
wurden verliehen an : 

1.) Herrn Hermann Lutz 
für sein beispi elhaftes staatsbürgerli ches und 
gese llschaftliches Engage ment , se in Eintreten 
für den Rechtsstaa t, seine beruniche Arbeit als 
Polizeibeamter und für seine iJi der Öffentlich
keit weithin beachtete demokrati sche Haltung 
als Vorsitzender der Gewerkschaft der Po lize i. 

Hermann Lutz bemüht sich in hervorragender 
Weise das notwendige Vertrauensverhültni s 
zwischen Polizei und Bürger zu verbessern und 
das Se lbstve rstä ndni s der Polizei als Hüter un
serer demokratisch -rechtss taatlichen Verfas
sung zu festigen. In der politischen Auseinan-
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dersetzung hat Hermann Lutz bei aller Ent
schiedenheit vorbildliche Toleranz gegenüber 
Andersdenkenden bewi esen. 
Mit di esem Wirken hat Hermann Lutz im Sinne 
der Satzung der THEODOR-H EUSS-STIF
TU NG hervorragende Beispiele für demokrati 
sches Verhalten und Zivilcourage gegeben. 
Mit seiner Auszeichnung soll allen Polizeibea m
ten, die ihren Dienst im gleichen demokrati
schen Verantwortungsbewußtsein ausüben, 
Dank und Ermutigung zuteil werden. 

2.) die Schülervertretung (SMV) 
des Werner-von-Siemens
Gymnasiums in München, ihren 
Schülersprechern und dem 
Vertrauenslehrer Wunibald Heigl 
für ihren beispielgebenden und ausda uernden 
Einsatz in der Auseinandersetzung mit auslän 
derfeindlichen und rechtsextremistischen Ten
denzen in- - und außerhalb der Schule. 
Über Jahre haben sich Schülerinnen und Schü
ler dieses Gymnasiums in Diskussionen, Aus
stellungen, Aufklärungsveranstaltungen und im 
persönlichen Einsatz mit den Ursachen und Ge
fahren dieser Entwicklung auseinandergesetzt 
mit dem Ziel, jede Form des Hasses, des Extre
mismus und der Into leranz durch das eigene 
Beispiel zu überwinden und damit zur Wahrung 
der Menschenrechte auch im täglichen Z usa m
men leben beizutragen . 
Damit haben Schüler und Lehrer im Sinne der 
Sa tzung der THEODOR-HEUSS-STIFTUNG 
ein nachahmenswertes Beispiel für Zivilcou
rage und vorbildlich demokratisches Verhalten 
gegeben. Mit ihrer Auszeichnung sollen stell 
vertretend auch andere Schulen, Schüler und 
Lehrer , die einen ähnlichen Einsatz gegen Ex
tremismus und für Menschenrechte leisten, er
mutigt werden. 



Begrüßung 
Manfred Rammel 

Nicht zlVischen sämtlichen Stühlen 

Im Namen von Vorstand und Kurato rium der 
THEODOR-HEUSS-STIFfUNG aber auch 
im Namen dcr Stad t St uttga rt und schließlich im 
e igenen Namen begrüße ich Sie auf das herz
lichste. Ich begrüße Sie , hochverehrt Cl' He rr 
Bundcspräsidcnt , in Ihre m Geburtshaus , Sie, 
verehrter Herr Bundesaußenminister, in einem 
La nde, das sich beachtliche r libe rale r Tradi tio
nen rühmen kann , Sie verehrter Herr Lutz , in 
e iner Stad t , deren größter Sohn , der Philosoph 
Hegel, ve rsucht hat , Freiheit als Ei nsicht in die 
Notwe ndigke it zu begre ifen , e in Bemühen , das 
gewiß die Billigung der Gewerkschaft der Poli 
zc i find c t , und den Vertrauenslchre r und dic 
Schü lcrve rtrc t lIng des Werne r-von-Siemens
Gymn asiums in München an e inem O rt , an dcm 
die HofTun g, dcr Mcnsch könne durch Bildung 
vcrbesscrt werden , noch nicht e rloschen ist. 
Denn jcder Schwabc ist auch e in Pädagoge , dcr 
dic ande rcn auf dcn rechten Weg bringen 
möchtc . 

Ich bcgrüße unseren Ministerpriisident en Lo
thaI' Späth , Sie, sehr verehrt e r Herr Dr. Vogel, 
Frau Hamm-Brücher , deren besonderem Ver
trauen ich das Amt des Begrüßenden verdankc 
und in dcren Auftrag ich hie r , was die THEO
DOR-H EUSS-STIFfUNG anl angt , ste he , Sie, 
vcre hrte r Herr Professor Noack. Ich begrüße 
mit besondere r Herz lichke it d ie Familie Heuss, 
a lle Freunde unserer Stiftung und a lle unsere 
Gäste. 

Ein europäischer Monarch 

Hegel verstand die Weltgeschicht e als Weltge
ri cht : Die Geschicht e , so meinte e r, würde a l
lem Übe rleb te n den Prozeß machen . G le ichsam 
automatisch würde sich de r Weltge ist verwirkli 
chen und die Widersprüche auflösen . Manch-

mal hande lt , laut Hegel, de r Weltge ist durch 
große Persönlichkeiten , zum Beispiel auch 
durch Napoleon , de r in d iesem Hause dem 
würltembergischen Herzog und späteren König 
Friedrich einen kurzen Besuch abgestattet und 
diesen davon übe rzeugt hat , daß es günstig 
wäre , Verbündeter Frankreichs zu sein . D as 
wissen wir auch heute noch. Friedrich, dessen 
massige Gestalt in diesem Saale abgebilde t ist , 
war für se ine Zeit e in wahrhaft europäische r 
Staatsmann. Z uerst mit Öste rre ich gegen die 
Franzosen verbünde t , dann mit Frankre ich ge
gen Österreich und Preußen und Rußl and , 
schließlich mit Rußland , Öste rre ich, Preußen , 
Großbritannien und Schweden gegen die Fran
zosen ziehend , ve rstand er es , se in Land zu 
mehren lind , e ine große Ausnahme in de r deut 
schen Geschichte , nicht am Ende jenen Platz 
e inzunehmen, de r uns Deutsche wie e in Magne t 
anzieht , den Platz zwischen sämtlichen Stühlen. 
A uf diesem Platz befinden wir uns auch heute 
nicht , und das danken wir auch unserem Bun
desaußenminister , der heute den T H EO DOR
H EUSS-PR E IS entgegennehmen wird. 

Tendenz z um GU/en 

Gcschichte wird weit mehr von Pe rsönlichke i
ten gemacht , a ls Hegel gedacht ha t , aber ge le
gentlich e rzie len verschiedenartige , zum T e il 
entgegengese tzte Kräfte und Tendenzen ein po
siti ves Gesamtergebnis , so daß man fast e ine 
Weltvernunft zu glauben geneigt se in könnte . 
E in solches Beispiel ze igt sich in de r Gegen
wart. 
Die ti efgre ifenden Veränderungen , die ei ne 
klare Tendenz zu m G uten aufweisen, haben als 
Ursachen das atlantische Bündnis , auch den 
deutschen Verte id igungsbei trag, die a tomare 
Rüstung, die europäische Einigung, die Frie
densbewegung, die E ntspannungspolitik und 
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besonders die Ostpolitik, die die sozialistischen 
Länder davon abgebracht hat, uns Deutsche als 
Revanchisten zu sehen oder darzustellen, den 
weltweiten Erfolg der Marktwirtschaft, aber 
auch - was oft übersehen wird - den Mut zu 
selbstkritischer Sicht in der sowjetischen Füh
rung, der zeigt, daß in Rußland vom Geist Tol 
stois und Dostojewskis einiges weiterlebt. 
Da ich bei dieser Veranstaltung keine Chance 
habe, das Wort noch einmal zu bekommen, gra
tuliere ich Ihnen , Herr Bundesaußenminister, 
schon jetzt zum THEODOR-HEUSS-PREIS. 
Ich gratuliere zur Verleihung der THEODOR
HEUSS-MEDAILLE Ihnen, Herr Lutz und 
der Schülervertretung und dem Vertrauensleh
rer des Werner-von-Sieme ns-Gymnasiums in 
München. 

Chance der Veränderungen 

Ich wünsche uns allen, daß wir in diesen Mona
ten und Wochen dramtischer Veränderungen 
die Kraft haben, zusammen mit unseren Freun
den und Verbündeten jene Synthese von Rea
lismus und visionärer Zielorientierung zu fin 
den, die eine Voraussetzung dafür ist, daß aus 
interessanten Zeiten gute Zeiten werden . 
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Heinrich Heine , der geschrieben hat, es sei 
schwer in Stuttgart nicht moralisch zu sein, wäh
rend dies in Paris leicht falle, hat sich in 
"Deutschland ein Wintermärchen" mit folgen
den Versen über Deutschland und seine Nach
barn ausgelassen: "Franzosen und Russen ge
hört das Land. Das Meer gehört den Briten . 
Wir aber besitzen im Luftreich des Traums die 
Herrschaft unbestritten. " 

Ich will jetzt nicht dieses Zitat und die Gelegen
heit der Inhaberschaft des Wortes mißbrau
chen, um auf das Deutsche Reich in den Gren
zen von 1937 einzugehen. Rechtlich ist die 
Schweiz erst 1648 aus dem Heiligen Römischen 
Reich Deutscher Nation ausgeschieden. In den 
vorausgegangenen Jahrhunderten hatte es aber 
kein deutscher Kaiser mehr gewagt, die Schweiz 
aufzusuchen. 
Wir wollen hoffen , daß das neue Europa zu ei
ner durch Friedfertigkeit, Freundschaftlichkeit 
und Toleranz verbundenen Realität wird , aus 
einem Traum in eine Wirklichkeit verwandelt 
wird , und wir wünschen allen , die auf dieses 
Ziel hin gestaltend tätig sind wie Sie , Herr Bun
desaußenminister, und besonders auch Sie, 
hochverehrter Herr Bundespräsident , Glück 
und Erfolg, und wir versichern Sie unseres Ver
trauens . 



Ansprache des 
Bundespräsidenten 

Meine Damen und Herre n, 
liebe , sehr ve rehrte Frau Vorsitzende ! 

Zun ächst möchte ich Ihnen he rzlich für die Ein 
ladung danken, heute mit Ihnen diesen Vormit
tag zu ve rbringen. Ich fühle mich hie r besonders 
zuhause: teils vo r Ihnen allen in diesem Hause 
teils mit vie len von Ihnen in Stuttgart , meine; 
G eburtsstadt , abe r ich denke mit Ihnen a llen 
be i Theodor Heuss . E r ha t uns he imisch ge
macht in se inem Verständnis ve rantwortete r 
Fre iheit , mit se inen geistigen Impulsen für un
sere Demo kra tie und vor alle m in se ine r Huma
nität. In seinem Namen und seinem Sinn haben 
Sie die Prc isträge r ausgewählt , und mir ist es 
eine Freude, Ihnen zu Ihren diesjährigen Pre is
träge rn he rzlich zu gra tulie ren. 

Wenn Schüle r zusammen mit ihren Vertrauens
lehre rn uns, die Politike r , e inladen. Rechen
schaft abzulegen , wie wir uns das Leben von 
Ausländern unte r uns und das Z usammenleben 
mit den Ausländern vo rste llen , dann ist das in 
de r T at ein Bildungsvo rgang - alle rdings nicht 
für Schüle r , sonde rn fü r uns Po litike r. Was 
kann uns in unsere r G esellschaft besseres pas
sie ren? Ich habe es in Berlin und anderwärts o ft 
e rlebt : Erwachsene sind häufig skeptisch und 
auch etwas abwehrend gegen Auslände r , und 
wir Po litike r stehen dann oft genug in der Ver
suchung, dieser Skepsis und Abneigung nachzu
fo lgen . Dann können wir an Schüle rinnen und 
Schüle rn le rnen , daß diese inzwischen die 
Brücke des Menschlichen zu den ausländischen 
Mitschülern gebaut haben . 
Ich freue mich übe r die Ehrung von Hermann 
Lutz, dem Erfurte r, de r als überzeugte r Ge
werkschaftle r , Po lizeibeamte r und Demokra t 
die Ordnungsaufgaben des Staates auf vorbildli 
che Weise in den Dienst de r Bürgerrechte ste llt. 

Und groß und he rzlich ist meine Freude übe r 
den Preis für den H a llenser Hans-Dietrich Gen-

sche r. Es ist se in Na me , mit de m sich de r Begriff 
e ine r ganzen Po litik ve rbinde t. So e twas bilde t 
sich nicht quas i von se lbst , sondern durch un
glaubliche Zähigke it , ste te Wachhe it und auch 
die Bereitschaft. Kritik , Gegnerschaft , ja A rg
wohn zu ertragen. Abcr was e inmal als Herab
se tzung und beinahe als Verdächtigung gemeint 
war , ist nun he ute zu e inem E hrentite l für ve r
antwo rtliche Verstii ndigung und Friedenspo li 
tik geworden: de r Gcnsche ri smus. 

Wir werden nachher gcwiß noch Näheres übe r 
die großen Initi ati ven von Hans- Die trich Gen
sche r für die Menschenrecht e und Flüchtlings
hilfe be i den Ve re inte n Nationen im Rahmen 
de r Lome-Z usa mmcnarbe it mit 66 U inde rn im 
afrik anischen. ka ribischen und pazifischen 
Raum und nicht zu le tzt in E uro pa se lbst , vo r a l
lem in Rahmen des KSZE-Prozesses , hö ren. 

Lassen Sie mich hie r auf e inen Gedanken hin
weisen , de r die großen Schwie rigke iten de r A u
ßenpo litik ge rade auch in e ine r Demokratie be
leuchte t , Schwie rigkeiten , die der Außenmini 
ste r Gensche r auf wahrha ft staunenswerte 
Weise meiste rt. Ich meine dies: Die A ußenpoli
tik ist primär Sache der Sachve rständigen , de r 
welt kundigen Exekutive , dagegen weniger Sa
che des Gesetzgebe rs , des Pa rlaments, de r Par
teipo litike r. Natürlich , es ist vö llig legitim und 
be rechtigt , daß in den Parlamenten und Pa r
te ie n übe r die A ußenpo litik gesprochen und ge
stritten wird . Aber wahr ist auch , daß die Diplo
mat en oft finden , das Haupthinde rnis für ihre 
sachliche Arbe it bes tünde gerade in diese n De
batten von Pa rt eizirke ln und Parlamenten. 
Denn hie r rede t jede r Parlamenta rie r mit und 
jede r hä lt sich für e inen Fachmann . Da~ gilt 
vie lle icht für ke in ande res Gebie t so sehr wie ge
rade für die A ußenpolitik . Und e r rede t , wie
de rum legitimerweise , um sich zu hause im 
Wahlkreis , in se inem e igenen Kre isverband und 
auch an den schönen Stammtischen ve rständ-
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li ch und po pulä r zu machen . Dort entsche ide t 
sich ja die Frage nach se ine r Wahl. Der A ußen
ministe l' dagegen muß sich mit dem Ausland 
ve rständigen , die Inte ressen de r ande ren zu ve r
ste hen suchen und , soweit es mit den Inte ressen 
des e igenen Landes ve re inbar ist , be rücksichti 
gen. E r muß , mit anderen Worten, zu e ine r 
Verständigung gerade mit denen kommen, die 
gar nicht mitwiihl en . Das E inve rständnis , das e r 
do rt e rzie lt , nützt ihm zuhause be i de r Wahl 
vie lle icht gar nichts . Vie lmehr kann er gerade 
zuhause e ine Stimmung antreffen , die ihm di e 
Aufgabe des Friedens, des Konsenses , des Ab
baus von Konnikten erschwert. 

Sie mögen das Stück des fran zösischen Dichte rs 
und Diplomaten Jean G iraudo ux kennen : " Der 
tro janische Kri eg finde t nicht statt " . Da geht es 
darum , daß de r T rojane r Hekto r und de r G rie
che Odysseus mite inande r ve rsuchcn , po litisch 
den ze rstö re ri schen Krieg zu ve rhindern , den 
ihnen dic jeweiligen Scharfm acher un d Dema
gogen zuhause aufzwingen wollen. Giraudoux 
hat das Stück im Lichte de r Bemühungen de r 
damaligen französischen und deutschen Außen
ministe r Briand und Stresemann in de r Weima
re r Ze it geschrieben . E r selbe r ha t die unse lige 
E ntwicklung zwischen Frankre ich und Deutsch
land mite rlebt und die Versuche , sie im Sinne 
e ine r Verständigung zu überwinden . Und wi e 
unüberwindlich groß waren für di ese be iden di e 
Stimmungen , die sie zuhause ange troffe n ha
ben! G iraudoux läßt zule tzt resignie rt se inen 
Helden Odysseus sagen : " Für die kle ine Po litik 
mögen wir Staatsmänner zuständig se in , die 
große Po litik macht das Schicksa l." 

