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THEODOR -HEUSS-STIFfUNG 
zur Förderung der politischen Bildung und Kultur in Deutschland und Europa e. V. 

Sitz Stuttgart 

Vorstand : Hildegard Hamm-Brücher - Paul Noack - Hermann Freudenberg 
Ursula Heuss - Ludwig Heuss - Jürgen Morlok - Claus-Jürgen Roepke - Manfred Rommel 

Erwin Teufel- Hans-Jochen Vogel 
Ehrenvorsitzender: Bundespräsident a. D. Walter Scheel 

Liebe Freunde und Förderer! 

Zur E rinnerung an die 29. Verleihung des TH EODOR-H E USS-PREISES am 24. April 1993 in 

Ludwigsburg legen wir wiederum eine kleine Broschüre mit den Ansprachen und Beiträgen vor, die 

aus diesem festlichen Anlaß bisher nur den Anwesenden zu Gehör kamen. 

Die Texte zeugen von der politischen Bedeutung und von der freudigen Anteiln ahme, die diese 

Feierstunde begleitete. 

Mit der Überreichung dieser kleinen Broschüre möchten wir nicht nur den Dank an unsere bisheri 

gen Freunde und Förderer abstatten , sondern darüber hina us neue Freunde und Förderer gewin

nen. Unsere Stiftung lebt - im Sinne von Theodor Heuss - von der »Hil fswilligkeit« derer , die 

unsere Arbeit und unsere Z iele unterstützen. 

Deshalb wären wir Ihnen, sehr geehrte E mpfänger und Leser dieses Heftchens, von Herzen dank

bar , wenn wir auch Sie dazu zählen dürften. Adresse und Bankkonto find en Sie am Schluß der 

Broschüre . 

Mit herzlichem Dank für Ihr Interesse verbleiben wir 

Ihre TH EODO R-H EUSS-STIFTUNG 

Dr. Hildegard Hamm-Brücher 

Vorsitzende 
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WasistderTHEODOR-HEUSS-PREIS? 

Vorgeschichte Be reits we nige Wochen nach dem Tod von Theodor Heuss wurde 
im Januar 1964 anläßlich eine r Gedenkfeier die Stiftung des Pre i
ses von Dr. Hildegard Hamm-Brüche r be kanntgegcben . 
Im Laufc dcs Jahres 1964 wurdc dic Satzung für e inc überparte i
lichc Stiftung erarbeite t und die Tätigkeit aufgenommen. 
Seithcr wurden TH EODOR-H E USS-PR E ISE und T H EO DOR
H EUSS-ME DAILL EN 29mal ve rlie hcn. 

A IIJtrag Die Z ielsc tzung wurde in der Stiftungsurkunde vom 13. April 1964 
wie folgt fo rmuliert : Der e rste Bundespräsident dcr Bundcsrepu
blik Deutschland , Theodo r Heuss , hat durch sein Leben und Werk 
allcn Mitbürgern cin Beispiel demokrati scher und liberalcr Gesin
Illlllg gegcben. 
In dcm Bcstrcben , dieses vorbildliche Wirke n wc iteren Krcisen 
unseres Vo lkes zu m Maßstab und als Ansporn ihrcs Handclns zu 
setzen , bcschließen dic Unte rzeichne r die G ründung dcs Vercins 
»TH EODO R-H E USS-PR E IS«. 

Z icl der Stiftung ist es , vorbildlich dcmokrati schcs Vcrhalten , 
bcmcrkcnswcrte Z ivilcouragc und beispielhaft cn Einsatz für das 
Allgcmcinwo hl zu fö rdern und anzurcgen . 
In Erfüllung dicser Aufgabe wird allj ährlich , mindcstens jedoch 
a lle zwei Jahre, der TH EODOR-H EUSS-PR E IS an Einzclperso
ncn odcr Pcrsonengruppen , dic sich in diesem Sinne besonders 
vcrdicnt gemacht haben, vc rliehcn . 
TH EODO R-H EUSS-PRE IS und TH EODO R-H E USS
ME DAI LLEN sind ebenbürtig. Dic Z ue rkennung des Preises ist 
vorwiegend am politischen , die dcr Medaillcn am gcse llschaft 
lichcn Engagcment o rientiert. 

G remien Auswahlgremien sind ein zehnköpfigcr Vorstand und cin bis zu 
40köpfigcs Kuratorium , das auf Vorschlag des Vorstands die Ent
schcidung und dic Wahl de r Preisträger vornimmt (Namenslistc s. 
Rückseite). 

Sonstige A ktivitäten - Das Förde rprogramm für Schüler und Schulcn D EMOKRA
TISCH HAND E LN , das zusamme n mit de r Akadcmie für 
Bildungsrc form in Tübingen seit 1988 durchgeführt wird . 

- Schülerstipendien , vor a llem für junge Leutc aus den neucn 
Bundcsl ändern . 

- In der evangelischen A kadcmie Tutzing fande n - dank fin anzie l
ler Unt crstützung durch die ROB E RT BOSCH STIFTUNG 
drci grö ße re Tagungen statt : 
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1978: »Die Z ukunft un serer Demo krati e« - Bürger disku
tierten mit dem B undespräs identen , dem Bundestags·· 
präsidenten , dem Bundeskanzler und dem Bundesver
fassungsgerichtspräsidenten . 

1981: »Herausforderungen in der Z ukunft - Wirtschaft ohne 
Wachstum ? Jugend ohne Perspektive? Dritte Welt ohne 
Hoffnung? Bürger ohne Beteiligung?« 

1983: »Fremde als Nachbarn - Nachbarn als Fremde« 
1987: >>Versöhnung zwi schen Ö konomie und Ö kologie -

Frieden mit der Na tur« 
in der Evang. A kademie Bad Boll 

Veröffentlichungen Büche r und Broschüren: 
- Vom rechten Gebrauch de r Freiheit I (1974) 
- Vom rechten Gebrauch de r Freiheit II (1984) 
- Allj ährlich Broschüren über die Auswahl und Verleihung 
- Auftrag und Engagement der Mitte (1974) 
- Die Z ukunft unserer Demokratie (1979) 
- Mut zum E rinnern (1979) - Reden von Theodor Heuss aus dem 

1ahr1949 
- Buchveröffentlichungen der Vorsitzenden und ein Schülerwett

bewerb zu m 100. Geburtstag von T heodor Heuss 
- Die aufge klärte Republik (1989) 

Dank und Erinnerung Die Sti ftung erinnert sich da nkbar ihrer verstorbene n Mitbegrün
der , Vorstands- und Kuratoriumsmitglieder 
Ernst-Ludwig Heuss - Walde mar Besson - Karl Gotthard 
Hasemann - Karl-Hermann Flach - A nton Fingerle - Werner 
Friedmann - O tto Hahn - Werner Heisenberg - Georg Hohmann 
- Hans Lenz - Felix Messerschmid - H .Ch. von Tucher - Carl 
Z uckmayer. 



THEODOR-HEUSS-PREIS 1993 

»Auf der Suche nach einem europäischen Zuhause« 

PREISTRÄGER: 
Vaclav Havel 

THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN: 

- Die EUROPÄISCHE STIFTUNG 
KREISAU/KRZYZOWA 

- Der Initiator Frederic Delouche und die 12 Autoren 
des ersten EUROPÄISCHEN GESCHICHTSBUCHES 

- Die (vormalige) Klasse 12 bund 
ihr Lehrer Anton Winter der 
FREIEN WALDORFSCHULE MANNHEIM 
für ihr Rumänienprojekt 
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Begrüßungen: 
Ludwig Th. Heuss 

Exzellenz 
Hochverehrter He rr Bundespräsident 
Meine sehr geehrten Damen und Herren 

Über Europas Herkunft ist uns wenig bekannt , 
wahrscheinl ich stammte sie aus Kleinasien . Die 
Mythologie äußert sich nicht so sehr über ihre 
A bstammung, als über ihre Schönheit , wir wis
sen a lle: Europa war in e rster Linie e ine Ge
liebte des Zeus, um derentwille n e r sich in einen 
Stie r verwande lte . Europa hat bis in unsere 
Tage nichts von ihrer Attraktivität e ingebüßt , 
nur wird ihr Schicksal heute nicht mehr (oder 
nicht nur) von Göttern und Rindviechern be
stimmt. Europa und insbesonde re die Visio n 
seine r gemeinsamen demo krati schen Z ukunft 
lebt , kann nur leben und gedeihen mit e iner 
Politik, die der Ehrlichkeit und Wahrheit 
verpflichte t ist , mit dem Engagement und 
Ve rantwo rtungsbewußtsein seiner Bürger. 

8 

Me ine Damen und Herren , es ist mir eine 
außerorde ntliche Ehre und Freude, Sie heute 
im Namen de r Theodor-Heuss-Stiftung zu die
ser Feierstunde anl äßlich der 29. Ve rleihung 
des Theodor-H euss-Preises hier im Schloß Lud
wigsburg begrüßen zu dürfe n. 

An erster Ste lle, und da ist unsere Freude wirk
lich ganz besonde rs groß , darf ich den heutigen 
Preisträger , seine Exze llenz den Präsidenten 
der Tschechischen Republik , Herrn Viiclav 
Havel, und mit ihm seine Gattin , Olga 
Havelova , begrüßen . Wir sind Ihnen sehr dank
bar, daß Sie durch Ihre Anwesenheit und Mit
wirkung dieser Stunde einen ganz besondere n 
G lanz verle ihen . 

Ich darf sehr he rzlich auch Sie, sehr geehrte r 
He rr Bundespräsident , zusamme n mit Ihre r 
Gemahlin willkommen heißen . Wir schätzen 
uns glücklich , Sie einmal mehr , nicht nur als 
ehemaligen Preisträger, sondern auch als wohl
wollenden Begleite r unserer A rbeit , mit uns 
wissen zu dürfen. 

Ich begrüße den Botschafte r der Tschechischen 
Republik , Herrn Ji fi G rusa , sowie die Mit
glieder der tschechischen Delegatio n. 

Und dann darf ich an dieser Ste lle die Empfän
ger de r diesjährigen Theodor-Heuss- Medaillen 
willkommen heißen , nämlich die 

- europäische Stiftung Krzyzowa/ Kreisau , 
de ren Vertreter heute unter uns sind , 

- den Initiante n des europäischen Geschichts
buches, Mr. Frederic Delouche, sowie eine 

. G ruppe der Autoren , 

- und die Klasse 12 b der Freien Waldorfschule 
Mannheim mit ihrem Lehre r , Anton Winter. 