Wir abe r dürfen nicht resignie ren. Wi r müssen 
unser Schicksa l e rkennen und in die Hand neh
men . Wir haben genug e rlebt , um ge le rnt zu ha
ben. Wir haben uns zu bewähren , wir De ut 
schen, von mehr Nachbarn umgebe n a ls alle an
de ren E uro päe r , in unserem Schicksaluntrenn 
ba r ve rbunden mit ihn en a lle n. Wir können und 
wir dürfen nicht untersche iden zwischen den ln
teresse n, wie wir sie von innen he r sehen , und 
den Hindernissen , von denen wir meinen , daß 
sie sich uns von auße n he r entgegenste llen . D as 
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Schicksal E uropas ist das unsrige. Und unser 
Weg wird in E uro pa wesentlich übe r Siche rhe it 
und Menschenrecht und Fri edcn mitentsche i
den . Das haben nun nach und nach die alle rmei
sten Deutschen ve rstanden . Vie lle icht zum e r
sten Mal in ihre r Gcschichte habe n sich d ie 
Me nschen in Deutschland ga nz übe rwi egend 
dieser Verantwortung bewußt gemacht , die sie 
in ihrem e igenen Inte resse für ganz Euro pa ha
ben. 

So entspricht he ute das Ansehen unseres Lan
des und das Vertrauen , das es nach außen ge
nie ßt , den Wünschen , die die e igene n Bürger zu 
a lle rmeist zuhause für unsere außenpo litische 
Lage haben. Dazu haben bedeutende Pe rsön
lichke iten in den le tzten Jahrze hnten be ige tra
gen . Ich denke auch , in dieser fes tlichen Stunde 
sollten wir He rbe r! Wchner mit cinschließen. E r 
war gezeichne t vom schweren Weg de r Deut 
schen durch dieses Jahrhundert. Er hat mit wa
che m Gewissen und une rbittli chc r Konsequenz 
aus e igenen Erfahrungen Lehren gezogen . Er 
ha t nicht durch Ämter , sondern durch sein We
sen uns alle in seinen Bann geschlagen , das 
Wohl seines Landes geme hrt und den Fri eden in 
E uropa gestärkt. 

Und nun denken wir heute an Hans- Die trich 
Ge nsche r und danken ihm . Wievic l kommt es in 
unseren Wahlkämpfen vor , daß Fe indbilde r be
kräftigt werden , und wie entsche ide nd ist cs, in 
unsere r außenpo litischen Lage , sic abzu bauen. 
Es ist von überragender Bedcutung zu e rken
ncn , daß Sichc rhe it im a tomaren Zeit alte r e t
was ist , das wir nur entweder gar nicht oder ge
meinsam haben werden . Vertrauen zu begrün
den und Vertrauen zu fasse n, ist schwer , abe r 
die Aufgabe und die C hance unse re r Ze it. Ich 
komme vie l in de r Welt hc rum und hö re e in we
nig , was man von uns Deutschen hä lt ode r was 
man befürchte t , jedcnfalls was man e rwarte t. 

. Und immer wiede r sagt man mir : unser Außen
ministe r ist in unsere r Welt dic ve rtrauensbil 
dende Maßnahme in Pe rson. Das ist es , was se in 
An sehen in de r Welt begründe t , damit hat e r 
sich Vertrauen und Achtung be i sc inen e igenen 
Mitbürgern e rworben. In se ine r Pe rson hat sich 



die schwie rige Aufgabe , im Ausland di e Deut
schen glaubwürdig zu ve rtre ten und in de r e ige
nen Demokra tie zuhause Verständnis für die 
Inte ressen und Belange unse re r außenpo liti 
schen Nachbarn zu ve rtie fen , zu e inem überzeu-

ge nde n und e inheitlichen Ganzen ve rbunden . 
Dahe r , meine Freude, meine he rzliche G ra tula
tion dafür , daß e r heute den Pre is e rhält , de r 
den Name n des Vate rs unse re r zweiten Repu
blik trägt. 
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Begründung und Verleihung der Preise 
PaulNoack 

Sehr verehrter Herr Bundespräsident , 
sehr geehrte Preisträger , 
meine Damen und Herren! 

Muß man für eine n Mann , der bisher fünfzehn 
Jahre lang die Außenpolitik der Bundesrepu
blik geleitet hat , muß man für den dienstälte
sten Außenminister der westlichen Welt , muß 
man für einen Politiker , der seit Jahren hoch in 
der Publikumsgunst steht - muß man für den 
eine Begründung formuliere n, wenn man ihm 
den T H EODOR-HE USS-PRE IS verleiht ? So 
könnte man sich fragen. Die kurze Antwort lau
tet: Man muß . Man muß es nicht a llein deshalb , 
weil der TH EODOR-HEUSS-PRE IS nicht zu
erst den politischen Erfo lg (es kann sogar ein 
Scheitern sein) auszeichnet , sondern Geist und 
Motivation , die diesen Erfo lg ermöglichten. 
Unsere Satzung spiegelt das wider , wenn in ihr 
von den Auszuzeichnenden vorbildliches " de
mokratisches Verhalten", " bemerkenswerte 
Zivilcourage" und " beispielhafter Einsatz für 
das Gemeinwohl" gefordert werden. Man darf 
also eine explizite Würdigung sogar in e inem 
Augenblick nicht fa llenlassen , in dem die per
sönliche Leistung des Preisträgers und die unter 
seiner Mitwirkung zustandege kommene glück
liche politische Konste lla tion derart konvergie
ren, als seien die Kurven von langer Hand vor
geplant gewesen. 

Es ist bei dieser Gelegenheit nicht noch einmal 
der inzwischen abgestandenen Streitfrage nach
zugehen, wer den Koalitionswechsel von 1982 
zu verantwo rten habe. Was heute wichtiger ist , 
ist dies: Für Hans-Dietrich Genseher und die 
de.utsche Außenpolitik war die damalige 
" Wende" keine Wende . Denn er hat - wie der 
verstorbene Kurt Becker schrieb - die außen
und sicherheitspolitische Kontinuität der Bun
desrepublik zu seiner höchsten Maxime erho
ben. Was Augenmaß war, konnte jedoch 'zu 
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Zeiten als politische Phantasielosigkeit , a ls 
Ta ktieren um jeden Preis interpretiert werden. 
Daß dieses Augenmaß im Laufe der Jahre zu ei
ne m erheblichen Z uwachs an bundesdeutschem 
Gewicht und bundesdeutscher Kompetenz 
führte, das wird jetzt selbst von Ihren sehr ge
ehrter Herr Genseher, innen- wie außenpoliti 
schen Gegnern , we nn zuweilen auch nur zähne
knirschend , eingestande n. Und was noch wich
tige r ist: Man ste lle sich vor, es wäre seit de m 
Jahre 1982 ein Politike r an Ihren Platz getreten, 
de r etwa die Nachrüstung als die beste Gelegen
he it interpretiert hätte, den Osten " totzurü
ste n" , um zu erkennen, in welcher Gefahr wir 
geschwebt haben. Sie haben nie geleugnet , die 
erste Phase der Nachrüstung mitgetragen zu ha
be n. Aber - Lernen schändet nicht - Sie haben 
1987 auch gesagt : " War es die Bundesrepublik 
De utschland in den siebziger Jahren , die reali
sti scher als andere die Gefahren der sowjeti 
schen Rüstung erkannte, so muß es heute die 
Bundesrepublik Deutschland sein , die die 
ne uen Entwicklungen in der Sowjetunion und 
die darin liegende n Zukunftschancen rea listi
sche r und vorurte ilsfreier (a ls andere) ein
schätzt. " 

Es mag sein , daß stimmt , was Robert Leicht ge
schrieben hat : " Politiker müssen damit leben, 
daß sie ihre innersten Zweifel und tiefsten Be
wegungen nie offenbaren können" . Für unsere 
Würdigung spielt es keine Rolle , daß Sie lange 
Ja hre als ein Politiker ga lten, der es in der Kunst 
de r verbalen Verschleierung zur Meisterschaft 
gebracht hatte . Wer viel reden muß, der bietet 
oft Anlaß , mißverstanden zu werden. Und wer 
sich vorsichtig ausdrückt , wird die Gefahr nicht 
los, falsch ve rstanden zu werden. 

Doch die Gefahr de r Mißdeutungen dürfte seit 
langem vorüber sein . Nicht nur die Erfolge Ih
rer Politik , die von ihrem Beginn an Friedens
politik war, haben diejenigen ins Unrecht ge-



setzt , die Sie als Mann ohne Prinzipien denun
zie rten. Dabei glaube ich alle rdings , daß eines 
ri chtig ist: Si e haben kaum je in dem Sinne übe r 
Weltpo litik spekuli e rt , daß Sie sich dabei er
tappten , fre ischwebend Gedanken übe r de re n 
Struktur zu fo rmulie ren. Ihre St ürke ist die Stu
fun g, ist de r Aufbau e ine r Po litik , in dem sich 
e in Element aus dem anderen e rgibt. Desha lb 
sche int mir ke in ande re r Sa tz so bezeichn end 
für Sie, wie diese r e infache vo m 10. Dezembe r 
1989 in Saarbrücken: " Wir werden nicht den 
zweiten Schritt vo r de m e rsten tun ." 

Doch a ll das hat nichts damit zu tun , daß Si e 
keine Visionen hätten. Denn im gleichen Z u
sammenhang sprachen Sie von de r " großarti 
gen Vi sion", eine r " Europäischen Friedensord
nung vom Atlantik bis zum Ura l, gegründe t auf 
Menschenrechtc, Freihe it und Demo krati e , in 
de r di e Völke r in fre ie r Selbstbestimmung und 
ohne Angst vore in ande r in fri edlichem Wettbe
we rb mite in ande r leben. " 

Wo bleibt da das Vo rurte il von dem prinzipien
losen Taktike r? Wo ble ibt es nach de r Lektüre 
de r Reden Ihre r le tzten Jahre , da man doch zu
vor von Ihnen sagte , Sie se ien e in Positionsspi e
le r , wie es sie im Sch ach gibt, e in e r , de r nur auf 
die Fehle r de r ande ren warte t? Di e Zahl Ihre r 
ri chtungsweisenden Reden ist inzwischen Le
gion . 1987 habe n Sie in Davos geforde rt : " Wer 
Z usa mmenarbe it ve rweigert , ve rsündigt sich an 
den eige nen Int e ressen ... Nehmen wir G or
batschow e rnst , nehmen wir ihn be im Wort. " 
1988 haben Sie in de r DDR, in Po tsdam , gesagt : 
" Wirtschaftliche E ffi zienz im Zeitalte r de r In
fo rmationsgese ll scha ft . . . ve rlangt pe rsonale 
Verantwortung und mehr Raum für Individuali 
tiit. Wenn de r marxi sti sche Grundsatz ri chtig 
ist , daß die Produkti onsbedingungen die G e
se llscha ft bestimmen , dann vo llzic ht sich e in ge
radezu revo lutionüre r Prozeß de r E ntmassung 
hin zu mehr Individua litüt. " Und 1989 schließ
li ch - noch vor dem Umsturz in de r DDR - e r
kliirte n Sie (wo bei Sie jeden Neutra li smus ab
le hnten) in Wien: " Es gibt weder e ine kapita li 
sti sche noch e inc soziali sti sche deutsche Na tion. 
Die e ine deutsche Nation gehö rt zu den Realitii-

tcn , von denen be i dem Bau des euro päischen 
Hauses auszugehen ist. " Kann man das, was 
man meint , noch kl are r beschre iben? Nein , Sie 
sind e in deutschc r Patri ot im euro püischen Ver
bund , mit globale r Verantwo rtung. Z uletzt ha
ben Sie dann gesagt: " Wer di e deutsch-polni
schen Grenzen offenhalten will , schläg t die Tür 
zur Wiede rve re inigung zu" . 

Vie ll e icht waren dies zu vie l dc r Z itat e. Ich 
wollte mit ihnen dem Ste reotyp wide rsprechen , 
es sc i in de r " Ära G ensche r" vor allem reagie
rende Außenpolitik be trieben worden . Das G e
gent e il ist de r Fa ll : Es wurde eine A ußenpolitik 
be trieben , die auf e ine m festgegründe ten Fun 
damc nt ruht e und sich zugle ich an de r Z ukunft 
o ri entie rte. Dabci ge ric ren Sie sich nicht als 
männliche Kassandra, als Unheilbringer. Sie 
haben nicht Katast rophcn he rbeigeredc t , son
dc rn Wege aufgczeigt , in denen ein freies 
Deutschland al s Tc il eines geeinten E uro pas in
mit ten e iner fri edlichen Welt , in der, ,System
ö ffnun g" praktizie rt wird , den Part spie len 
kann , de r ihm zukommt - nicht mchr , abe r auch 
nicht weni ger. 

Sie haben also e ine Po litik be trieben , in de r die 
individue lle Freihe it möglichst vie le r Men
sehen , die Menschenrechte übe rhaupt , eine do
minie rende Ro lle gespie lt haben. Sie haben -
da rübe r hinaus - in Ihre r praktischen Po litik 
früh e rnstgemacht mit der theore ti schen Ein
sicht , daß militärische Macht - wiewo hl heute 
noch unve rzichtbar - zugunste n techno logi 
scher und wirtschaftliche r E ntwicklungcn mehr 
und mehr an Bedeutung ve rlie rt. Sie haben ge
sagt und danach gehandelt , daß nicht de r Anta
gonismus von geste rn sondern di e Koope ration 
de r Systeme in Z ukunft die Grundlage de r 
neuen Ära weltpo liti sche r Siche rhe it se in müsse 
und daß nicht systemarc Überlegenhe it , son
de rn möglichste G le ichhe it de r Lebensbedin
gungen die Basis für a ll seitige Friedensbereit 
scha ft schafft. In de m Si e dies sagten , haben Sie 
sich nicht außerh alb des westli chcn Systems ge
ste ilt , wie manche zunächst mit Ingrimm vermu
te ten, we il sie System-Koopera tion und Schau
ke lpo litik nicht auscinanderzuha lten ve rmoch-
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ten , sondern Sie haben der Meinungsführer
schaft des Westens e ine neue Dimension hinzu
gefügt. Wenn dies " Genscherismus" war und 
ist , dann können wir immer noch mehr davon 
gebrauchen . Sie , der Man n aus Halle, aus der 
DDR , brauchten, um sich gerechtfertigt zu füh
len, dahe r nicht den großen Tag des 30. Septem
ber 1989 auf dem Balkon der Botschaft in Prag. 
Obwohl e r nach fast vierzigjährigem Warten -
von 1952, als Sie in die Bundesrepublik übe rsie 
delten, bis 1989 - für Sie e in großer Augenblick 
gewesen sein muß , weil hie r mehr a ls nur die 
Freiheit von 3000 oder 4000 Deutschen erreicht 
wurde. Dies war die Probe aufs Exempe l, daß 
Freiheit sys temsprengend ist. 

Dies gesagt , muß zuletzt hinzugefügt werden, 
daß der THEODOR-HEUSS-PREIS auch 
keine Prämie für Politiker ist , die sich zur Ruhe 
gese'tzt hab·en. Männer und Frauen wie Sie wer
den auch weiterhin gebraucht. Trotz a ll er Um
wälzungen - mehr als erste Schritte sind bisher 
nicht ge tan. Ungewißheit laue rt weiterhin , 
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nicht nur in der DDR. Deshalb ist die heutige 
Preisverleihung auch e ine E rmunterung, gegen 
Widerstände inn en- wie außenpolitischer Art 
den Kurs zu verfolgen, den Sie e ingeschlagen 
und geha lten haben . 

E ine ganze Agenda - zu bewältigen im Sinne e i
ne r , wie Sie sagten , " Verantwortungspolitik 
auf der Grundlage des Rechts und der Anerken
nung der be rechtigte n Sicherheitsinteressen al
ler Staa ten" - wartet noch auf Sie : Die Ächtung 
der C-Waffen, die Verminderung der konven
tio ne lle n Truppen in Euro pa , zwei te und dritte 
Schritte der europäischen Einigung, die wir
kungsvo ll e, wenn ich so sagen darf, " Nach
sorge" für die neuen osteuropäischen Demo
kratien , Hilfe für die Notleidenden auf a llen 
Ko ntinenten. 

Also: Auch weil Sie weiterhin gebraucht wer
den, sehr verehrte r H err Genscher , auch des
halb hat Ihnen die THEODOR-HEUSS-STIF
TUNG ihre n Preis verliehen. Möge e r Ihnen 
Rückenstärkung für Ihr psychisch wie physisch 
schweres Amt bedeuten. 



Hildegard Hamm-Brücher 
Für Menschenrechte 
gegen Extremismus 

We lch e in Jahr liegt se it der 25 . Verle ihung des 
T H EODOR-H E USS-PR E IS ES hinte r uns! 
Die sich überstürzenden Ereignisse haben uns 
nicht nur den A tem beraubt , sondern auch vo r 
neue Herausforderungen geste llt. Nach jenem 
9. November 1989 war politi sch nicht s mehr wie 
vorher. Selbst d ie Überlegungen und Entschei
dungen unserer kle inen Sti ft ung für unsere 26. 
Pre isverleihung, die wir bereits im Frühherbst 
1988 abgeschlossen hatten , müssen nun d iesen 
neuen Herausforderungen standhalten. 
Ich denke, daß uns das gelungen ist ! Einm al mit 

unsere r "Losung" 

FÜ R Menschenrechte - G EG EN Extremism us 
und zum anderen und vor allem mit unseren 
Preisträge rn : Mit beiden weisen wir nicht nur 
auf bundesrepublik anische Gegenwartspro
bleme , sondern auf deutsch-deutsche Z ukunfts
aufgaben. 
" FÜR Menschenrechte - und GEGEN Extre
mismus", das sind d ie beiden Eckpfe ile r , zwi
schen denen e ine deu tsch-deutsche Friedens
und Lebensordnung in Europa Gestalt anneh
men muß. Bisher vollzieht sich das in den G ren
zen de r Nachkriegsordnung - nun aber sind di e 
G renzen offen und d ie Herausforderungen 
wachsen zusammen. 
Hierfü r geben unsere diesjährigen Pre isträge r 
unterschied liche, für uns alle e rmutigende und 
nachahmenswerte Beispie le. 
- Hans-Dietrich Ge nseher - weltweit 
- Herman Lutz - hautn ah 
- und unsere Schüle r stellen sich im Rahmen 

ihre r Möglichkeiten der A use inanderse tzung 
mit beidem. 

Dabei haben wir fü r das diesjährige Begrün
dungspro tokoll - wie Sie soeben fes tste llen 
konnten - in diesem Jahr e in kl eines Revi re
ment zwischen den Vorsitzenden vorgenom
men: U nsere Sti ftung und ihre Gremien neh
men es nämlich sehr e rnst mit ihrem Parte igren-

zen überschreitenden demokra ti schen Kon
sens , und zum Stiftungs-Comment gehört des
halb , daß sich Parte ifreunde nicht gegenseitig 
pre isen .. . 
Daß ich mich a ls Vorsitzende der Stiftung auch 
freue , wenn etwa alle 20 Jahre auch einmal ein 
nur-libera le r Demokrat ausgezeichnet wi rd , das 
mögen Sie mir bitte nicht a ls Parte ilichkeit an
kre iden . U nd ich gestehe, daß ich mich aus vol
lem Herzen über die A uszeichnung für Hans
Die trich Genseher freue . 

I. 
Nun aber zu unseren diesjährigen Empfängern 
von TH EODO R-HEUSS-ME DAI LLE N 
(nochmals: ke in gradue lle r Unterschied zwi
sche n Preis und Medaille, sondern e in punktu
elle r zwischen politischem und gesellschaftli 
chem Engagement ) . 
Ich sagte schon , daß das Motto (die Losung) für 
unsere d iesjährige A uswahl laute t : 
FÜ R Menschenrechte - GEG EN Extremismus 

Bei dieser Formulierung haben wir uns noch 
e inmal an das Jubiläumsjahr 1989 rückerinnert. 
Unser 20. Pre isträge r, Bundespräs ident Ri 
chard von Weizsäcker, war es ja, der in seiner 
Rede am 24 . Mai 1989 anläßlich des 40. Ge
burtstages unseres G rundgese tzes und seiner 
Wiederwahl e ine Festste llung ge troffen ha tte , 
die bei unseren Ü berlegungen Pate gestanden ,. 
hat. Jene scheinbar be iläufige Bemerkung, 

.. Wir haben eine gute Vel! assung . ' .. 
Sind wir aber auch in einer guten Verfassung?" , 
haben wir durchaus als A uffo rde rung zum 
Nachdenken verstanden und nach Beispie len 
A usschau gehalten , an denen deutlich wird , daß 
die gute Verfass ung, d ie wir haben, oft nicht der 
Verfassung entspricht , in der unser Gemeinwe
sen tatsächlich ist. 
Zwischen diesen beiden Befindli chkeiten liegt 
so meinen wi r - das weite Feld demokra ti scher 
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Herausfo rde rung und Bewährung ihrer G laub
würdigke it. An unserem Motto konkre ti sie rt : 
Unsere geschriebene Velfassung steht ein 

FÜR Menschen- und Bürgerrechte
und wer wäre es lIicht? 

GEGEN Extremismus- wer wäre es nicht? 
Wie abe r sieht es damit in unsere r alltäglichen 
Verfassung aus? Wenn be ispie lsweise Auslän
de rfe indlichke it gesä t und Rechtsextremisten 
davon e rnten? - Wenn Menschenrechtsve rlc t
zungen mit Wirtschaft sinte ressen in Konflikt 
ge raten? - wenn unsere demokrati sche Verfas
sung von rechtsextremisti schen Paro len und 
Verhalte n he rausgefo rde rt wird? - Hier und be i 
vie len ande re n Gelegenhe iten ste llt sich dann 
die Pro be aufs Exempel zwischen postulie rt e r , 
gelebte r und e rlebte r Verfassung: Wie bestehen 
wir sie? Wie ste llen wir uns? Wer tut es? Lüsst 
sich überhaupt etwas tun ? 

11 . 
U nsere diesjiihrigen Pre isträge r sind Beispi e le 
dafür , daß man sich mit dieser Diskrepanz nicht 
abzufinden braucht. Sie acke rn auf jenem wei
ten Feld demokra ti sche r He rausfo rde rungen 
und ste llen sich den Wide rsprüchen - ja Gegen
sä tzen - zwischen geschriebene r und ge lebte r 
Verfassung, wo llen sie zumindest mindern . 
Hermann Lwz ist zwar ke in we ltbe kannte r Su
pe rstar , abe r ihm gebührt das Prädika t des vo r
bildlichen Demokraten in Gesta lt eines stre it
ba r-couragie rten Gewerkschaft sführe rs , de r 
se inen Einsa tzJiir Menschen- und Bürgerrechte 
mit einem ebenso bemerkenswerten Engage
ment gegell Extremismus ve rbinde t. 
Sein Werdegang vom Po lizisten an de r Ecke 
zum Vorsitzenden de r größten Po li ze igewerk
schaft - (und das a ls C DU-Mitglied! ) - , de r ihn 
auch übe r den zweiten Bildungsweg zum Fach
hochschuldozenten führte , ist um so bemer
kenswerte r , a ls Hermann Lutz alles ande re is t. 
al s e in angepaßter A ufsteigertyp. E her das Ge
gente il. Wenn de r Begriff des " Querdenkers" 
und " Quergä ngers" e in E hrenprädika t ist : Her
m ann Lwz gebührt es ! 
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Hierfür e in paa r Beispiele : Sein wo hIbegründe
tes E intre ten gegen die Verschä rfung des " Ver
mummungsve rbo tes" und andere r Restimmun
gen des Demonstrationsstrafrechts, se ine une r
müdliche Vermittlung zwischen dem traditio
ne llen und e incm durch und durch demo kra ti 
schen Selbstve rständnis, be i de r E rfüllung po li 
ze ilicher Aufgaben , sein E intre ten für in Be
drängnis ge ra te ne Po litike r ande re r po litische r 
Coule ur , se ine e indrucksvo lle Auseinanderse t
zung mit den Pa ro len des neuen/a lten Rechtsex
tremismus und se in immer wieder - hoffe ntlich 
ansteckendes - Bemühen , anste lle ste ril e r A uf
geregthe it nach T erroranschl ügen ruhiges 
Überlegen zu se tzen . 
Auch in schweren und schwersten Situa tionen 
ha t Her/nl/lI11 L lltz immer wiede r bewiesen , daß 
e r auf se inen Berufss tand ebenso wenig kom
men läßt wie auf die unverzicht baren We rte un
serer jungen immer noch und immer wiede r ge
führd e ten Demokratie. Imm er ze ichn et e r sich 
du rch E igcnständigke it , Vernunft und ausge
wogene Argumente aus. Ob e r une rbittli ch lind 
übe rzeugend für bessere Arbe itsbedingungen 
de r Po lizisten e intritt ode r rechtsextremisti 
schen Ansteckungsgefahren in den e igenen Rei
hen mit übe rzeugenden Argumenten entgegen
tritt. Man möchte sich mehr Po litike r mit diese n 
vorbildlichen Qualit äten wünschen! - A us all 
diesen Gründen so ll Hermallll Lutz mit eine r 
TH EODO R-H E USS-ME DA ILLE ausge
ze ichne t und e rmutigt werden . 

lll . 
Der zweite BelViihnl11gsfall , deli lVir aufgreifeIl 
wollen , betrifftllnser Schlll- /II1f1 ßildullgssystem . 
A uch hie r wiede r die Di skrepanz: Z war le rnt 
man in unseren Schulen e ine Menge übe r Men
schenrechte und die schrecklichcn Ve rstösse ge
gen sie in Vergangenhe it und Gegenwart. Im 
Unte rricht wird Rassismus in Südafrik a ebenso 
ve rurte ilt wie Pogrome gege n e thnische Min
de rhe iten be ispie lsweise in A serbeidschan ode r 
gegen irakische Kurden. Auch wird im Unte r
ri cht vor den Gefahren des Rechtsextremismus 
anhand de r e igenen Geschichte gewarnt ... 



Wo a be r und wie Iiißt sich in unse re m Schulall
tag solche rart angele rnte politische Bildung für 
Schüler in e igenes Ve rhalte n und Hande ln um
setzen , e rprobe n , anwenden? 
Hie r gibt es in unsere r Schul- und Bildungs land
schaft noch vie le we iße (ode r schwarze) Fle k
ke n , o ffe nkundige Fe hlanzeigen und Wide r
sprüche. Schüle r und Lehre r , di e es damit ve r
suchen , tun sich o ft schwe r , gerate n ge legent
li ch in Ko nflikt mit E lte rn , mit de r Schulauf
sicht , ziehe n de n kürzere n. 
Le ide r ist das E inübe n de mo kra ti sche n Ha n
delns , die E rmutigung zu de mo krati sche r Ve r
a ntwo rtung und Fairness, das Eintre te n für 
Minde rh eite n und Me nschenrechte in unserer 
Schulwirklichke it im eigene n Umfe ld noch 
ke ine se lbstve rständliche Übung, sonde rn e he r 
die mühsame Ausnahme. Hie r liegen auch Ur
sache n für Entt äuschung und Po litikve rd ros
se nheit vie le r junger Me nschen . Wir ha be n uns 
hie r zie mlich genau info rmiert: 
Es fe hle n für Schüle r alle r Alte rsgruppen und in 
alle n Schula rte n a uch nur a nnä he rnd a usrei
che nde Möglichke ite n , das im Unte rri cht Ge
le rnte a uch e inmal pra ktisch anzuwe nde n .. . 
in ko nkretes Ha nde ln und e igene E rfahrung 
umzuse tzen: O b es nun das E ngagement gegen 
Auslä nderfe indlichkeit ist ode r für die Dritte 
Welt , o b Schül e r Spraydosen e insammeln ode r 
a n de r e igene n Schule Abfa ll sorti e re n , o b sie 
gegen Ve rpackungswa hnwitz vo rge he n ode r e i
ne m ve rschmutzte n Fluß Wasse rprobe n e nt 
ne hme n und diese unte rsuche n . . . imme r ge
hö rt auße r de m pe rsönliche n E insa tz auch die 
Übe rwindung vo n Hinde rnissen , Schwie rigke i
te n und die E rfahrung e igene r Möglichke ite n 
und Fehle r dazu . 
Wie hi e r angese tzt werde n kann , das wo lle n wir 
- ste llve rtre te nd für ande re Be ispie le - mit de r 
Auszeichnung de r Schülermitverwaltung des 
Wem er-von-Siem ens-Gymnasiums in Mün chen 
und ihres Vertrauenslehrers WLllliba!d Heigl auf
ze igen . Es ist e in wirklich be me rke nswe rtes En
gageme nt für Me nschenrechte und gegen Ex
tre mismus, das hie r se it vie le n Jahren ge le iste t 
wird. He rr He igl wird da rübe r li achhe r be rich
te n. Im Foyer ist eine Ausstellung zu besichtigen. 

Hie r nur dre i kurze Be ispie le: 
1. Une rmüdliche r Einsatz f ür die Drille Welt: 

Aus einern Flugblall der SM V: 
" ... A uch heuer brauchen wir wieder Eure 
Ulllerstiitzung [iir ,unsere' Projekte: 
Wir greifen damit Pater A lfredo Welker Ulller 
die A rme, der in den Slums von Cali, der 
z weitgrößten Stadt von Kolumbien, arbeitet 
und mit dem Bau von Kanalisation, mediz ini
seIlen Stationen /lnd Schulen die Not der 
Ä nnstenlindert! 
Seit einem Jahr haben wir eine Patenschaft 
mit einer DOIf schule in Nicaragua: Mitl/ll se
rer Hilfe wurde in der abgelegenen Provin z 
San Carlos für 150 Kinder im DOIf Morri/lo 
die erste Sc/lilie geballl. 
.letz t gehts Illn die A usstallllllg mit Tafeln, 
Heften, Bleistijien. Es bleibt also noch viel ZII 

(IIII! " 

2. " Die SM V-A rbeitsgruppe Politische Bildung 
- ha t wiede r e ine A usstellung e rarbeite t , 
diesmal zu m The ma: Auslä nder in de r Bun
desrepublik . Wunsch de r Schüle r wa r es, die 
Situa tio n vo n Ausländern be i uns , unser 
Ve rha lte n auslä ndische n Mitbürgern gege n
übe r und ne ue Tendenzen im Auslände r
recht unte r die Lupe zu ne hme n. Diesem 
Z weck die nt auch e ine Podiumsdiskussio n , 
zu der E lte rn , Le hrer und Schüle r he rzlich 
e ingelade n sind . . . Wir e rhoffe n uns e ine n 
le bha ft en Meinungsausta usch , Ve rbesse
rungsvorschläge e tc ." 

3. Be re its 1985, a ls die T he ma tik noch ke ines
wegs so brisant war wie he ute, bega nn die 
A usei nande rse tzung der Schüle r mit de m 
Rechtsradikalislllus. Vo rgeste llt wurde e ine 
Ausste llung von Schüle rn und Le hre rn im 
R ahme n de r Stadtte ilwoche Rame rsdo rf
Pe rlach : 
,,40 Jahre nach de m E nde des Dritte n Re i
ches gibt es wiede r e ine wachsende Zahl von 
Nazis a uch unte r Jugendliche n be i uns . Z ahl 
re iche Schüle r und Lehre r unsere r Schule 
haben sich deshalb das Z ie l gese tzt , über Ur
sache n, Ge fahre n und E rscheinungsfo rme n 
rechtsradika le r U mtrie be aufzuklä re n. In 
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den letzten Monaten erarbeiteten wir hierzu 
diese Ausstellung in der Mensa. Dazu werden 
auch Videofilme gezeigt ... " 

Diese und andere Aufklärungsarbeit wurde 
seither fortgesetzt und ausgebaut, oft gegen be
trächtliche Anfeindungen und Widerstände. 
Natürlich sind diese Beispiele nicht die einzige 
Möglichkeit des demokratischen Einsatzes jun
ger Menschen. Sicher gibt es viele andere. 
Wir wollen deshalb neben dem Werner-von-Sie
mens-Gymnasium, das DM 5.000 für seine Ar
beit erhält, sieben weitere Schulen bei ihrem 
Demokratischen Handeln mit je DM 1.000 un
terstützen . Es sind dies: 
- die Eduard-Spranger-Schule in Reutlingen 
- das Werkgymnasium in Heidenheim 
- die Heinrich-von-Stephan-Oberschule 

in Berlin 
- die Gesamtschule Hagen ' Haspe und 
- die Gesamtschule Hohlweide in Köln 
- die Grundschule Rothestraße in Hamburg 
- das Louise-Schröder-Gymnasium in 

München. 

IV. 
Das soll allerdings nur ein Einstieg sein. In Zu
kunft wird die Stiftung das demokratische Be
währungsfeld Schule verstärkt und regelmäßig 
fördern . Nach jahrelangen gründlichen Vorar
beiten (mit finanzieller Unterstützung der Ro
ber! Bosch Stiftung) haben Vorstand und Kura
torium der THEODOR-HEUSS-STIFfUNG 
beschlossen , zusammen mit der Tübinger Aka
demie für Bildungsreform unter Leitung von 
Professor Andreas Flitner noch in diesem Jahr 
schrittweise mit einem Förderprogramm für 
Schüler und Schulen 

Demokratisch handeln 
zu beginnen. (Die erste Ausschreibung erfolgt 
im Frühsommer.) Für die finazielle Unterstüt
zung durch das Bundesministerium für Bildung' 
und Wissenschaft sind wir sehr dankbar und ' 
hoffen, bald auch andere Mäzene zu finden. 
Nicht minder dankbar sind wir für die idelle Un
terstützung durch namhafte Politiker, Pädago
gen, Schulverwaltungen, Wissenschaftler. Es ist 
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unser Ziel , mit diesem neuen Programm die Tä
tigkeit unserer Stiftung im Dienste der Demo
kratie als Lebensform - im Sinne von Theodor 
Heuss - zu vertiefen und zu verbreitern, und 
zwar dort , wo es am notwendigsten ist und auch 
Erfolg verspricht: Bei jungen Menschen! Und 
wir hoffen auch, daß wir alsbald Schulen in der 
DDR dazu einladen können. 