Ein besonderer Gruß und Dank gilt auch unse
ren großzügigen Förderern und Gastgebern : 

- dem Ministerpräsidenten des Landes Baden
Württemberg, Herrn Erwin Teufe l 

- und ich begrüße den Oberbürgermeister der 
Stadt Stuttgart , Herrn Manfred Rommel. 

Beide, ebenfalls Mitglieder des Vorstandes der 
Theodor-Heuss-Stiftung, werden anschließend 
noch einige Worte zu uns sprechen. 

Und ich begrüße - zum Glück ist der deutsche 
Südwesten so reich an barocken Profanbauten 
den Oberbürgermeister der Stadt Ludwigs
burg, Herrn Hans Jochen Henke. 

Wir freuen uns auch, den Landesbischof, Theo 
Sorg, heute unter uns zu wissen. Man darf also 
mit Fug annehmen, die Feier stehe auf einer 
soliden, verfassungsmäßigen und meta
physischen Grundlage , und dafür , daß sie zu 
einem vollendeten Abschluß kommt , wird 
sicherlich in gewohnter Weise Hans-Jochen 
Vogel sorgen, herzlich willkommen und herz
lichen Dank ! 

Ich begrüße die Minister Frieder Birzele und 
Kl aus von Trotha, sowie die Fraktionsvor
si tzenden des Landtags von Baden-Württem
berg. 

Ein herzliches Willkommen im weiteren der 
großen Zahl ehemaliger Preisträger, die heute 
unter uns sind . 

Meine Damen und Herren, bei der Vielzahl be
deutender Vertreter von staa tlichen und kirch
lichen Behörden, der Wirtschaft , Wissenschaft 
und Kunst wäre es ein Leichtes, Dutzende wei
terer berechtigter Grußadressen vorzut ragen! 
Meine Damen und Herren, erl assen Sie Ihnen 
und mi r diese Übung, seien Sie ein fach alle sehr 
herzlich begrüßt. 

Lassen Sie uns vielmehr bei all der Festlichkeit 
und all dem Glanz der heutigen Feierstunde 
doch nicht den Grund vergessen, der uns hier 
zusammengeführt hat. 

In Euro pa wurden in den vergangenen Jahren 
Mauern eingerissen und G renzen überschreit
bar. Innert Wochen und Monaten hat sich eine 
während Jahrzehnten geübte Optik verschoben 
und beidseits der alten G renzen unerwartet 
neue D imensionen und Räume geöffnet. 
Heute, nachdem eine sanfte Revolution den 
Eisernen Vorhang weggezogen hat , müssen wi r 
vielfach bedrückt zur E insicht kommen, daß 
sich dieser Kontinent schwer tut mit seiner 
neuen Frei heit und seinen neuen D imensionen. 
Die A ngst vor der Freiheit ließ rasch neue 
Mauern und G renzen entstehen, wi rkliche und 
imaginäre, Staatsgrenzen und Grenzen in den 
Köpfen der Menschen. Wir werden, so scheint 
es, mit Nachdruck daran erinnert , daß es die 
erste kulturgeschichtliche Leistung der Nach
fahren der Europa war , auf Kreta ein Bauwerk 
aus Mauern und Irrwegen, eben ein Labyrinth , 
zu errichten . 

Als Bürger stehen wi r fassungslos vor gesell 
schaftlichen E ntwicklungen in unserem Raum. 
Die furchtbare G rausamkeit des Krieges auf 
unserem Kontinent, die zunehmende Ver
rohung und Bereitschaft zur Gewalt auf der 
ei nen Seite, Apathie , G leichgültigkeit , Kon
sumgier und Eigennutz auf der anderen; Skan
dale hier , Bestechl ichkei t dort , wir sehen heute 
mi t Schrecken ein E uropa, von dem es schein t, 
als habe es nicht nur seine U nschuld , sondern 
auch seine Moral ve rloren. 

In Ihren publizierten Schriften und Reden, sehr 
verehrter Vac\av Havel, begegnet man immer 
wieder zwei zentra len Apellen, die gleicher
maßen politischer und moralischer Natur sind: 
es ist die Aufforderung an den Einzelnen, sich 
selbst als tragendes und mi tverantwortliches 
Glied der Gesellschaft zu erkennen und durch 
den persönlichen Ei nsatz zum Geli ngen der 
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Demokra tie beizutragen ; und es ist anderer
seits die unabdingbare Ve rpflichtung auf mora
li sche Integrität , die Verpflichtung, nicht zu 
unte rscheide n zwische n e iner menschlichen 
und e iner politische n Verantwortung , denn : 

»Wir haben nur e ine Verantwortung ; als 
e rnicdrigte Gefängnisinsassen und gesell
schaftlich Ente rbte und auch a ls eventue lle 
Sprecher des na tionalen Willens müssen 
wir uns nach e in und demselben Gewissen 
richte n ; sich anders zu verhalten würde 
nicht nur bedeuten, die e igene Vergangen
heit zu bespucken , sonde rn auch alle 
unsere Chancen .« 

Die Mcdaillenempfiinger der dicsjährigen 
Preisve rlc ihung haben es sich zu e igcn gemacht , 
aus Eigcniniti a tive und Selbstverantwortung 
Mauern zu überschre iten und G räben zuzu
schütte n , sie haben die Suche nach der Wahr
heit zu ihrc r Maxime geno mmen und »versucht , 
in ihr zu leben«. Die Theodor-Heuss-Stiftung 
hofft , daß diese stellvertrc tende Auszeichnung 
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für viele andere zur Aufforderung oder Bestär
kung wird, Gleiches zu tun , damit wir in Europa 
nicht nur e ine gemeinsame Vergangenheit , son
de rn auch e ine gemeinsame Z ukunft haben . 

Der großc Come nius, und wie ließe sich ab
schließend der Bogen vom Präsidcnten de r 
Tschechischen Republik zu den Medaillen
trägern wohl besser spanncn, als mit c ine r E rin
ne rung an diesen bedeutenden und voraus
blickenden Pädagogen und Schulbuchautor , 
dcr wichtigc J ahre seincs Lcbcns in Polen ver
brachte; der große Comcnius ha t in seinem 
orbis pictus zwar natürlich nicht übcr Europa 
und seine demokratischc Entwick lung geschrie
bcn , dafür über e leme nta re Wahrhciten und 

G rundl agen des menschlichen Seins. »Der 
Wille«, so e rklärt er dcm Schüler bei der 
Beschreibung der me nschliche n Eigcnschaften , 

»der Wille macht Gcbrauch von der Frei
hc it , das Gute zu wühlcn«. 

Wenn das nicht beste europä ischc Tradition ist. 



Ministerpräsident Erwin Teufel 

Herr Präsident Have l, 
verehrte Frau Havelova , 

He rr Bundespräsident , verehrte Frau von 
Weizsäcker , meine Herren Botschafter, He rr 
Landtagspräsident , Herr Vizepräsident des 
Bundesverfassungsgerichts , meine Damen und 
Herren Minister, meine Herren Fraktionsvor
sitzende , meine H erre n Oberbürgermeister , 
Herr Landesbischof, 

und last but not least 
verehrte Frau Hamm-Brücher, verehrte zu
künftige Träger der Theodor-Heuss-Medaille, 
me ine Damen und Herren! 

Als der Schriftsteller und Bürgerrechtler 
Väclav Havel am 15 . Oktober 1989 den Frie
denspreis des Deutschen Buchhandels erhielt , 
war sein Platz neben unserem Bundespräsiden
ten in der Frankfurter Paulskirche leer. Dem 
Preisträger wurde die Ausreise aus seiner He i
mat verweigert. 

Es erfüllt uns mit großer Freude , daß derTheo
dor-Heuss-Preisträger heute als Präsident unse
res Nachbarlandes den Platz neben unserem 
Bundespräsidenten einnehmen kann. Ich heiße 
Sie , He rr Präs ident Havel, und Ihre verehrte 
Frau in Baden-Württemberg herzlich willkom
men. 

Zu den bewegendsten Eindrücken des an hi sto
rischen Ereignissen überquellenden Revolu
tionsjahres 1989 gehört für mich , daß exa kt 2 112 

Mon ate nach der Frankfurter Friedenspreisver
leihung Väclav Havel zum Präsidente n der 
Tschechoslowakei gewählt wurde . Ihr erster 
Besuch im Westen ging schon in den ersten Ta
gen Ihrer Amtszeit zu unse rem Bundespräsi
denten , den Sie verehren, wie wir. Ich he iße 
Sie , Herr Bundespräsident , und Ihre liebe Frau 
in unsere m Land herzlich willkommen. 

Als Ihr Volk unterdrückt wurde und Ihr Land 
ein Objekt der Geschichte war , da haben Sie 
ihm , Herr Präsident Havel, e ine Stimme gege
ben als Dramatiker und als Mann des Wider
stands. Sie hatten nur das Wort , und Sie gaben 
ein Beispiel. Wir a lle haben Sie kennen und be
wundern gelern t als e inen mutigen Vorkämpfer 
für die Rechte Verfolgte r und Unterdrückter , 
als e inen Mann , der niemals gezögert hat , die 
eigene Freiheit für die Freiheit der anderen zu 
ri skieren und de r dafür mit Verfolgung und Ge
fängnis bczahlt hat. So sind Sie zur Symbolfigur 
dcs Wide rstands geworden. 

Ihrc Wc rke und Bücher waren in Ihrem Hci
matland verboten , bei uns wurden sie gelescn 
und verschlungcn. »Die Rcttc r« wurden 1974 in 
Badcn-Baden uraufgeführt. 

Dic Charta wurde in Prag geschricbcn. 

Wcnn dic Menschcn in Mittel- und Ostcuropa 
zur Frciheit gefunden habc n, so vcrdanken sic 
das auch den Fraucn und Männcrn di eser Bc
wegung , dic Sic gegründct und gcführt habcn . 
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»Die Macht der Ohnmächtigen« übe rschrieben 
Sie Ihr berühmtes Essay 1978. Die Ohnmächti
gen haben sich wenig spä te r als mächtig e rwie
sen und in e iner friedlichen Revolution d ie bis 
dahin Mächtigen gestürzt. 