V. 
Für Menschenrechte - gegen Extremismus - wir 
hatten dieses Motto noch vor dem historischen, 
friedlich-revolutionären Aufbruch der Bürger 
in der DDR und anderen europäischen Staaten 
des früheren Ostblocks gewählt. Nun steht es 
auch über unsere eigenen Grenzen hinaus auf 
dem Prüfstand, und das erfordert weitere Über
legungen über eine mögliche Erweiterung unse
res Wirkungsbereiches . 
Einen ersten kleinen Schritt dazu haben wir ja 
im Vorjahr bereits versucht, als wir-leider ver
gebens - den THEODOR-HEUSS-PREIS ne
ben Carl-Friedrich von Weizsäcker auch Chri
sta Wolf verleihen wollten und zur Verleihung 
Repräsentanten der geistigen und kulturellen 
Einheit der Deutschen nach Stuttgart eingela
den hatten: Konsistorialrat Manfred Stolpe als 
Repräsentanten der tapferen Evangelischen 
Kirche - Professor Karl -Heinz Hahn als Vorsit
zenden der deutsch-deutschen Goethe-Gesell
schaft und Professor Klaus Bethge als Präsiden
ten der Akademie der Wissenschaften in Halle
Personen und Institutionen also , die in den lan
gen Jahren der Teilung die Zusammenarbeit 
und den Z usammenhalt niemals aufgegeben 
hatten . 
Nun brechen Deutsche und Europäer in eine 
Zukunft ohne Mauern und Stacheldraht auf. 
Möge uns dabei die Erfahrung unserer politi
schen Geschichte vor neuen Irrwegen bewah
ren . All denen , die - diesseits und jenseits von 
Mauer und Stacheldraht - im kleinen und gro
ßen für Menschenrechte und gegen menschen
verachtenden Extremismus gekämpft und dafür 
Opfer gebracht haben , schulden wir unseren 
Dank . . . auch und vor allem in dieser Stunde 
der Verleihung des 26 . THEODOR-HEUSS
PREISES . 



Ansprachen der Preisträger: 
1. Hans-Dietrich Genscher 

"Die Würde des Menschen ist ul/al/tastbar. Sie Zll 

achten und zu schützen ist Ve1l)flichtung aller 
staatlichen Gewalt. 
Das deutsche Volk bekennt sich darum zu l/Il ver
letzlichen und un verällßerlichen Menschenrechten 
als Gmndlage jeder menschlichen Gemeimcha!t, 
des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt . . , 

So sagt es Artikel I unseres Grundgesetzes. 
Menschenwürde und Menschenrecht sind damit 
verbindlich für die Gestaltung unseres Staates 
und unserer Gesellschaft , und sie sind grundle
gend auch für unsere Außenpolitik. 
Dem Frieden in de r Welt zu dienen , ein gle ichbe
rechtigtes Glied in einem vere inten Europa zu 
sein und die nationale und staatliche Einheit zu 
wahren, das ist der Auftrag der Präambel unseres 
G rundgesetzes . 
Unser Grundgesetz verpflichtet uns auf Verant
wortungspolitik anste lle der Machtpolitik der 
Vergangenheit. 
Die Unantastbarkeit der Würde des Menschen ist 
das oberste Gebot , aus dem alles andere abgelei
tet wird: Die Mütter und Väter unseres G rundge
setzes haben damit der deutschen Politik nach in
nen und nach außen Wertorien tierung gegeben. 
Sie gründet sich auf Freiheit und Menschen
rechte, als unverzichtbare Voraussetzungen des 
inneren und des äußeren Friedens . 
Das Jahr 1989 hat in eindrucksvoller Weise bestä
tigt , wie sehr diese Wertvorste llung das Denken 
und das Handeln der Menschen in ganz E uropa 
bestimmt. Zweihundert Jahre nach der Französi
schen Revolution sprengen die Menschen in Mit
tel- und Ost-Europa ihre Fesseln. So wurde das 
Jahr 1989 zu einem Jahr der großen Menschen
rechts- und Freiheitsrevolution . 
Mancher mag sich dabei erinnert haben an das 
Wort Golo Manns: " In Europa geschieht immer 
wieder etwas Unerwartetes , das die bestehenden 
Verhältnisse wandelt , die Kugel des Spiels wieder 

ins Rollen bringt. Man kann es sich nicht vorstel
len , solange es nicht da ist, so, wie man bei 
schlechtem Wetter nicht an gutes glaubt. Aber 
Verlass ist darauf. " 
Aber li egt nicht in der Überraschung über diese 
Entwicklung auch fehlendes Vertrauen vieler im 
Westen in die Kraft der eigenen Werte und auch 
fehlendes Vertrauen in die Ernsthaftigkeit des 
Willens zu einer grundlegenden Veränderung, 
wie sie Gorbatschow immer und immer wieder 
beteuert hat? Ist es nicht so, daß der Wille der 
Menschen zur Freiheit und zu Menschenrecht 
sich überall als stärker erweist als überkommene 
Machtstrukturen, mögen sie äußerlich noch so 
stark und so fest erscheinen? Ist nicht mit der 
Fre iheitsrevolution auch der Beweis erbracht , 
daß die Phantasie der Geschichte sich keine 
Zwangsjacke anlegen läßt , und daß keine noch so 
klugen Pläne und Blaupausen für künftige Ent
wicklungen Bestand haben vor dem elementaren 

. Willen der Menschen zu Freiheit und Menschen
rechtcn? Der Gedanke der Freihe it hat alle Völ
ker dieser Welt e rgriffen. Die iiußere Unabhän
gigkeit ist für die meisten Völker der Welt erstrit
ten. Je tzt gilt es , der Unantastbarkeit der Men
schenwürde jedes einze lnen Menschen Geltung 
zu verschaffen . 

Es geht um die Absage an Unterdrückung, an 
Gewalt und an Rechtlosigkeit , an Rassismus, an 
Terrori smus und an Krieg, es geht um einen fried
lichen Feldzug gegen Not , Hunger , soziale Unge
rechtigkeit , gegen Krankheit und Unwissenheit , 
kurz: gegen alles , was die freie Entfaltung der 
Persönlichkeit behindert , ihre Würde beeinträch
tigt, ihre Einzigartigkeit verkümmert. 
Unser Grundgesetz definiert die Bundesrepublik 
Deutschland als demokratischen und sozialen 
Rechtsstaat. Es anerkennt damit die soziale Ver
antwortung als unverzichtbar für eine menschen
würdige Gesellschaft. Die Vereinten Nationen 
haben folgerichtig dem Menschenrechtspakt über 
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die bürgerlichen und politischen Rechte den 
Menschenrechtspakt übe r die wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Rechte hinzugefügt. Den 
Menschenrechten in diesem umfassenden Sinne 
übe rall in der Welt Geltung zu verschaffen , ist der 
Auftrag auch an Europa - an das ganze Europa. 

Das verlangt eine neue po litische Kultur nicht nur 
in den Staaten, sondern auch im Z usammenleben 
de r Staaten . Es geht darum , Humanität und Tole
ranz nicht nur zu denken , sondern für alle zu ver
wirklichen. Toleranz kann sich immer nur grün
den auf die Achtung der unveräußerlichen Würde 
jedes einzelnen Menschen. Wir müssen Toleranz 
so verstehen und leben, daß aus der biossen Re
gelung des Z usammenlebens eine Kultur des Z u
sammenlebens wird . Krieg und Gewaltherr
schaft , Unterdrückung und Intole ranz bedeuten 
immer Verle tzung von Menschenwürde und 
Menschenrecht. Toleranz, die den anderen in se i
ner anderen Art , se ine r ande ren Überzeugung, 
se inem anderen G lauben, se ine r anderen Kultur 
und seiner anderen Hautfarbe hinnimmt , erhebt 
sich gewiß über jede Form der Intoleranz. Aber 
reicht es wirklich , den anderen nur zu e rtragen, 
ihn nur hinzunehmen , so, wie e r ist? 

Die Achtung vor der Menschenwürde fordert 
mehr , sie fordert ak ti ve Tole ranz, die den ande
ren so will, wie er ist , mit seinem Anderssein. Ihn 
als Bereicherung zu empfinden für sich se lbst, das 
ande re Volk als Bereicherung zu empfinden für 
die Völkerfamilie , das erst ist wahrhaftes Be
kenntnis zu Menschenrecht und Menschen
würde. Aus solchem Verstündnis entsteht die 
Kultur des Zusammenlebens, des Z usammenle
bens der Menschen, der Vö lker, der Kulturen, 
der Rassen, der Re ligionen. Sie läßt keinen 
Raum mehr für Überheblichkeit und Demüti
gung, für Vorherrschaft und Bedrohung, für 
Feindbilder und für Hass. Immer wieder gibt es 
Menschen, die aufstehen, die mit der Kraft ihrer 
Persönlichkeit und mit de r Kraft ihres Wortes 
Freiheit und Menschenwürde zum Durchbrucli 
verhelfen . Andrej Sacharov, Lech Walesa , Va
c1av Havelund Mircea Dinescu. 
Ihnen allen ist gemeinsam , daß sie sich den 
G rundwerten des friedlichen Z usammenlebens 
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der Menschen verpllichtet fühl en. Daß sie Hass, 
Me nschenverachtung und Unterdrückung auf
spüren bis in ihre kleinsten Veräste lungen, bis hin 
zu ihren Wurzeln. Denn die Welt ist noch immer 
vo lle r Feindseligkeit - Kriege zwischen Staaten, 
in denen Menschen leiden und ste rben, Feindse
ligke it des Menschen gegen den Menschen. Wo 
Me nschenrechte verletzt werden , wird Krieg ge
führt gegen Menschen. Der weltweite Terroris
mus führt Krieg gegen jegliche menschliche Ord
nung. Die Menschhe it führt Krieg gegen die Na
tur. Die Schöpfung, dcren Teil wir sind , leide t, 
und mit ihr leidet die Menschheit , die sich dieses 
Le id se lbst antut. Und was ist das Leiden vieler 
Völker unter Hunger und Armut ande res als Be
drohung der Menschenwürde durch menschliches 
Ve rsagen in Nord und Süd? Letztlich ist es immer 
de r Mensch, der den Menschen bedroht. 

Die Elte rn überall auf de r Welt lieben ihre Kin
der. Aber tun wir wirklich alles , um unseren Kin
de rn eine bessere Welt zu überlassen , e ine Welt , 
in der Menschenwürde und soziale Gerechtigke it 
gewührleistet sind , in der Fri eden he rrscht und in 
der die natürlichen Lebensgrundlagen geschont 
und gep llegt werden. Wer wollte das bejahen? 
Auch der Anspruch auf den Schutz der natürli 
chen Lebensgrundlagen als Voraussetzung unse
res Überlebens ist Menschenrecht. Es ist ein 
Mangel unseres G rundgesetzes , daß noch immer 
d ie Umwelt nicht unter den Schutz der Verfas
sung geste llt ist. Und auch die Vereinten Natio
ne n sollten sich zu e inem ökologischen Men
schenrechtspak t entschließen. Z u allererst müs
sen wir gegen den Krieg in uns ankämpfen. Der 
Frieden muß in uns selbst beginnen , mit unserer 
Friedensgesinnung, mit de r Achtung vor dem 
Nächsten , mit dem Bewußtsein unserer Verant 
wortung für alle unsere künftigen Generationen. 
Christa Wolf sagt , wann der Krieg beginnt , das 
kann man wissen , und sie fragt, aber wann be
ginnt der Vorkrieg? Wo er beginnt , der Vorkrieg, 
das wissen wir. Er beginnt in den Herzen und in 
den Hirnen, wenn sie mit Vorurtei len und Feind
bilde rn vergiftet werden. 
Noch immer hat die Erziehung zum Haß gegen 
ande re Völker mit der Herabsetzung ihrer kultu
rellen Leistungen begonnen . Das gilt auch gegen-



über kulturellen Minderheiten. Ein mieser Tür
kenwitz kann im Herzen eines türkischen Kindes 
eine Wunde hinte rlassen, die nie mehr heilt. 
Menschen und Völke r, die einander achten, kann 
man nicht mehr gegeneinander aufhetzen. Wenn 
wir dic Z ukunft der Menschheit gewinnen wol
len, dann müssen an die Stelle von Strategien des 
Krieges Strategien des Friedens treten. Wir wol
len Frieden in einem umfassenden Sinn. Die 
Menschheit ist zur Überlebensgemeinschaft ge
worden. Niemand kann sich aus dem gemeinsa
men Schicksal davonstehlen. Ein Atomkrieg 
würde uns alle vernichten. Verseuchte Flüsse , 
Meere und Böden, die Ausbreitung der Wüsten, 
das Sterbcn der Wiilder , der tropischen Regen
wälde r zumal, die Vergrößerung des Ozonlochs , 
das trifft und betrifft uns alle. 

Der Frieden , den wir brauchen, ist mehr als die 
Ausschaltung von militärischen Konllikten , er 
bedeutet gemeinsame Verantwortung, Solidari
tät und Achtung vor dem Nächsten. Frieden, das 
heißt unsere Welt menschlich machen, das heißt 
die Natur achten, das he ißt Freiheit und Men
schcnrecht , Lebcnund Überleben zu sichern . 

E uropa besinnt sich heute auf sich se lbst , auf 
seine historischen Wurzeln , auf seine kulturelle 
Identitiit. Es finde t zu dem, was a ls E rgcbnis der 
europäische n Kultur und Geistesgeschichte se in 
Wesen ausmacht: Freiheit und Menschen
würde , Selbstbestimmung, Offenheit und Tole
ranz. " Die Menschen sind und blciben von Ge
burt fre i und gleich an Rechten. " Mit diesem 
Satz der " E rklärung der Menschenrechte " vom 
26. August 1789 ha t sich die Idee de r Fre ihei t , 
Gleichheit und Brüderlichkeit unauslöschlich in 
das Bewußtsein der Menschen e ingepriigt. 

Das ist die Absage an jede Form des Extremis
mus. Extremismus bedeutet in a llen se inen Er
sche inungsformen E ntfe rnung von der Mensch 
lichke it. Das Unmenschliche , das dem Men
schen Fremde , wird zur a lle in gültigen Wahr
he it erk lärt. Extremismus, Hass , Feindschaft 
und Menschenverachtung haben auch heute 
noch verschiedene Gesichter - der Terrorismus 
ist eines davon . Während in der DDR Millionen 
von Menschen friedlich, olme Gewalt für die 

Demokratie kämpften , wurde bei uns Alfred 
Herrhausen von Terroristen e rmorde t. In e i
nem geschichtlichen Augenblick , da wir a lle 
von Herzen froh und stolz sein konnten über 
das , was deutsche Menschen millionenfach voll
brachten , geschah in unserem Land ei ne Tat, 
die uns mit ti e fem Schmerz e rfüllt. 

Aber gerade diese Gleichzeitigkeit der großen 
Demonstrationen für Freiheit und Menschen
rechte auf der e ine n Seite und der menschenver
achtenden Gewal t des Ext remismus auf der an
de ren Seite stä rkt unseren Willen, der sinnlosen 
Gewalt des Terrorismus das Recht und nichts 
a ls das Recht entgegenzusetzen. Die wahre 
Stärke unse res libera len Rechtsstaates ist ·seine 
inn e re Libe ralität. Nur e in Staat , der auf der 
Zustimmung und auf dem Vertrauen seiner 
Bürger beruht, ist e in starker Staat. Der Obrig
ke its- und Bevormundungsstaat ist nicht stär
ker , e r ist nur hässlicher , deshalb wird er auch 
von seinen Bürgern verachte t. Die Völkerge
meinschaft ha t e rkannt: Friedensfü higke it nach 
innen und auße n sind zwei Seiten derselben Sa
che. Le tzt lich gründet Frieden auf der Achtung 
der unve rle tzlichen Menschenrechte , wiihrend 
der Krieg aus der Verletzung dieser Rechte ent 
steht und noch größe re Verletzungen nach sich 
zieht. 

Kar! Jaspers hat 1958 in seiner Friede nspreis
rede in der Fra nkfurte r Paulskirche drei G rund
sätze formulie rt , deren Tiefe und Klarheit im 
Lichte der heutigen Erfahrungen noch überzeu
gender sind a ls damals: 
" Erstens: Kein äußerer Frieden ist ohne dcn in
neren Frieden der Menschen zu halten . Zwei
tens: Friede ist allein durch Freiheit. Drittens: 
Freiheit ist allein durch Wahrheit. " 

Gerade im Nuklearzeitalter dürfen wir nicht 
vergessen: Freiheit kann es nur dort gebe n, wo 
auch Leben ist. Das Recht auf Leben , es ist 
Freiheitsrecht , es ist Menschenrecht. Was Le
ben bedroht , bedroht Freiheit und Menschen
recht. Der Friede ist untrennbar von der Sache 
der Freiheit des ei nze lnen Menschen und von 
der Achtung der Menschenrechte . In seiner 
den kwürdigen Rede vor dem E uropaparlament 
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in Straßburg spricht Gene ralsekre tär Gorbat
schow davon , daß eine Welt , in der die militäri 
schen A rsenale reduziert , dafür aber die Men
schenrechte ve rle tzt wurden , kein sicherer Platz 
sei. 

Diese Erkl ärung des ersten Mannes der Sowjet
uni on kennzeichnet e inen politischen Durch
bruch , dessen Bedeutung fü r Frieden und Si
cherheit in der Welt noch gar nicht abzuschät
zen ist. 

Aber ei nes wissen wi r schon heute: Die fri edli 
chen Revoluti onen in Millel- und Ost- Europa 
wären nicht möglich gewesen , wenn Gorbat
schow seinen Worten nicht hii lle Taten folgen 
lasse n. 

Die Menschenrechte waren ste ts das moralische 
Fundament de r Außenpolitik de r Bundesrepu
bli k Deutschl and. In diesem Bewußtsei n haben 
wir unser ganzes Gewicht fü r die Anti-Folter
konventi on de r Vereinten Nationen eingese tzt. 
In diesem Bewußtsein haben wir die Initi ative 
für ein Fakulta tivprotokoll gegen die Todes
strafe in den Vereinten Nationen eingebracht , 
das Ende le tzten Jahres - e ntgegen allen Vo r
aussetzungen - mit großer Mehrheit verabschie
det wurde. Folter und Todesstrafe dürfe n kei
nen Platz mehr haben in einer Welt , die sich zu 
Menschenwürde und Me nschenrecht bekennt. 

Wir fo rde rn die Einsetzung eines VN-Hoch
kommissars für Me nschenrechte und ei nen In
ternationalen Me nschenrechtsgerichtshof. Wir 
wollen dafür eintre ten , daß di e KSZE-Gipfe l
konferenz, die 1990 stattfindet , für a lle Men
schen in den Mitgliedsstaaten der KSZE eine 
Institution zum Schutz de r Menschenrechte ' 
schafft , eine Forde rung, die der Europarat 
schon für e inen Teil Europas erfüll t. Wi r han
deln so in der Einsicht , daß der Friede erst dann 
endgültig gewonnen wi rd , wenn nicht mehr de r 
Hass der Ideologien und die Furcht vor diesem 
Hass die Beziehungen der Völker und Staaten 
vergiften , wenn nicht mehr Feindbilder den 
Blick auf die Nachbarn verste llen, sondern 
wenn die Achtung vor dem Menschenrecht das 
Zusammenleben de r Völker bestimmt. Die 
Gründung unserer Außenpolitik auf Menschen-
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würde und Menschenrecht ist Ausdruck der 
Wü rde unseres demokratischen Staa tes. 

Eine solche Außenpolitik wendet die Prinzipien 
des demokrati schen Z usammenlebens auf das 
Ve rhältn is de r Staa ten zueinander an - sie be
deutet den Abschied von der Machtpolitik de r 
Vergangenheit und die Hinwendung zu neuer 
Verantwortungspolitik . Auch der G rundsatz 
de r Unverle tzlichkeit der G renzen ist Ausdruck 
dieser Verantwortungspolitik . Er bedeutet 
me hr als eine G rundregel für das konfliktlose 
Z usammenleben der Staa ten. Wieviel Leid ist 
über die Völke r Europas gekommen durch den 
Stre it über die Verschiebung von G renzen. Der 
Wa rschauer Ve rt rag , de r den Te ufelskre is von 
Unrecht un d neuem Unrecht e in für a llemal 
durchbrochen hat , ist deshalb ein Vertrag von 
hoher morali scher Q ualit ät. Unsere moralische 
Ve rantwortung gilt fü r alle Lebe nsbereiche, sie 
macht in Europa nicht halt . Unser Friedensan
gebot gilt gegenüber der ganzen Schöpfung. 

Ke ine Generation vor uns hat eine Verantwor
tung ge tragen , die mit der unseren vergleichbar 
wä re . Die techno logische Entwicklung hat es 
uns in die Hand gegeben , unsere Welt humaner 
und besser zu ges talten . Wi r können aber auch 
a lles verspielen: A lles, das heißt die natürlichen 
Lebensgrundlagen nicht nur für unsere Genera
tion , sondern fü r immer. Das gilt noch mehr für 
unsere Fri edenspolitik . Auch sie muß Vorsorge 
treffen fü r kün ftige Genera tio nen. Wir sind 
dazu verpfli chtet , unserer Nachwelt mehr zu 
hinterlassen , als die Verwaltung de r unheilba
ren Folgen eine r verfehlten Po litik . Das von 
dem Philosophen Hans Jonas formulierte 
" Prinzip Verantwortung" fü r die Z ukun ftsbe
wältigung ist der kategorische Imperativ für 
uns . Daran werden wir gemessen werden . Das 
ist die Z ukun ftsaufgabe für das ganze E uropa . 

Freiheit , Toleranz, Dialog , Menschenrechte 
und Demokratie müssen das Fundament des 
Ge meinsamen Europäischen Hauses bilden. In 
seiner Dankesrede fü r den Friedenspreis des 
Deutschen Buchhandels, den er selbst nicht in 
Empfang nehmen konnte , sprach Vaclav Havel 
von dem Wort , das " die Gese llschaft durch 



seine Freiheit und Wahrhaftigkeit e lektri sie rt ". 
Genau das hat sich in den Reformstaaten Mit
te l- und Ost- Europas e re igne t. Vaclav Havel 
war damals, im O ktober , scheinbar machtlos. 
E r konnte nicht nach Frankfurt kommen. Aber 
er war nicht sprachlos , und die Kraft des freien 
Wortes machte ihn stark . E r hat Recht , wenn e r 
uns mahnt , die Freiheit des Wortes in unserem 
Land nicht le icht und nicht a'ls Selbstverständ
lichkeit zu nehmen. 

Fre ihe it muß in stiindiger stre itiger A usein an
derse tzung, in e inem dauernden ge istigen 
Kampf täglich neu verdient und erobert wer
den . Es ist dieser nie aufhörende Kampf in der 
Demokratie um die Demokrati e , in de r sich die 
politische Kultur unseres Landes zu bewähren 
hat , und natürlich auch , wie diese A usein ande r
se tzung geführt wird . 

Die fri edliche Revolution in der DDR hat Maß
stäbe gesetzt - auch für uns. Maßstäbe der Tole
ranz, der Verantwo rtung und der Besonnen
heit. Das wird Wirkung haben auch für unsere 
politische Kultur. Nichts wird danach noch so 
sein , wie es vorher war - wede r in der DDR 
noch bei uns. Unsere Verantwortung, die Ver
antwortung a lle r Deutschen , wird größer. Un
sere Lage im Herzen Europas ve rbindet uns 
Deutsche in besonderer Weise mit dem Schick
sa l des ganzen Kontinents. 

In Europa e ine neue Struktur des Mite inander 
zwischen West und Ost zu schaffe n, das ver
dient unser ernsth aft es Bemühen. Das fre ie Eu
ropa würde e ine Chance verspie len , wenn es in 
dieser geschichtlichen Stunde den Gese tzmä
ßigkeiten von Rüstung und Gegenrüstung mehr 
vert raute a ls dem Versuch - und darum a llein 
geht es - durch Verhandlungen Schritt für 
Schritt die Fähigkeit zum A ngriff , zur Bedro
hung auch auf der anderen Seite zu überwinden , 
und Schritt für Schritt die Fähigkeit zur Z usam
menarbeit und zur Bildung von Vertrauen auf 
beiden Seiten zu stä rken - mit e inem Wort , Eu
ropa zum Überleben zu befähigen . Und es da
mit auch zu befähigen , seine weltweite Verant 
wortung wahrzunehmen . We nn die Mauer aus 
Ste inen fällt , dann müssen wir auch die Mauer 

aus Raketen, Kanonen und aus Bomben ab
bauen. Das alles ve rlangt Nüchte rnheit und Au
genmaß , aber es ve rlangt auch Phantasie, es 
verlangt die Fähigkeit , das heute scheinbar Un
denkbare vorauszudenken . 
Der Frieden kann und so ll nicht auf Dauer a l
le in auf Waffen gegründet werden . Kühne Ent 
würfe für den Bau e iner E uropäischen Frie
densordnung oder des gemeinsamen Europäi
sche n Hauses sind gefordert. Es geht darum , die 
schö pferi schen Kräfte der europäischen Völker 
zu verbinden und den gemeinsamen Vorte il zu 
e rke nnen. Das Z ie l muß es sein , die Spaltung 
Europas Schritt für Schritt zum A nachronismus 
werden zu lassen - durch Koopera tion. Uns 
Deutsche in West und Ost be trifft das ganz be
sonders. Di e deutsche Nation in den beiden 
deut schen Staa ten verbindet nicht nur die ge
meinsame Sprache , die gemeinsame Kultur , die 
gemeinsame Geschichte und der Wille zur E in
heit der Nation, uns verbindet auch die gemein
same Verantwortung für den Frieden in Eu
ropa. Z u dieser Verantwortungsgemei nschaft 
de r Deutschen bekennen sich a lle Deutschen. 
Unsere geographische Lage , die Teilung unse
res Landes, unsere Geistes- und Kulturge
schichte, die untrenn bar verbunden ist mit der 
Geschichte Europas, unsere mehr als tausend
jährige geschichtliche T radition a ls U mschlag
platz de r Geistesströmungen aus West und Ost 
und auch die dunklen Kapite l unsere r Ge
schi chte in der e rsten Hälfte dieses Jahrhun
derts, all dies legt uns die Pflicht auf, entschlos
sen für das Zusammenleben unseres Kontinents 
in Frieden und Demokratie zu wirken. Wenn es 
wahr ist , daß West und Ost e ine Brücke des 
Vertrauens schlage n müssen , dann müssen wir 
Deutschen den Hauptpfe ile r dieser Brücke des 
Vertrauens bauen . 

Es ist keine A nmaßung oder Überheblichkeit , 
sondern ti ef begründete E insicht in unsere ge
schichtliche A ufgabe , wenn wir Deutschen e ine 
besondere Verantwortung für die Vertrauens
bildung zwischen West und Ost spüren, und 
wenn wir e rkennen , daß wir Deutschen Wesent 
liches zur Sicherung des Friedens in Europa bei
tragen können. 
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Die Welt blickt auf uns Deutsche . Viele unsere r 
Nachbarn fragen: " Was wollen die Deut
schen?" Meine Antwort ist : Wir Deutschen 
wo llen in Fre iheit und in Demokratie leben , wir 
wollen in Frieden leben mit unseren Nachbarn , 
und wir wo llen zusammenkommen , wenn nun 
auch Europa immer näher zusammenkommt . 

So gefährlich es wäre, die deutsche E inheit im 
nationalen Alle ingang zu suchen , so widersin
nig wäre es, Europa zu vereinen, die Deutschen 
aber ge trennt zu halten. Wir Deutschen'können 
nicht ohne Europa zueinander find en. Aber um 
uns Deutsche herum kann auch das e ine Europa 
nicht entstehen. Alle unsere Nachbarn können 
darauf ve rtrauen : Von Deutschen in Fre ihe it 
und von Deutschen in Demokra tie ist noch nie 
e ine Gefahr ausgegangen für die anderen Völ
ker, Und das wird auch in Zukunft so bleiben . 

Wir kennen und achten die Sicherheitsinte res
sen alle r europäischen Völker. Ich sage das zu 
all e rerst an die Adresse der Sowj e tunion und 
der anderen Völker Mitte l- und Ost-Europas , 
mit denen wir nicht , wie mit unseren westlichen 
Nachbarn , in e inem Bündnis und in der Euro
päischen Gemeinschaft zusammengeschlossen 
sind , die aber im le tzten Krieg unendliches Leid 
zu e rtragen ha tte n. Wenn wir Deutschen uns im 
Willen zur E inheit ve rbinden , dann wollen wir 
damit nicht Macht gewinnen über andere, son
de rn e ine gemeinsame Zukunft für uns Deut
sche in e in em geeinten Europa . Wir wollen kein 
deutsches Europa , wir wollen e in europäisches 
Deutschland . Von deutschem Boden soll ni e 
wieder Krieg ausgehen . Wir wollen Initi ativen 
des Friedens, Initiativen der Abrüstung, Initia
tiven für die Bewahrung der Schöpfung, Ini
tiati ven für die Überwindung von Hunger , Ar
mut , Krankheit und Unwissenheit in der Drit
ten Welt. Wir Deutschen wollen nicht G renzen 
verschieben , wir wollen , daß sie überall durch
lässiger und schließlich überflüssig werden . 

Von deutschem Boden sollen für a ll e Zukunft 
Fre iheit , Demokra tie und Menschenwürde aus
gehen. In diesem Jahrhundert gab es die 
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schrecklichsten Kriege, und es geschahen die 
schrecklichsten Verbrechen gegen die Mensch
lichke it. Europa hat jetzt die Chance, im le tzten 
Jahrzehnt sich und der Welt e ine glückliche Zu
kunft zu e röffnen. E uropa ha t die Chance, seine 
weltpolitische Verantwortung wahrzunehmen: 
Nicht mit Machtpolitik , sondern als ein Konti 
nent , der sich den globalen Herausforderungen 
ste llt , der fri edlichen Entwicklung der Dritten 
Welt , dem Schutz der natürlichen Lebens
grundlagen und der weltweiten Durchsetzung 
der Menschenrechte. Und wir Deutschen haben 
die Chance , als gute Europäer im Herzen Euro
pas die Wegbereite r e iner solchen Entwicklung 
zu sein . Für den Frieden und für e ine glückliche 
Z ukunft Europas zu a rbeiten, das ist die euro
päische Berufung der Deutschen . Lassen Sie 
uns, die Deutsche n in beiden deutschen Staa
ten , den Völkern Europas sagen , wi r Deutschen 
wollen unser Leben in Deutschland so gestal
ten , daß unser e igenes Glück auch von unseren 
Nachbarn als ihr Glück, und a ls e ine Garantie 
einer sicheren Zukunft für sie und für uns emp
funden wird . 
A ls ich , fast auf den Tag genau , vor 44 Jahren in 
meiner mitte lde utschen Heimat zum politi
schen Liberalismus fand , als ich vor mehr als 30 
Jahren mein Leben ganz der Politik widmete , 
da habe ich das mit dem Willen getan, daß sich 
niemals wiederholen möge , was wir in unsere r 
Jugend erlebt haben. Ich habe es mit dem Wil
le n getan, Freiheit und Menschenwürde zu die
nen , das Trennende in Deutschl and und Europa 
zu überwinden , damit auch die Deutschen in 
Freiheit ihre E inheit find en können. Ich bin ' 
dankbar dafür , daß es mir ve rgönnt ist , daran 
mitzuwirken , und daß ich erleben darf, was jetzt 
in Deutschland und Europa geschieht : Nicht 
den Sieg des e inen Volkes über das andere, son
dern den Triumph von Freiheit und Menschen
recht. 
Ich danke, daß ich mit e inem Preis geehrt 
werde , der den Namen e ines großen Liberalen 
trägt. 



2. Hermann Lutz 

Hcrr Bundcspräsidcnt, 
mci nc Damcn und Hcrrcn! 

Dic Absicht dc r Stiftung , mit dcr Auszcichnung 
im Sinnc von Thcodor Hcuss zum rcchtcn Gc
brauch dcr Frcihcit zu c rmutigc n, grc ifc n dic 
Gcwcrkschaft dc r Po lizc i und ich dankbar auf. 
Dicsc E rmutigung wirkt wohltucnd und bcstär
kcnd , dcn von uns c ingcschlagcncn Wcg fortzu
sc tzcn. 

Unmittclbar nach dc r Bcrlincr Wahl hat sich dic 
Gcwcrkschaft dc r Polizci mit dcm Phänomcn 
dcs Wicdcrcrstarkcns cincr ncucn Rcchtspa rtc i 
auscinandcrgcsctzt. Dic crstcn Rca ktioncn auf 
unscrc Auffordcrung an die Innenministc r und 
-senatorcn dcs Bundes und dc r Liinder , dc n 
Kampf gegcn dic falschen Rcpublikaner aufzu
nchmen, war ke inesfa ll s von Ermutigung zuun
se rc r Arbeit geprägt. 
Uns wurdc sogar vorgeworfen , daß unsere ge
werkschaftliche Arbeit e ine de r Ursachen für 
die angeblichen E rfolgc der se lbsternanntcn 
Republikane r in den Reihen de r Polizei se i, da 
wir den Unmut der Polizei beschä ftigt en übcr 
ihre sozia le und gese llschaftliche Lage bc im Na
men genannt hätte n. Wir habcn es ausgeha ltcn 
und weitergearbcitet. Faircrweise sci hinzuge
fügt , daß aus den Vorwürfen mittle rwe ile auch 
A nerke nnung geworden ist. 

Ich se lbst habe Hitle rs " Mein Kampf" nach 
Kriegsende in de r Wohnung meine r Elte rn in 
dic Hände bekommen. Sic wiederum ha tte n es 
an läßlich ihre r E heschlicßung - wie cs damals 
üblich war - vom Standesbeamtcn crhalten. 
Nachdcm ich dieses Machwcrk intcnsiv ge lescn 
hatte, fragtc ich mcinen Vater , warum man Hit 
le I' nicht vcrhindert habe - schließl ich habe c r 
fas t a lles beschricbcn, was spätc r e ingc tro ffe n 
sei . Mein Vater bedeute te mir , daß dieses Buch 
jahre lang unge lescn und unbeachtc t im Kü
chenbüffe t vor sich hin gestandcn habe und e r 

davon ausgehc, daß dies bei den meistcn Fami
lien der Fall gewesen sei. 

Seit diescm Zeitpunkt bin ich von der No twen
digkeit dcmokratischer Wachsamkcit über
zeugt , vor allcm , wenn sic e incm durch ge
schriebene Programmc und Visione n doch ei
gentlich e rl cichte rt wird . 

Zu e ine r menschlich sehr tiefgre ifcnden E rfah
rung wurde für mich auch die Erkenntnis, daß 
die No twendigke it , in e incm sehr früh en Sta
dium die Auseinandersetzung mit diesem extre
misti schen Gedankengut aufzunehmen , von al
len meinc n Ko lleginnen und Ko llege n in den 
Gremicn und Vorstände n de r Gewcrkschaft de r 
Po lizc i uneingeschränkt bcjaht und eine E in
mütigke it e rzie lt wurde , wic sie ge rade in eine r 
demo kra ti schcn Gewcrkschaft nicht zu dcn all
tägliche n Gepflogenheiten zählt . 