Nun dienen Sie Ihrem Volk als Präsident. Sie 
haben die Last e in zweites Mal auf sich genom
men. Sie sind nicht zu r Kür schriftste lle ri scher 
Tätigkeit zurückgekehrt , sondern haben die 
Pflicht der Politik gewählt , aus »Gewissen und 
Verantwortung«, wie Sie in Ihre r Sommermedi
ta tion 1992 formulie ren: 

»Wirkliche Politik , Po li tik , die diesen Namen 
verdient und übrigens die e inzige Politik , der 
ich mich zu widmen bereit bin , ist schlicht 
D ienst am Nächsten . Der D ienst an der Ge
meinde . Der Dienst auch an denen , die nach 
uns kommen . Ih r U rsprung ist sittlich , weil sie 
nur d ie verwirklichte Verantwortung gegen
über dem Ganzen und für das Ganze ist. « 

Mit dieser Haltung, die Sie leben , geben Sie uns 
ein Beispie l. 
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Sie sagten neulich in e inem G espräch mit e iner 
deutschen Zeitung, das öffe ntliche Leben habe 
Sie »verschluckt«, Sie könnten sich »aus den 
Armen des Krake n« nicht mehr befreien . 

Wir alle können , glaube ich, die Spannung 
nachempfinden , d ie einen Mann des Geistes in 
e inem hohen Staa tsamt umt reibt. Aber gerade 
Männern des Geistes , die solche Spannungen 
aushalten , verdankt die Politik vie l. 

Nicht zule tzt dies verbinde t den heutigen Pre is
träge r mit dem Mann , der dem Pre is den 
Namen gegeben hat , Theodor Heuss, dem 
ersten Kultusministe r Württemberg-Badens 
nach dem Krieg, unsere m ersten Bundespräsi
denten . 

Geist gewinnt immer , wo e r souverän auf tritt 
auch in de r Poli tik . 

Sie sind uns, He rr Präsident Havel, in Baden
Württemberg herzlich willkommen . Willkom
men sind a uch a lle Gäste, d ie Ihnen zu Ehren 
heute nach Ludwigsburg gekommen sind . 



Oberbürgermeister Manfred Rommel 

Es ist mir e ine besondere Ehre , Sie im Namc n 
der Landeshauptstadt Stuttgart begrüßen zu 
dürfe n. Ich begrüße Sie, hochve rehrte r Herr 
Bundcspräsident , Si e, verehrte r Herr Ministe r
präsident , und vor a llem Sic , sehr vere hrtc r 
Hcrr Präsidcnt Havel. 

Ich bin hi e r in Ludwigsburg als Oberbürgermei
stc r von Stuttga rt e igentlich gar nicht legiti 
miert , zu reden. Aber ich stehe im Programm . 
E igentlich sollte dicse Veransta ltung in Stutt 
ga rt durchgeführt werden . Aber dort find e t 
gle ichzeitig ci ne große Demonstration unsercs 
G ewe rkschaftsbundes statt . Wie a lle Bürge r 
unseres Landes empfinden auch die Dcmo n
strantcn für Sic, verehrte r Herr Präs ide nt 
Havel, Respe kt und Sympathie. Aber auch in 
Deutschland sind Demonstrationen in dcr 
Regel keinc ruhigen Ereignisse. Wenn dic Ve r
ansta ltung im Stuttga rte r Schloß durchgeführt 
wordc n wärc, hätte man womöglich die Redne r 

nicht ve rstanden. Das kommt zwar in e incr De
mokra tie vor , die keine le isc Staa tsfo rm ist. 
Aber es wäre doch in diesem Fallc höchst uner
freulich gewesen. 

Noch vor wcnige n Jahrcn hic lten wohl die mei
ste n Me nschen di e Möglichkeit , daß Oste uropa 
und Westeuropa wicder zusammenkommen . 
für unrealisti sch . Dic Tschechoslowakei, Ost
deutschland , Polen , U nga rn galtcn für immer 
an den Kommunismus verlo ren. an dcsse n ro
buste r Kraft niemand zu zweife ln wagte. Eher 
plagten die Westcuropäc r Sclbstzweifc l. G ewiß 
gab es die Sehnsucht , daß Europa - wieder? -
eins we rden möge , nicht nur das westliche, das 
immer enger zusammenrückte. Aber immer 
stä rker se tzte sich die Meinung durch, daß es 
sich um eine unerfüllba re Sehnsucht handlc . 
Und schließlich kam die Resigna tion , vor a llem 
nach de m Prage r Frühling, Trauc r über die für 
immer ge te ilte Welt. Wir wollen dankbar sein 
dafür , d aß cs ande rs kam , daß wir dcn demo
kra tischen Präsidentcn der tschechische n Re
publik hie r als Freund und Partner begrüßen 
kö nnen, dankbar auch gegenüber jenen , die die 
Hoffnung, daß wir e ines Tages zusammenkom
men , ni emals aufgaben und für dieses Z ie l, wie 
Sie, Herr Priiside nt , unte r E insa tz ihre r ganzen 
Person gekämpft haben. 

Viele Fa milie n in diesem Land haben ihre Wur
zeln in der tschechischen Republik. Stuttga rt ist 
Partners tadt von Brünn . Schille r ha t hie r ge lebt 
und studie rt , der die große Trilogie über e inen 
berühmten böhmischcn Fürsten , den Feldherrn 
Wallenste in , geschrieben ha t . Die Trilogie wim
melt geradezu von zitie rfähigen Formulie run
gen , zum Beispie l: ), Das de utsche re ich ist ge
wo rden e in Deutsch a rm« in Anlc hnung an den 
berühmten Barockprediger Abrah am a Santa 
Clara , der übrigens auch aus d iesem Lande 
stammt. So lches hört man neue rdings wieder in 
Deutschl and , was doch e twas übe rtrieben ist. 
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Das wohl be rühmteste Wort aus der Wallen
stein-Trilogie lautet: 

»Eng ist die Welt und das Gehirn ist weit , 
leicht beieinander wohnen die Gedanken, 
doch hart im Raume stoßen sich die Sachen. « 

Möge das große Europa nicht nur in den Ge
danken wohnen, sondern auch in der Welt der 
Sachen zueinanderfinden. 

Möge die Kultu r der Völker Europas als ge
meinsamer Besitz begriffen werden. De r tsche-
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chische Beitrag und der Beitrag des Präsidenten 
ist eine Be reicherung aller. Und möge erkannt 
werden, daß sich der Wert einer Kultur letztlich 
doch danach richtet , inwieweit sie geistige und 
moralische Werte zu bewahren und schaffen 
vermag. Denn Kultur ist nicht der Kult für Mas
sen, sondern das Wertebewußtsein und die Ver
antwortungsbereitschaft der Individuen, die 
eine freie G esellschaft tragen müssen. Europa 
braucht Mut , Europa braucht Vorbilder. Sie, 
verehrter Herr Präsident , sind ein solches Vor
bild. Ich beglückwünsche Sie zum Heuss-Preis 
und uns, daß wir Sie hier haben dürfe n. 



Begründung und Verleihung: 
Hildegard Hamm-Brücher 
I. 

Noch einmal herzlich willkommen zur Verlei
hung des 29. THEODOR-H EUSS-PREISES 
willkommen zu unserem alljährlichen Beisam
mensein , mit dem wir ja mehr bewirken möch
ten als uns allen zwar wohltuende , aber doch 
unverbindliche Erbauung. Vielmehr möchten 
wir Sie , meine Damen und Herren, liebe 
Freunde und Förderer der TH EODOR
H EUSS-STIFTUNG, immer wieder auch ein
beziehen in unser Bemühen, Existenzfragen 
und Probleme unseres demokratischen 
Gemeinwesens (an unseren Preisträgern) er
fahrbar zu machen und Sie motivieren, diese 
Erfahrung hinauszutragen aus diesem Saal in 
den politischen Alltag unseres Landes und 
unserer Zeit. 

Denn es hilft ja nicht weiter, wenn wir uns hin
ter mehr oder weniger diffuser Politik- und Par
teienverdrossenhei t verschanzen: Die demo
kratische Bürgergesellschaf t, das sind wir alle, 
und deshalb kommt es darauf an , demokra
tischen Flurschäden und Fehlentwicklungen 
paroli zu bieten. Jeder kann nach seinen Mög
lichkeiten dazu beitragen, daß es besser wird! 
Das ist es, was die parteienübergreifende 
TH EODO R-HE USS-STIFTUNG mit der 
A uswahl der T hemen und Preisträger auch 
heuer wieder bewi rken möchte. 

Diesmal geht es um Bürgerengagement in und 
für E uropa und fü r das Zusammenwachsen 
E uropas . 

Damit steht es - wie wir alle wissen - im vierten 
Jahr nach der Überwindung der Teilung 
Deutschlands und Europas und seit der unver
geßlichen Selbstbefreiung Osteuropas von 
kommunistischen Diktaturen - leider nicht 
besonders gut ... 

Überall machen sich - angesichts politischer 
und wirtschaftlicher Rückschläge , neu
erwachender Nationalismen, grausamer ethni
scher Bürgerkriege und wachsender Bürger
ängste in West und Ost - Enttäuschung, 
E rnüchterung, E uropamüdigkeit breit. Für im
mer mehr Menschen wird aus dem Traum eines , 
ein für alle mal befriedeten und freien E uropas, 
immer häufiger ein Alptraum . .. 
Was ist zu tun ? - Wie können wir Resignation 
und Stagnation entgegenwirken, ohne neuer
lich in Illusionen, Ph rasen und Überhöhungen 
zu verfa llen? Was kann Bürgerengagement 
dazu beitragen? .. 

II. 

Aufder SUCH E NACH E INEM EUROPÄ I
SCH EN ZUHAUSE, so hat unser Preisträger 
Vtic/a v Ha vel einen Essay überschrieben, den 
wir für unsere diesjährige Verleihung sozu
sagen zur Losung gemacht haben. 

Havel errichtet und beschriftet für diese 
SUCH E drei Wegweiser 

1. Aus dem gewaltlosen Kampf fü r die Bürger
und Menschenrechte muß die Grenzen über
schreitende Idee eines neuen Verantwortungs
bewußtseins für Rechte und Pflichten des E in
zelnen erwachsen. 

2. Zu den Eckpfeilern dieser Rechte und 
Pflichten zählen die G leichhei t der Bürger
rechte , der Rechtsstaat, die Trennung von Le
gislative , Executive und Judikative und die 
Bürgergesellschaft . . . 

3. Die Achtung vor der Universalität der Men
schen- und Bürgerrechte kann nur gelingen, 
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wenn der einzelne Bürger begreift , daß er sich 
zumindest im philosophischen Sinne so verhal
ten muß , wie sich a lle verh alte n sollten , und 
zwar ·ohne Rücksicht darauf, ob sich alle auch 
so verhalten ... 