" Für Menschenrechte - gegcn Extremismus" 
ist die Thematik der diesjährigen Ve rle ihung 
der TH EO DOR-H EUSS-MEDAILLE . Von 
diese m Leitgedanken hat sich auch dic Gewerk 
schaft de r Po lize i in den 40 Jahren ihres Beste
hens le nken lasscn. 

Dic unhc ilvo lle Verstrickung großer T cile dc r 
dama ligcn Po lizc i mit dcm NS-Regime . abe r 
auch unendliches Leid führender Funktionärc 
der Vorläufe r der G dP in Ko nzcntrationsla
gern , warcn Gründe für das Entstchen der G dP. 
Das Bcwußtsein , daß e ine fre ic Gewerkschaft s
bcwegung ein Bollwcrk gegcn Me nschcnrcchts
verletzungen und Schutz gcgcn Extremismus 
ist , bestimmt unscre Arbc it we iterhin - so unte r 
andcrcm auch unsere Z usa mmc narbeit mit 
A mncsty Interna tiona l. 

Me nschenrcchtlc r , Journa listcn , Künstler und 
Gcwerkschaft e r sind fast immcr die c rsten Op
fe r c xtremistisch und somit to ta litär bestimmter 
Regimc. 
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Desha lb le isteten wir in unse re r inte rnationalen 
Arbeit auch Unte rstützung be i de r Gründung 
von Polize igewerkschaft en , so z.B. in Ita lien, 
abe r auch in Spanien . 

Die Dekla ration zur Po lize i de r Parlamenta ri 
sche n Versammlung des E uroparates und die 
damit verbundene Absiche rung von Gewerk
schaftsrechten , wäre ohne Initiative und Inte r
vention de r G dP nicht zustandegekommen . 

Das , was für un s Polizisten in de r Bundesrepu
blik an gewerkschaftli che r Betä tigung mittle r
we ile selbstve rständlich ist , wird auch in wes t
euro pä ischen Lände rn , wie zum Beispie l in 
G riechenland und Portugal unseren do rtigen 
Ko lleginnen und Kollegen immer noch ve r
wehrt. 

Auch in de r aktuellen deutschlandpolitischen 
Situa tion sind wir - so wir gefragt und ge
wünscht werden - zur Hil fe be i de r gewerk
schaftliche n Organisation von Siche rhe itskrä f
ten de r DDR bere it. 

Dies alle rdings nu r , wenn die künft igen O rgane 
do rt sich e ine r fre iheitlich und demokra ti schen 
G rundordnung ve rpflichtet fühl en. 

Aus unserem Selbstve rständnis und unserem 
Verständnis de r G ewerkschaft en als gese ll 
schaftspolitische Kraft , war es deshalb nahe lie
gend , den Kampf gegen die sogenannten Repu
blik ane r aufzunehmen: Die gewerkschaft s- und 
pressefe indlichen Tendenzen dieser ex tremisti 
schen Gruppie rung sind unübersehbar. 

Die unverho hlene Ausländerfe indlichke it de r 
fa lschen Republikaner entlarvt ihr angebliches 
Be kenntnis zum G rundgesetz und den G rund
rechten als Tarnung , es weist sie vie lmehr als ex
tremistische Organisa tion aus. 
Daran ände rt auch d ie sogenannte " Inte llek
tua lisie rung" und reda ktione lle Überarbe itung 
ihres Programms nich ts . 
Das Wort ihres Pro tagonisten, (Zita t) : " Wenn 
wir an de r Macht sind , wird es Kennzeichen 0 
nicht mehr geben" (Zita t E nde), sagt mehr als 
tausend Seiten ve rkl ausulie rter Programmatik . 
Wir wissen - nicht nur aus unsere r e igenen Ge
schichte - , daß po litische r Extremismus die 
Me nschenrechte mit Füßen tritt. Wir wissen, 
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wie es die Dekl aration de r Vere inten Nationen 
von 1948 festgestellt hat , daß " . . . die Ver
leumdung und Mißachtung de r Menschen
rechte zu Akten de r Barbare i führen ." (Zitat 
E nde) 
Die Menschenrechte und die Würde des Men
schen sind unteilba r. 

Die Würde des Menschen - nicht nur des Deut
schen - ist unantastba r. Jede r Mensch e rwirbt 
se ine Würde be re its mit de r Geburt , unabhän
gig von se ine r Herkunft oder A bstammung. 
Goethe konnte noch nicht wissen, wie schreck
lich sich seine Sentenz aus dem west-östli chen 
Diwan bewahrhe iten würde " Das Land , das die 
Fremden nicht beschützt , geht bald unte r" . 

Daran , und an das he ilige Gastrecht , sollten wir 
auch in der augenblicklichen politischen Dis
kussion um das Auslände r- und das A sylrecht 
denken. 
Als de r Namensgeber dieser Meda ille , Dr. 
Theodo r Heuss , am 12. September 1949 seinen 
E id a ls Bundespräsident le iste te, war , wie e r in 
se ine r Rede vo r dem Deutschen Bundestag an
merkte, ebenfalls e ine Binnenwanderung von 
Millionen Heim atloser im Gange - und seine 
Aussage" Wir stehen in dauernder Auseinan
de rse tzung mit unsere r Geschichte", ist heute 
mindes tens genau so aktuell wie vo r 40 J ahren. 
In dem nahezu unauflösba ren Z ie lkonfl ikt , die 
Inte ressen de r Menschen , die be i uns Auf
nahme suchen mit den Inte ressen de r Menschen 
in E inklang zu bringen, die be i uns leben, sind 
Fehle r , Fehlentsche idungen und Ungerechtig
keiten nahezu unvermeidba r. 
In dieser Gemengelage ist es für Extremisten 
e infach , ihre jeweilige Kliente l mit e in fachen 
Antwo rten au f schwierige Fragen zu find en und 
zu mo bilisie ren . 
Aufgrund ve rmeintliche r ode r tatsächliche r po
litische r Fehl er und Fehlentsche idungen gerät 
auch d ie Po lize i immer wieder in die Situa tio n, 
hande ln zu müssen . 
Sie steht dabe i in de r Wahrnehmung ihres Ver
fassungsauftrages in de r Regel zwischen den 
Fronten de r politischen Meinungen. 



Ihr Agieren und Reagie ren ist - je nach politi
schem Standort und je nach wirtschaftli chem 
Inte resse - dem e inen zu laseh , den anderen un
billig hart. 

A ls Teil de r ve rfassungsrechtlich gewollten drit
ten Gewalt ist d ie Po lizei mitten in de r Entwick
lung gese llschaftli cher Umstrukturie rung. 

Nahezu seismographisch ist an diesem gese ll
schaftspoliti schen Andreasgraben, an dem die 
Polize i täglich steht , auch die geringste Verän
derung der Strukturen in dieser Gese llschaft 

spürba r. 

Der Bundesrepublik , so David Calleo - e iner 
der führenden Deutschlandkenner de r ameri
kanischen Wissenschaft - können es nur wenige 
Staa ten an demo kra tischer Fre ihe it , an Wohl
stand und sozialer Sicherheit gle ichtun . 

Sie habe e inen G rad an Fre iheitlichkeit und an 
demokrati schem Konsens e rre icht , der nicht 
nur in der deutschen Geschichte ohne Beispie l 
se i, sondern in jedem Land außergewöhnlich 
wäre . 

Dennoch - und dies ist unsere A lltagser fahrung 
- vertiefen sich die sozialen Klu ften immer 
mehr , verschärfen sich die sozia len Konflikte 
vor allem in den vernachlässigten Schichten un
sere r Gese llschaft. 

Gerade legt der Deutsche Pari tiitische Wohl
fa hrtsverband den e rsten A rmutsbericht der 
Bundesrepubli k vor. Sechs Millionen Men
schen leben in unse rem reichen Land an de r A r
mutsgrenze ,. imm erhin ein Zehntel der Bevöl
kerung. 

Sechs Millionen, die unsere Wirtschaft s- und 
Wachstumseuphorie kaum stö ren . Dies zu igno
rie ren oder zu bagate llisie ren bedeute t dem Ex
tremismus in seinen vie lfältigen Erscheinungs
fo rmen Vorschub zu leisten . 

Extremismus äußert sich nicht nu r in de r mö r
deri schen Form des Bombenwerfe ns, sondern 
auch in der Manipul ation der Sprache , der Ge-

walttä tigkeit des Wortes und in der Mißachtung 
der Probleme , Sorgen , Wünsche und Hoffnun
gen des Mitmenschen . 

Theodor Heuss wies zurecht in der 2. Sitzung 
des Bundestages auf das ge istige E rbe Friedrich 
Naumanns hin , dem er das Wissen verdanke , 
daß die Nation nur leben könne , wenn sie von 
der Liebe der Massen des Volkes getragen 
werde - und daß die soziale Sicherung mit die 
Vo raussetzung der politischen Siche rung sei. 

Wehe den Politikern , Parte ien und gesellschaft 
lichen Schichten , denen das Volk die Liebe ent
zieht , weil es sich von ihnen verl assen fühlt! 

Den Mut , von der Fre iheit den rechten Ge
brauch zu machen , demonstrie ren uns dieser 
Tage Menschen , die in diktato ri schen Regimen 
ohne fre iheitlich demokrati sche Verfassungen 
leben mußten . 

Mich e rstaunt daher manchmal die Mutlosigkeit 
von Menschen, denen di e Rechte e in er solchen 
Verfassung zuerkannt sind - von dene n sie aber 
keinen rechten Gebrauch machen wollen . 

Das rechtliche , wirtschaftli che und inte llektu
e lle Vermögen unseres Volkes zur Behebung 
sozia le r U ngleichheiten ist in unserer Republik 
vorhanden , es bra ucht nicht e inmal e rkämpft zu 

werden . 

Sich dazu e rneut zu bekennen und sich der Ver
pflichtung gegenüber dem eigenen Volk zu ste i
len, ist die no twendige politische und gese ll 
schaftli che Entsprechung zu den fri edlichen Re
volutionen in den Ländern des Ostens. 

" Nur wer bekennt , find e t den , der mit ihm be
kennt. Nur wer Bürgermut lebt , macht andere 
Bürger lebendig" , sagte G ustav Heinemann in 
seiner Weihnachtsansprache 197 1. E inen leben
digen Bürgermut wünsche ich mir für die Bun
desrepublik der 90er Jahre. A ls Bürger , als Po li 
zist und als Gewerkschafter. 

Ich danke Ihnen fü r Ihre A ufme rksamkeit ! 
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3. Wunibald Heigl 
Vertrauens lehrer der Schülermitverwaltung des 
Werner-von-Siemens-Gymnasiums, München 

Im Jahr 1979 habe ich als beratender Lehrer zu
sa mmen mit einigen int eressierten Schülerin
nen und Schülern an unserer Schule eine Ar
beitsgemeinschaft zur politischen Bildung ge
gründet. Ziel war es, uns gemeinsam zu infor
mieren und an der Schule ein Forum für politi
sche Diskussionen zu schaffen. 

Bereits vor 10 Jahren haben die Schüler das 
Thema Rechtsradikalismus vorgeschlagen. 
Deshalb lud ich den Vorsitzenden der Israeliti
schen Kultusgemeinde in München ein , der 
über Verfolgung und Widerstand im 3. Reich 
referierte . Die Schüler haben dann von ihren 
Erfahrungen mit neonazistischen Umtrieben im 
Stadttei l berichtet. Weder Dr. Lamm noch ich 
konnten darin e ine akute Gefahrsehen. ein hal
bes Jahr später ist dann die Bombe auf dem Ok
tobe rfest explodiert. 

Unsere politische Arbeitsgruppe ist gewachsen, 
die aktiven Schüler haben gewcchselt. Die In
tcressen haben sich auf Fragen dcs Friedens , 
der Umwelt , der Nuklcarpolitik verlagert. Zu
gleich ist dic Verankerung im Stadtteil gewach
sen, di e Unterstützung unserer Arbeit durch 
kirchliche und andere Jugendgruppen sowie 
durch Kolleginnen und Kollegen an der Schulc 
ebe nso. Diese Unterstützung war dringendnö
tig, denn mit unserem Erfolg hat auch der 
Druck von oben zugenommen (eine freie politi 
sche Arbeitsgemeinschaft an einer Schule? -
das ist immer verdächtig). So ist auch immer 
wieder der Versuch unt ernommen worden, un
sere Veransta ltungen zu verhindern oder als 
einseitig abzuqualifizieren. 

In der Folge haben wir uns immer wieder mit 
wachsender Ausländerfeindlichkeit und 
Rcchtsradik alism us beschäftigt. Die Schü ler 
reagieren in diese m Bereich sehr sensibe l. Zum 
cinen gehen bei uns re lativ viele junge Auslän
der zur Schule, zum ,mdern gibt es in unserer 
Trabantenstadt immer wieder rechtsradikalc 
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Schmierereien. Auch uniformierte rechtsradi
kalc Gruppen haben sich gebi ldet. Die sind 
dann schon mal in unseren Veranstaltungen 
aufmarschiert . 
In den vergangencn Jahren hat sich auch die Art 
unserer Arbeit verändert ; Podiumsdisk ussio
nenmit Betroffenen, Fachlcuten, Politikern bil
deten den Anfang. Dann sind Ausstellungen 
hinzugekommcn, so 1985 zum Rechtsrad ikalis
mus, 1988 zur Ausländerpolitik . Es gab Infor
mations- und Kulturabendc zu Entwicklungs
projekten in Nicaragua und Kolumbien, die wir 
finan zicll unt erstützen. Theateraufführungen 
über di c Apartheid in Südafrika oder die Situa
tion in EI Sa lvador haben sich angeschlossen. 
Vor den Europawahlen haben Schüler festge
stellt , daß in unse rem Stadtviertel mit fast 
IOO.()OO Menschen die sogenannten Republika
ner mit nationalisti scher Propaganda ständig 
präscnt sind , während die andcren Partcicn sich 
eher lustlos zeige n. Gemeinsam haben wir dann 
Flugblätter verfaßt , in denen wir Behauptungen 
ei ner auslä nderfeindlichen und nationalisti 
schen Propaganda widerlegen. 
Die Schüler haben diese Flugblätt er vor der 
Wahl im Zentrum unsercs Stadtteils verteilt. 
Dabei haben sie wichtige Erfahrungen aus Dis
kussionen mit den Bürgern gewonnen. Diese 
prak tische Form politischer Bi ldung beschäftigt 
uns mit Sicherheit vorrangig auch vor den kom
menden .I ahren. 
Die THEODOR-HEUSS-MEDAILLE, die 
jetzt den Schülcrinnen und Schülern verliehen 
wird, ist eine große Ehre für unsere Schule. Sie 
stärkt uns de n Rücken und gibt uns Auftrieb . 
Sie wird sicher auch kommende Schülergenera
tiOllen - hoffentlich auch an anderen Schulen 
motivicren. Motivieren zum l11utigen Eintreten 
gegen Ausländcrhaß und Rassismus. 
Lassen Sie mich als Praktiker Stellung nehmen 
zu dcr Frage, was kann / soll Schule leiste n, UI11 



junge Menschen zu immunisieren gegen natio
nalisti sche Propaganda , um junge Menschen zu 
befähigen, engagiert gegen Ausländerfeindlich
keit und Rassismus einzutreten. 
Meine Beobachtungen können nur einen Aus
schnitt der bundesdeutschen Schulwirklichkeit 
beleuchten: ein Gymnasium in einer Traban
tenstadt in Münche n. Aber - dieser Ausschnitt 
aus der Wirklichkeit ist vie lleicht symptoma
tisch: 20% für die sog . Republikaner lautete das 
Ergebnis der Europawahl (in Wahllokalen in 
Schulnähe sogar bis zu 30% ) . 

Im Mai 1989 hat der Bundestag nach 20 Jahren 
zum ersten Mal wieder den Zustand der politi
schen Bildung in der Bundesrepublik diskutiert. 
Dabei ging es um Möglichkeiten der Erwach
senenbildung, aber auch um politische Bildung 
an der Schule . 