ALSO: Aufbrechen aus den Z uschauer- und 
Mitläufe rgese llschaften , - sich auf die Suche 
machen , - sich so verh alten wie sich a lle verhal
ten sollten , gleich , ob sie es auch tun « ... 

Knapper , griffiger , kathegorischer lassen sich 
die Wegweiser zu einem freiheitlichen Zusam
me nleben von Menschen , Völkern und Staa ten 
- als Konsequenz aus de n Erfahrungen Men
schen und Mensche nrechte verachtender Dik
ta turen - nicht beschriften : 

A ber: Ist dieser Anspruch nicht zu hoch ange
setzt? Wie läßt er sich erfüllen , und wie könnte 
das im Ei nzelfa ll aussehen? 
Die drei Projekte , die wir in diesem Jahr mit 
TH E ODOR-HE USS-ME DAILLEN aus
zeichnen , geben hierfür anschauliche und 
ermutigende Beispiele: 

- Das RUMÄNI ENPROJ E KT der Mannhei
mer Waldorfschüle r und ihres Lehrers, das e th
nische Gewalt im vom Kommunismus befreiten 
Ost-Europa nicht nur im Kl assenzimmer be
klagt und anprangert , sondern in einem Zen
trum solche r Spannungen , sichtbare Zeiche n 
für ihre Überwindung setzt. 

- Das E RSTE EUROPÄISCH E SCHUL
GESCHI CHTSBUCH , mit dem die Vermitt
lung eines grundlegenden europäischen 
Geschichts-Verständnisses nicht reklamiert , 
sonde rn erprobt und eingeübt werden kann . 

- Das Projekt e iner europäischen Begegnungs
stä tte in KRE ISAU / KRZYZ OWA mit dem 
Z iel, vor der Mühsal der Aussöhnung zwischen 
Deutschen und Polen - Polen und Deutschen 
nicht zu kapitulieren , - vielmehr im histo ri 
schen und poli tischen europäischen Kontext 
neue, erfahrbare Ansätze dafür zu schaffe n. 
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Jedes diese r drei Proj ekte beteiligt sich mit klei
neren und größeren Schritten , vi elle icht gele
gentlich auf Umwegen , an der SUCH E NACH 
EIN E M EUROPÄISCH EN Z UHAUS E . 

III. 

Nun zur Begründung unserer Auswahl im ein
zelnen: 

Ich beginn e mit dem RUMÄNI EN PROJ E KT 
der damals 11. Klasse der Freien WaldOlfschule 
in Mannhe im . Es beginnt 1989/90 mit Aktio
nen , wie sie auch in viele n anderen Schulen 
stattfinden : Schüler sammeln Kleidung, Le
bensmittel und Medik amente fü r Menschen , 
die in den vom Kommunismus befreiten Staa
ten Europas bittere Not leiden. Sie entscheiden 
sich für Rumänien , hier besonders für Sieben
bürgen, die Gegend um Kl ausenburg ... Sie er
kennen aber bald , daß es auf mehr ankommt: 
nämlich zu versuchen , die Lebensbedingungen 
und Existe nzprobleme der dort so große Not 
leidenden Menschen kennenzulernen ... Dar
aus entwickelten sich Schülerarbeiten , Kon
takte, Begegnungen und schließlich Pro je kte, 
in denen sich Schülerinnen und Schüler , Leh
rer , Eltern und Gemeinden bei der »Seite n« 
zusammenfinden . In de n Sommerferien 1992 
arbeiten Mannheime r Waldorfschüle rinnen 
und -schül er fü r einige Wochen am Kuppelbau 
eines geme insamen Kinderga rtens mit. - Eine 
gemeinsame »kleine Universität« zur Erkun
dung der Geschichte und Kultur des jeweils 
anderen Landes schließt sich den erste n Begeg
nungen an . Sie wollen mehr übereinander 
erfa hren , e inander in Wahrhaftigkeit begeg
nen . . . 

Aber es ist noch mehr und e twas anderes, was 
dieses Projekt der Mannheimer Waldorfschule 
nach unserer Meinung auszeichnet und weiter 
empfiehlt! 

Es ist das pädagogische (bildungspolitisch lei
der zumeist vernachl ässigte) Z iel, junge Men-



Überreichung der TH EO DOR-H EUSS-M EDAI LLE an die Mannheimer WaldOl fschiiler 

sehen am politischen, kulturellen , ökologischen 
Geschehen unserer Zeit (über Schul- hie r sogar 
über Landesgrenzen hinaus) wirklich zu beteili
gen, ihnen eigene Erfahrungen zu ermögliche n, 
sie eigene Erfo lge und auch Mißerfolge erleben 
und verkraften zu lassen ... ihnen die freie 
Begegnung und Auseinandersetzung mit sozia
len , politischen und /oder kulturellen Zielen zu 
ermöglichen, ihr Bedürfnis nach Identifizie
rung, nach Begegnung und Verständigung an
zuregen. D as alles kommt in unseren öffent
lichen Schulen leider zumeist zu kurz, wäre 
aber - angesichts der alarmiere nden Entwick
lungen an unseren Schulen - nötiger denn je ! 

(Dieser E rziehungsauftrag wird übrigens von 
der H EUSS-STIFTUNG durch die Vergabe 
von SCHÜlERSTIPENDIEN und durch das 
FÖRDERPROGRAMM für Schüler und 
Schulen DEMOKRATISCH HANDELN und 
verantworten - unterstützt.) 