Professor Paul Noack spricht in Z usammen
hang mit dem Aufkommen der sog . Republika
ner von einer " Bankrotterklärung unseres 
Schulwesens" (SZ 2. 11. 89) . Politische Bildung 
in der Schule ist Teil und Ausdruck der politi
schen Kultur in einer Gesellschaft , und sie ist 
zugleich ein Baustein für diese Kultur bei nach
folgenden Genera tionen. Der Vorsitzende des 
Kura toriums der Bundeszentrale fü r politische 
Bildung hebt die Schlüsselfunktion der Schule 
fü r politische Bildung hervor: Die Schule sein 
der einzige O rt , wo 

1. "alle Jugendlichen systematisch politische 
Sachverhalte diskutieren" , 

2. " die jungen Staa tsbürger mit ihren Rechten 
und Pflichten vertraut gemacht werden" , 

3. "die heterogene Zusammensetzung der 
Schulklassen ein Spiegelbild der Gese ll
schaft zeigt und damit politische Bildung in 
der Schule wirklichkei tsnäher erfolgen 
kann , als in anderen Veranstaltungen . 
(Das Parlament 34/89) 

Wie sieht die Wi rklichkeit aus? 
Z uerst zur These " Schulkl assen als Spiegelbild 
der Gesellschaft"? In Bayern (aber nicht nur 
dort) scheint das dreigliedrige Schulsystem für 
alle Ewigkeit zementiert : die Hauptschule für 
die Unterschicht und für die Mehrzahl der A us-

lände rkinder; das Gymn asium für die Elite -
diese Einschätzung mag übertrieben scheinen. 
Abe r dieser traurige An achronismus ist nachge
wiesen: nur 0,4% aller bayerischen Achtkläßler 
haben die Chance , an einer Gesamtschule auf
zuwachsen, also an einer Schule , an de r wirklich 
Kinder aus allen Schichten zu finden sind . 
Dessen ungeachtet hat 1980 das Bayer. Kultus
ministerium in einer Zeitschrift für a lle Schüler 
und Eltern das Gymnasium als "Schule aller 
Schichten" gefeiert (schule + wir 3/80). In einer 
Fachzeitschri ft konnte ich damals mit einem 
Kollegen nachweisen , daß in Wirklichkeit im 
Durchschnitt manche Schichten stark überre
präsentiert sind , während z.B. Arbeiterkinder 
auf dem bayerischen Gymnasium um fas t 70% 
unterrepräsentiert sind . In der Großstadt hat 
sich hier einiges geändert , und an unserem 
Gymnasium ist ta tsächlich die aufstrebende un
tere Mittelschicht am stärkste n vertreten. Aber 
ein Blick in die benachbarte Hauptschule zeigt 
die starre Ausgrenzung, die unser hierarchi 
sches Schulsystem immer noch produziert : ein 
extrem hoher Ausländeranteilund für deutsche 
Jugendliche die Restschule , die häufig in Ar
beitslosigkeit oder unqualifizierte Gelegen
heitsjobs entläßt. Hier kann man sich vorstel
len , daß rechtsradikale Propaganda auf frucht
baren Boden fä llt. Sie zeigt denen, die in unse
rer Gese llschaft von vielem ausgeschlossen 
sind , was Sozialprestige verheißt , noch einen 
" underdog" auf den man herunterschaue n 
kann : den Ausländer. 

Nun zur These " Schule als Ort , an dem alle Ju
gendlichen systematisch politische Sachverhalte 
diskutieren"? - Schön wär's ! 

A n bayerischen Gymnasie n kann man das Abi
tur erwerben mit nur einer einzigen Wochen
stunde politischen Unterrichts in 13 Jahren 
Schule . Dieses Fach heißt bei uns etwas ver
schämt " Sozialkunde" und ist nur in der 10. 
Klasse Pflicht! Diese insgesamt höchstens 
40mal 45 Minute n sind vollgestopft mit Institu
tionenlehre - für die politische Diskussion 
bleibt da wenig Zeit. Nun soll unser Fach von 
ein auf eineinhalb Stunden pro Woche aufge-
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stockt werden - sicher we niger als der T ropfen 
auf den heißen Stein . 
Wo di e Schule nicht e inm al politische G rund
kenntnisse ve rmitte ln kann , wird es fü r Jugend
liche natürlich schwie rig , Z usammenhänge zu 
durchschauen und sich selbst e in fundie rtes Ur
teil zu bilden - die beste Immunisierung gegen 
e ine menschenverachtende Propaganda , die 
Ausländerfe indlichkeit schürt , um sie in billige 
Wahlerfo lge umzumünzen! 

Schließlich zur These "Schule a ls Ort , an dem 
die jungen Staa tsbürger mit ihren Rechten und 
Pflichten vertraut gemacht werden" ? Letzte 
U ntersuchungen ergeben, daß zwei Dritte l alle r 
bayeri schen Schüle rze itungsredakteure zen
sie rt werden . G rundl age ist Art 41 Bay EUG , 
der vorschreibt , daß vollj ährige Schüle r wie un
mündige Kinde r zu behandeln sind . Eher ein 
Relikt aus fe udalen Zeiten als dazu geeignet , 
aufrechte Demokraten zu ·e rziehen. 

Im übrige n mute t der A pparat de r Erziehungs
bürokratie noch recht vordemokrati sch an, mit 
sei ner stre ngen Hi era rchie und dem vielfach 
kriti sie rten Instrument der Benotung von aus
gewachsenen Lehrern , genannt : Regelbeurte i
lung. Vor a llem kriti sie rt wegen der Sekundär
tugenden, d ie sie fördert : Anpassung, Gehor
sam , ja sogar D uckm äuse rtum - nicht gerade 
das ri chtige Klim a , um zur Mündigkeit in fre ie r 
Selbstbestimmung zu erziehen! 

" Politik gehört nicht in die Schule" laute t e ine 
oft gehörte Forderung nicht nur konservativer 
Bildungspolitiker . Bei nähe rem Hinsehe n e r
weist sich dies häufig als blanker Zynismus. 
Denn längst etwa ha t bei uns die Staatsparte i 
weite Be reiche der Bürokrati e nicht nur im 
Schulbereich kolonisiert. Folge richtig wird von 
den Staa tsdienern nicht e in Eintreten für die 
staa tliche Ordnung an sich verlangt , sonde rn für 
eine O rdnung, wie die Regie rungsparte i sie ent 
wi rft. A bweichende Mei nungen werde n rigide 
sank tioni e rt. Da erhebt z.B. 1986 der Ministe r
präsident schwere Vorwürfe gegen Lehrer , die 
öffentlich gegen die WA A eint re ten : 
Vo n " Doktrinie rung und Terro risie rung de r 
Kinder" ist da die Rede , sowie von " Hetze ge-
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gen die Grundordnung" . (SZ 28. 4. 86 und SZ 
'15. 12. 86) Wie junge Menschen in diesem 
Klim a die richtige Balance zwischen Meinungs
fre iheit und demokratischem G rundkonsens 
finden so llen , ble ibt rätselhaft . 

In Bayern gab es e inmal e in " Bürgerkomitee 
Rundfunkfre ihei t" (- an vorderste r Ste lle: Frau 
Dr . Hamm-Brücher und Herr Prof. Noack - ) , 
das e rfo lgre ich den Durchgriff der Staatsparte i 
auf den Rundfunk verhindert hat - vielle icht ist 
es jetzt an der Zeit , e in " Bürgerkomitee Frei
heit an de r Schule" zu begründen. 

Die verheerendsten Auswirkungen auf demo
kra ti sche Erziehungsabsichten hatten jedoch si
che r d ie sog. Berufsverbo te, die dem Ansehen 
der Bundesrepublik auch im Ausland schwe r 
geschadet haben . 

Wä hrend der Extremi stene rIaß von 1972 inzwi
schen den meisten Ländern eher peinlich ist und 
nicht mehr angewandt wird , hat man diese Re
gelung in Bayern noch verschärft. Die Staa ts
partei hat im Landtag das Lehrerbildungsgese tz 
inzwischen so verändert , daß die Gesinnungs
prüfung bere its vor der A usbildung zum Leh
rer , nicht e rst be i der Einste llung fe rtiger Leh
re r erfolgt (also nicht nur e in Berufs-, sondern 
sogar ein Ausbildungsverbo t) . Diese Praxis vor 
A ugen, erweist sich die vie lbeschworene " Iibe
ralitas Bavari ae" a ls Chimäre . 

Junge Leute , die diese Praxis vergle ichen mit 
dem Umgang des Freistaa ts mit rechtsradikalen 
Staatsbedienste ten mögen rasch an ih rem De
mo krati everständnis zweife ln : de rselbe Staa t , 
der das Tragen von unliebsame n politischen 
Pl ake tten mit Ausbildungsverbo t abstraft , be
gnügt sich z. B. im Fa lle e ines rechtsradik alen 
Geschichtslehrers mit Gehaltsabzug - eines 
Lehrers , der nicht nu r für die NPD kandidie rt , 
sonde rn mehrfach öffe ntlich, wie im U nter
richt , die Existenz vo n A uschwitz geleugnet 
hat. 

Inzwische n werden die Schulhöfe , vor a llem die 
der Hauptschulen, von rechtsradikalen und 
kriegsverherr lichenden Compute rspie len über
schwemmt. Sehr be liebt ist das sog . KZ -Spiel, 
be i dem jeder erschossene Jude als Punkt zählt. 



Die Bundesprüfstelle hat nachgewi esen, daß 
"gerade Jugendliche aus sozia l schwache n 
Schichten mit ge ringem Selbstwertgefühl an 
den aggressiv-rasse nhe tze rischen Compute r
spie len ein Stück Selbstbestätigung find en" (SZ 
I . 6. 89) . Während Lehre rverbände und O ppo
sitionspo litike r von de r Staatsregie rung kon
kre te Maßnahmen gegen diesen ständig wach
senden " Schwarzmarkt auf Schulhöfen" fo r
de rn , ist unserem Kulturministe rium dazu 
" nichts bekannt " . Das Justizministe rium sieht 
gar " ke inen G rund , e ine Ausbre itung rechtsex
tre mistische r Tendenzen größe ren Umfangs zu 
befürchten" - dies nur wenige Wochen vor de r 
Euro pawahl. (SZ I. 6. 89) 

Die po litische Kultur e ines Landes hängt immer 
auch von seinem Bildungssystem ab . Wer de r 
Renaissa nce am rechten Rand das Wasse r ab
graben will , der muß di e Schule zu e ine r vo r
bildlichen , demokrati schen Institution aus
bauen - denn die Schule , und nur die Schule, ist 
die Schule de r Nation. 

Aber das Bildungssystem trägt nicht die Haupt
schuld am E rstarken e ines rechten Extremis
mus. Sozia le Dek lass ie rung - und noch mehr 
die Furcht vor dem sozia len Absturz - ist nach 
wie vo r de r ideale Nährboden für rechtsradika le 
Propaganda. Natürlich läßt sich nachweisen , 
daß " A uslände r-Raus" -Paro len keine Lösung 
sind , sondern e ine Flucht in die große Ve re infa
chung. Die reale Basis dieses Appe lls an Ge
fühl e ist e ine G laubwürdigke itslücke , die 
G laubwürdigke itslücke de r etablie rten Parte ien 

und le tztli ch unseres Staa tes. Denn wie kann e in 
sozia le r Rechtsstaat es sich le isten , weite r den 
Weg in die Z wei-Dritte l-Gesellschaft zu gehen? 
Es ist e in Skanda l, wenn jedes 7. Schulkind in 
e ine r Familie mit mindestens e inem A rbe itslo
sen a ufwächst , wo gle ichzeitig die Gewinne de r 
Unte rnehmen explodie ren . Es ist untragbar, 
daß e ine ha lbe Million Menschen o bdachlos 
sind , wenn gle ichzeitig Millia rdäre ihr Vermö
ge n ganz legal, ohne nennenswerte Besteue
rung, an die nächste Generation weite rgeben . 
Es ist an de r Zeit , die Nö te des unte ren Dritte ls 
unsere r Gesellscha ft e rnst zu nehmen . Überfäl 
lig ist eine Wende weg vo n de r Ellbogengese ll 
scha ft hin zu e ine r neuen Solida rität mit allen 
sozia l Schwachen. 

Hie r se i an Theodor Heuss e rinne rt , de r in se i
ne r A ntrittsrede am1 2. 9. 1949 sagte : " Die so
ziale Siche run g ist die Voraussetzung de r politi 
sche n Siche rung". 

Was darübe r hin aus Not tut , ist eine neue Auf
kl ä rung. Eine Aufklärung, di e ve rhinde rt , daß 
d ie hi sto ri sche A hnungslosigke it bre ite r Teile 
unsere r Bevölke rung von rechtsradikalen 
G ruppen instrumentalisie rt wird . A ufkl ärung 
he ißt hie r: Abbau von Feindbilde rn , Immuni
sie rung gegen einen neuen , verde rblichen Na
tiona lismus, E rwerb von Demokra tiefähigke it. 
In diesem Sinn politisieren kann und muß die 
Schule . Vorausse tzung da fü r ist e ine Demokra
ti sie rung de r Institution Schule selber. 

Dazu brauchen wir die Unte rstützung alle r de
mokrati schen Kräfte in Politik und G ese ll 

schaft. 
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Nachwort 
Hans-Jochen Vogel 

Die Umstände haben es mit sich gebracht, daß 
ich seit der Stiftung des THEODOR-HEUSS
PREISES nahezu an allen Verleihungen in der 
einen oder anderen Rolle mitgewirkt habe. So 
als Gastgeber in der Zeit , in der die Stiftung un
ter der Obhut des Münchener Rathauses heran
wuchs und gedieh, aber auch als Laudator, als 
Schlußredner oder als einer, der Grüße über
brachte . Ich gehöre sozusagen seit der Grün
dung zu den festen Inventarstücken der Stif
tung, mit deren Hilfe Sie, liebe Frau Hildegard, 
jeweils ganz zwanglos das Ihnen geboten und 
angemessen erscheinende Maß an überparteili 
cher Ausgewogenheit hergestellt haben . Denn 
das Metier, mit leichter Hand die Redner so zu 
arrangieren, daß alles möglichst amüsant, aber 
auch möglichst im Gleichgewicht bleibt , das be
herrschen Sie ebenso meisterhaft wie die Kunst , 
die mitunter durchaus dialektische Prozedur 
der Entscheidung über die jeweiligen Preisträ
ger nicht nur zu einem überzeugenden, sondern 
auch zu einem einvernehmlichen Ende zu füh
ren . Beides trägt nicht unwesentlich zum Anse
hen und zum Flair des Preises bei. 

Und nachdem ich diesmal- das ist eine bemer
kenswerte Neuerung - nicht das Sch lußwort, 
sondern das Nachwort - notabene : Das Nach
wort , nicht die Nachrede - zu sprechen habe , 
mache ich davon zuvörderst den Gebrauch, daß 
ich Ihnen, liebe Frau Hildegard , für diese Ihre 
heute erneut unter Beweis gestellte Virtuosität 
sehr herzlich danke . Ich füge hinzu: Der 
T HEODOR-HEUSS-PREIS wäre ohne Sie 
nicht das , wozu er geworden ist- Und ich wider
spreche nicht , wenn manche sagen: Der THEO
DOR-HEUSS-PREIS ist inzwischen in einem 
gewissen Sinne auch ein Hildegard-Hamm-Brü
eher-Preis! 

Was man sich unter einem Nachwort bei einer 
solchen Veranstaltung exakt vorzustellen hat, 
ist nirgends genau festgelegt. 
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Jedenfalls knüpft sich daran die Hoffnung, daß 
die Veranstaltung bald ein Ende haben werde . 
Eine solche Hoffnung darf man nicht enttäu
schen. Deshalb beschränke ich mich auf zwei 
Bemerkungen: 

Einmal gratu liere ich den Preisträgern des heu
tigen Vormittags - und das auch im Namen mei
ner politischen Freundinnen und Freunde. 
Ich gratuliere der Schülervertretung des Wer
ner-von-Siemens-Gymnasiums in München. Es 
ist gut zu wissen , daß gerade jetzt junge Men
schen ausländerfeindlichen, rassistischen und 
rechtsextremistischen Tendenzen unter ihren 
Alterskolleginnen und Alterskollegen entge
gentreten und mit ihren Argumenten für Offen
heit , Liberalität und Mitmenschlichkeit im Um
gang mit ethnischen und anderen Minderheiten 
werben. Vielleicht sollte dieses Beispiel man
chen von uns Älteren nachdenklich stimmen 
oder gar beschämen. Übrigens nicht nur an den 
häufig zitierten Stammtischen, sondern auch in 
der politischen Auseinandersetzung, in der 
nicht wenige immer wieder der Versuchung er
liegen, den dumpfen Gefühlen der Fremden
feindlichkeit nachzugeben oder sie gar für ihre 
Zwecke auszubeuten. 

Ich gratu liere Ihnen , lieber Kollege Lutz, und 
freue mich , daß Sie in diesem Jahr ausgezeich
net worden sind. Wiederum ist es gut zu wissen, 
daß an der Spitze der Gewerkschaft der Polizei 
- also von über 160.000 Beschäftigten in der Po
lizei - ein Mann steht, der nicht in den Chor de
rer einstimmt, die bei jeder Gelegenheit nach 
schärferen Gesetzen, nach mehr Verboten und 
nach härteren Strafen rufen . Sondern ein 
Mann , der sich - und seine Dankesrede hat das 
eindrucksvoll bestätigt - der besonderen Ver
antwortung seines Berufsstandes für die Be
wahrung der demokratischen Freiheiten be
wußt ist und deshalb mit dieser Verantwortung 
sorgsam umgeht und daraus - gerade auch in 



der Auseinandersetzung mit dem Rechtsextre
mismus - klare Konsequenzen zieht. Auch sein 
Beispiel sollte der Politik - ich wähle höflich
keitshalber diese allgemeine Umschreibung -
zu denken geben. 

Ich gratuliere schließlich mit Herzlichkeit Ih
nen, sehr geehrter, lieber Herr Kollege Gen
scher. ein drittes Mal sage ich: Es ist gut zu wis
sen , daß als Außenminister unseres Landes in 
dieser Zeit ein Mann amtiert, bei dem der Ge
danke, er sei des THEODOR-HEUSS-PREI
SES würdig, breiter und auch spontaner Zu
stimmung fähig ist. Nicht, daß es zwischen Ih
nen und meiner Partei nicht auch Kontroversen 
und Zeitspannen der Konfrontation, ja der Ani
mosität gegeben hätte. Aber daß Sie die Außen
politik unseres Landes mit Klugheit führen , daß 
Sie die Sicherung des Friedens stets nach besten 
Kräften mit zu fördern suchen, daß Sie unbeirrt 
die deutsche Einigung als Element der europäi
schen Einigung betrachten und sich ebenso um
sichtig wie beharrlich darum bemühen, beide 
Prozesse miteinander voranzubringen , und daß 
Sie immer wieder aufs neue für die Menschen
rechte eintreten - das bestreitet auch in unseren 
Reihen niemand. Daß Sie sich damit häufig 
mehr in der Nähe unserer Positionen als in der 
Nähe der Positionen anderer politischer Kräfte 
bewegen, muß übrigens auch am heutigen Tag 
nicht verschwiegen werden. Es mag vielmehr 
als ein zusätzlicher Beweis für Ihre Unabhän
gigkeit und damit als ein weiteres Indiz dafür 
gelten , in welch hohem Maße Sie die Vorausset
zungen gerade für die Verleihung eines Preises 
erfüllen, der den Namen Theodor Heuss trägt. 
Übrigens: Mir und nicht wenigen hätten als Be
gründung für die Auszeichnung die beiden 
Sätze genügt, die Sie am 27 . September 1989 vor 
der UNO-Vollversammlung in New York zu 
Beginn Ihrer Rede hinsichtlich der Endgültig
keit der polnischen Westgrenze an den polni
schen Außenminister gerichtet haben . 
Da wir uns schon lange kennen, darf ich dem 
Glückwunsch noch eine sehr persönliche Bitte 
anfügen . Nämlich die, mit Ihrer Gesundheit 
nicht weniger fürsorglich und umsichtig umzu-

gehen als mit Ihrer politischen Verantwortung. 
In einer wichtigen politischen Frage würden Sie 
es kaum auf mehrere Warnungen ankommen 
lassen. Nehmen Sie sich als Heuss-Preisträger 
auch insoweit an Theodor Heuss ein Beispiel. 
Der wußte auch in diesem Zusammenhang, was 
er sich und - so füge ich hinzu - damit zugleich 
anderen schuldig war, nämlich denen , die seine 
Arbeit für wichtig hielten. 

Zum zweiten möchte ich all denen danken, die 
heute hier das Wort ergriffen haben , und dabei 
vor allem Ihnen , sehr verehrter Herr Bundes
präsident. Einmal mehr haben Sie mit Ihrer 
Laudatio uns allen Anlaß zum Nachdenken 
über Wesentliches gegeben . Mag sein , daß auch 
diesmal das eine oder andere von dem, was Sie 
sagten , diesem oder jenem mißfällt. Aber garde 
deshalb schätzen und lieben wir Sie ja. Und von 
einem Heuss-Preisträger sollte man auch gar 
nichts anderes erwarten . 

Ich danke Ihnen aber auch für die Worte der 
Würdigung und des Respektes , die Sie für Her
bert Wehner gefunden haben. Mit ihm ist einer 
der Männer von uns gegangen , die unsere Nach
kriegsgeschichte in besonderer Weise geprägt 
haben und der durch seinen eigenen Lebensweg 
dafür wie kaum ein anderer prädestiniert war. 
Es ist eine Tragödie eigener Art , daß die Ereig
nisse in seiner alten Heimat , daß die demokrati
sche Revolution , die dort stattgefunden hat und 
noch stattfindet , daß auch die Wiedererstehung 
der sozial-demokratischen Partei in der DDR 
sein Bewußtsein nicht mehr erreicht haben. E r 
hätte das wohl als krönenden Abschluß seines 
politischen Lebens empfunden . 

Die Verleihung des THEODOR-HEUSS
PREISES und der THEODOR-HEUSS
MEDAILLEN sind schon seit langem Ereig
nisse, die für die politische Kultur unseres Lan
des große Bedeutung haben . Die heutigen Ver
leihungen setzen diese gute Tradition fort. 
Theodor Heuss hätte an ihnen sicherlich seine 
Freude. Das ist eigentlich das Beste, was man 
aus diesem Anlaß sagen kann . Und mit dieser 
Feststellung darf ich die Veranstaltung schließen . 
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Theodor -Heuss-Preisträger 
Theodor -Heuss-Medaillenempfänger 
1965 -1990 

1965 
» Vom rechten Gebrauch der Freiheit« 

PR E ISTRÄGE R: 
- Professor Georg Picht (Bildungsreform) 
- Aktion Sühn ezeichen (Aussöhnung) 

TH EODOR-H E USS-M E DAILLEN: 
- Evange lisch e Volksschule Berchtesgaden 

(Schüle rbegegnung) 
- Jugendrotkre uz Roding 
- Pe te r Löser- G utjahr und Heinrich Sieve rs 

(Schüle rzeitschri ft) 

1966 
»Ober den Mut , den ersten Schrill zu tun« 

PR EISTRÄG E R : 
- Marion G räfin von Dönhoff (Ostpolitik) 
- Bamberger Jugendring (Gcgen Rassenhaß 

und Intole ranz) 

TH EODOR- H E USS-ME DAI LLEN: 
- O berschulra t Wendelin Forstmeie r 

(Landschulreform) 
- Ehrengard Schramm 

(Hilfe für G ri echenl and) 
- Bund Deutscher Pfad finder 

(Berlin- Semin ar) 

1967 
» Verantwortung ist Bürgerpflicht« 

PR E ISTRÄGE R: 
- Wolf G raf von Baudi ssin ( Dc l11 o kra ti sie rung 

de r Bundeswehr) 
- Professo r Ludwig Raiser (Ostpolitik) 

TH EODOR-H EUSS-ME DAILLE N: 
- Aktion Student aufs Land ( Bildungschancen 

für Landkinder) 
- Rainer Wagner (Jugendzeit schri ft »gabel
mann «) 
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1968 
»Dem okratie glaubwürdig machen « 

PR E ISTRÄG E R: 
- Dr. Dr. G ustav Heinemann (Justi zrefo rm) 

TH EODOR-H E USS-ME DAILLEN: 
- Karin Sto rch (Schül e rze itung) 
- Helfe rkre is zur Betreuung ausländischer 

Zeugen in den KZ- Prozessen (Aussöhnung 
und Vergangenheitsbewälti gung) 

1969 
»Konflikte - Ende oder A nfang der Demo 
kratie« 

PR E ISTRÄGE R: 
- G ünter G rass (Politi sche Ausein anderset-

zung mit radikalen Studentengruppen) 
- Dr. Hans Heigert (Persönliches Engage
ment in de r Kirche) 
- Hans Wolfgang Rubin (Einl e itun g der Ost

politik) 

T H EO DO R- H EUSS-M E DAI LLEN: 
- Dr. G isela Fre udenberg ( Modellve rsuch: 

Gesa mtschule) 
- Christel Küppcr ( Friedenspädagogik) 

1970 
»Demok ratisch leben« 

PR E ISTRÄGE R: 
- Bürgeraktion zu m Schutze der Demokra ti e 

(gegen NPD) 

TH EO DO R- H EUSS-ME DAI LLEN: 
- Lebenshilfe für geistig Behinderte 
- O berstaa tsanwäItin Dr. Barbara Just- Dahl -

mann (Strafrechtsreform) 



1971 
»Mehr Demokratie braucht mehr Dem okraten« 

PREISTRÄGER : 
- Walter Scheel (Verantwortung in der Demo-

kratie) 
- Aktion junge Menschen in Not , Gießen 
(Strafvollzug) 

TH EODOR-H E USS-ME DAILLEN: 
- Hans-Hermann Stührenberg (Autobahn

Leitplanken) 
- Aktion Bildungsinformation , Stuttgart 

(mehr Bildungschancen) 

1972 
»Dem okratie verantworten« 

PREISTRÄGER: 
- Alois Schardt und die Redaktionsgemein

schaft von »Publik« (Kirche und Demoraktie) 

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

arbeit , München 
- Verband für Praktizierte Humanität, Ham

burg 
- PROP-Alternative, München (Drogen

Selbsthilfegruppe ) 

1973 
»Der lange Weg vom Untertan zlIm mündigen 
Bürger« 

PRE ISTRÄ G E R: 
- Der mündige Bürger 

TH EODOR-HE USS-MEDAILLEN : 
- Christi an Wallenreiter (für publizistische 

Verdienste) 
- Professor Theodor Hellbrügge (Behinderte 

Kinder) 
- Aktionsgemeinschaft Westend , Frankfurt 

(Stadtplanung) 

1974 
»Dem okratie aktiv legitimieren« 

PRE ISTRÄGE R: 
- Initi ativgruppe zur Betreuung ausländischer 

Kinder , München 
- Initiativkreis ausländischer Mitbürger und 

die Spiel- und Lerngruppen für Gastarbei
te rkinder, Augsburg 

THE ODOR-HE USS-M E DAILLE N: 
- D . Dorothee Sölle (Engagement in der 

Kirche) 
- Thea Gerstenkorn (Frau in der Gemeinde) 

1975 
»Welt verantwortung lind individuelle Lebens
chancen« 

PR E ISTRÄG ER: 
- Forum Regensburg (Altstadtsanierung) 

TH E ODOR-H E USS-MEDAILLEN: 
- Arbeitsgemeinschaft für Friedensdienste , 

Laubach (Aktives E ngagement für Frieden) 
- Modellversuch »Gerechtigkeit - Friede«, 

Lüdinghausen (Dritte Welt) 

1976 
»Demokratie im Wahlkampf« 

PREISTRÄGE R: 
- Egon Bahr (Ostpolitik) 
- Burkhard Hirsch (Parl amentsreform) 

keine TH EODOR-H E USS-MEDAILLE N 

1977 
»Grw lllwerte der Dem okratie: Initiative und 
Verantwortung« 

PRE ISTRÄG E R: 
- Ka r! Werner Kieffer (Ökologische Verant

wo rtung) 
- Dieter Fertsch-Röver (Mitbestimmung und 

Ve rmögensbildung in Unternehmen) 
- Modell Berufseingliederung und Berufsaus

bildung »Lernbehinderter« der Handwerks
kammer Mittelfranken 

THEODOR-HEUSS-ME DAILLEN: 
- Kar! Klühspies (Stadterhaltung) 
- Gesellschaft für Sozialwaisen - GESO -

(E ngagement für familienlose Kinder) 

1978 
» Verteidigung der Freiheit« 

PR E ISTRÄGER: 
- He lmut Schmidt (Demokrati sche Verant

wortung angesichts terroristi scher Bedro
hung) 
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THEODOR-HE USS-MEDAILLE N : 
- Manfred Rommel 
- Alfred Grosser 
- Landesbischof }ohannes Hanse/mann 

/979 
" Bürgerengagem ent fr'i r Ellropa« 

PR EISTRÄGE R: 
- Stadt Castrop-Rauxel (Städtepartner-

schaften) 

TH EODOR-H EUSS- ME DAILLE N: 
- Hilfsaktion Bre tagne (Öl katastrophe) 
- Lilo Milchsack (Deutsch-Englische 

Gespräche) 
- Hans Paeschke (Zeitschrift »Merkur«) 

1980 
»Verantwortung f ür den Nächsten« 

PRE ISTRÄGE R: 
- te rre des hommes Deutschland (Hilfe für 

Kinder in a lle r Welt ) 
- Professor Horst Eberhard Richte r (Engage

me nt in de r Psychi atrie) 

T HEO DOR-H EUSS- ME DAILLE N: 
- die vie r Nachbarschaft shilfen (Soziale Hilfe) 

Unterschle ißheim - Oberschle ißheim -
Garching- Hochbrück - Sozia ldienst Unter
pfaffenhofen-Germe ring 

- Deutsch-Türkischer Kindertreff (Ausländer
arbeit ) 

- Gerhard Mauz (Demokratie und Justiz) 

/98/ 
»A rbeitslosigk eit - Herau.\jorderungen in der 
Z ukunft« 

kein PRE ISTRÄGE R 

T HEO DOR-H EUSS-ME DAILLE N: 
- A rbeitslosen-Initia ti ve Stuttgart (Selbsthilfe

organisation ) 
- Pro jektgruppe JUBA de r Philips A ppara te

fabrik Wetzla r für A usbildungsplä tze 
- Juniorenarbeitskre is Haßberge der IHK 

WürzburgiSchweinfurt (Ausbildungsplätze 
im Zonenrandgebie t) 

/ 982 
" Frieden wahren, f örde", und erneue", « 
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PRE ISTRÄG E R : 
- Die Denkschrift der Kammer für öffentliche 

Verantwortung in der Evangelischen Ki rche 
in Deutschland (E KD) »Frieden wahren , 
fö rdern und e rneuern « (Friedenspolitik) 

T H EODOR-H EUSS-M E DAILLE N: 
- Verein für Friedenspädagogik Tübingen 
- Gemeinde Meeder be i Coburg (Friedens-

fes te) 
- Klaus Pe ter Brück und Karl Hofm ann für 

das Lehrerbildungsprojekt in Soweto/Süd 
a frik a (Frieden zwischen Rassen) 

/ 983 
" Der Nachbar als Fremder - der Fremde als 
Na chbar« 

kein PRE ISTRÄGE R 

TH EO DOR-HE USS-ME DAILLE N: 
- Renate Weckwerth 

und die von ihr ge le ite te »Regionale Arbeits
ste lle zur Förderung ausländischer Kinder 
und Jugendlicher« O berhausen 

- Izze ttin Karanlik (De utsch-türkische A usbil 
dungswerkstatt) 

- Gesellschaft fü r christlich-jüdische Zusam
menarbeit Siegerland (Deutsche und Juden) 

- Hilde Ritte lmeyer (Deutsch-amerikanische 
Cl ubs) 

/984 
" Politischer Stil in der dem okratischen A usein
andersetzung« 

PRE ISTRÄGER : 
- Richard von Weizsäcker (Toleranz gegen

über politisch Andersdenkende n; Initiative n 
zur Ost- und Deutschlandpolitik) 

T H EO DOR-H E USS-ME DAILLE N: 
- Lise lotte Funcke (A usländerbeauftragte) 
- Dr. Ruth Leuze (Datenbeauftragte) 
- Stiftung Die Mita rbeit (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) 

TH E ODOR-HEUSS-MEDAILLEN : 
- Aktion Me nschen für Menschen - Karlheinz 

Böhm (Hilfe für Äthiopien) 
- Deutsches Komitee Not-Ärzte e . V.

Rupert Neudeck (Ärzte-Engagement in a lle r 
Welt) 

1986 
»Mut zum Erinnern - Kraft z ur Versöhnung« 

PR EISTRÄG E R: 
- Werner Nachmann (jüdisch-deutsche Aus

söhnung und fri edliches Zusammenleben 
von Juden und Christen in der Bundesrepu
blik) 

TH EODOR-HEUSS-ME DAILLEN: 
- Arbeitsgemeinschaft Juden und Christen 

beim Deutschen Evangelischen Kirchentag 
(Abbau gegenseitiger Vorurte ile im deutsch
jüdischen Verhältnis) 

- Tadeusz Szym ansi (Ein satz a ls Betreuer 
und Gesprächspartner für Besuchergruppen 
im ehemaligen Konzentrationslager Ausch
witz) 

- Förderverein Intern ationale Jugendbegeg
nungsstätte Dachau e. V. (Auseinanderset
zug mit dem Nationalsozialismus) 

- Hartrnut Peters und das Schüler-Lehrer-Pro
jekt »Juden besuchen Jever« (deutsch-jüdi
sche Aussöhnung am Beispiel de r Heimat
stadt) 

- Erwin Essl (deutsch-sowjeti sche Z u
sammenarbeit) 

1987 
»Verantwortung für Natur und Leben - Ver
söhnung z wischen Ökonomie und Ökologie« 

PREISTRÄGE R: 
- Professor Klaus Michael Meyer-Abich (öko

logische Verantwortung) 
- Ralf-Dieter Brunowsky und Professor Lutz 

Wicke (Ökologie und Ökonomie) 

TH EODOR-H E USS-MEDAILLEN: 
- Dieter Menninger und der Rheinisch-Bergi

sehe 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 E rprobung 
umweltfreundlicher kommunaler E nergie
und Müllentsorgungspolitik) 

1988 
«Grenzgänger z wischen Macht und Geist 
zwischen Macht und Verantwortung« 

PRE ISTRÄG E R: 
- Professor Walter Jens und Dr. Inge Jens 

TH EODOR-HEUSS-ME DAILLE : 
- Bürgermeister Klaus von Dohnanyi 

1989 
»Frieden - Gerechtigkeit 
Bewahrung der Schöpfung« 

PR EISTRÄGER : 
- Carl Friedrich von Weizsäcker 

1990 

PRE ISTRÄGE R: 
- Ha ns-Dietrich Genscher 

TH E ODOR-H E USS-ME DAILLEN: 
- He rmann Lutz 
- Schülermitverwaltung und Vertrauenslehrer 

des Werner-von-Siemens-G ymnasiums, 
München 
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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 demokratische Weiterent
wicklung bewiesen haben . Meideschluß 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) 