Deshalb also ist das Rumänie nprojekt ein in 
zweifacher Hinsicht hoffnungsvoller Ansatz , 
für den unsere Mannheimer Schüler , ihre 
Lehrer und der Förderverein stellvertretend für 
alle Bemühungen dieser Art - mit einer 
THEODOR-H EUSS-MEDA ILLE ausge
zeichnet und ermutigt werden sollen. 

Das zweite Beispiel , das wir heute vorstellen 
und auszeichnen wollen , ist das ebenso kühne 
wie schwierige Projekt , europäisches Bürger
bewußtsein bei jungen Menschen aus einem 
vertieften europäischen Geschichtsverständnis 
zu entwickeln und zu motivieren. Hierfür kann 
ein europäisch konzipiertes Schulgeschichls
buch gute Voraussetzungen schaffen. Die Idee 
hierzu stammt von dem französischen Bankier 
Frederic Delouche, der als Schüler in zahlrei
chen europäischen Ländern erfahren hat , wie 
widersprüchlich, ei nseitig, ja kontra europäisch 
der jeweilige nationale Geschichtsunterricht 
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abläuft. Also suchte er Rat zunächst bei Ge
schichtskapazitäten (z. B. Kar! Dietrich Erd
mann) und begann vor etwa sieben Jahren mit 
zwölf, in Schulen Geschichte unterrichtenden 
Historikern aus ebenso vielen europäischen 
Ländern ein gemeinsames Konzept zu ent
wickeln . Zunächst wurde jedes Kapitel von 
einem Autor verfaßt. Sodann wurden in drei
jähriger intensiver gemeinsamer Arbeit alle 
Texte bearbeitet , bis alle Historike r das Werk 
auch aus nationaler Sicht akzeptieren konnten. 
Aufgrund der Erfahrungen mit ähnlichen, 
gescheiterten Projekten war das ein kaum zu 
erhoffendes E rgebnis. Es bedurfte nicht nur des 
bewundernswerten geduldigen Einsatzes aller 

Beteiligten (vor allem des Initiators) , sondern 
auch des Mutes, das Risiko des Scheiterns in 
fachlicher , aber auch materieller Hinsicht 
bewußt in Kauf zu nehmen. 

Kein Zweifel : Das Projekt war und ist ein 
Wagnis! 

Die Gretchen-Frage, ob und wie die heiklen 
Geschehnisse in der europäischen Konfliktge
schichte abgehandelt werden, - ob und wie mit 
nationalen Empfindlichkeiten umgegangen 
werden soll - (»Napoleon muß Federn lassen« 
lautete eine Überschrift in einer Wochenzei
tung) - bis hin zur Bewertung von Schuldfragen 

Überreichung der TH EO DOR-H E USS- M EDA IL LE an den/nitiator und Autoren 
des ersten Europäischen Geschichtsbuches 
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- solche heiklen Fragen werden sicher weite r 
diskutie rt und Anstöße für weite re Anstren
gungen geben. Und das ist gut so und auch 
beabsichtigt. 

Als Kronzeugen für die dem Proj ekt imma
nente Problematik zitie re ich den angesehenen 
deutschen Histo riker Hagen Schulze: 

»Wir werden wahrscheinlich nur imstande sein , 
e ine Verbindung zwischen nationale r und euro
päischer G eschichte dergestalt anzubieten , daß 
die E inbettung unserer nationalen Identitä t in 
unsere europäische sichtbar wird . Das ist nicht 
nur e ine praktische Notwendigkeit , um das 
tie fe Loch zwischen Nationalgeschichte und 
wachsendem europäischen Bewußtsein zu 
überbrücken , .. . sondern es ist auch deswegen 
no twendig, we il dieses wagemutige Experiment 
praktisch nur sehr selten gemacht werden kann 
... Vor allem ist es für uns wichtig zu le rne n, 
na tionale Perspe ktiven sozusagen zu kontro l
lie ren, sie im europäischen Rahmen verstehen 
zu le rnen , auch gegeneinander zu ste llen , mit 
e inander zu vergleichen« ... 

Genau dies so ll nun mit dem ersten von 12 e uro
päischen Ländern gle ichzeitig herausgegebe
nen Schulgeschichtsbuch in möglichst vie len 
europäischen Klassenzimmern geschehen . Wie 
wir hoffen : engagie rt , wahrh afti g und weite r
führe ncl! 

Für diese Initia tive, die in Zeite n e iner sich aus
bre itenden europäischen Malaise in Ost und 
West e in vie llc icht kle iner , längerfri stig aber 
wichtiger und mutiger Schritt in die ri chtige 
Richtung bedeute t , gebührt dem Initiato r , den 
A uto ren und last but no t least auch den Ve rle
gern aus 12 europäischen Ländern Dank und 
A nerkennung und - nicht zu vergessen - e ine 
TH EODOR-H E USS-M E DA ILLE. 

Das dritte Beispie l, das heute mit e ine r 
TH EODO R-H E USS-ME DAILLE ausge
zeichnet wird , e rschließt uns VäcIav Havels 
anfangs zitie rten kathegorischen Imperativ in 

besonde rs bewegender Weise: Es ste llt den Be
zug her zwischen den geistigen Wurzeln des 
deutschen Widerstandes gegen die menschen
verachte nde Nazi-Diktatur , über den Wider
stand der Menschen- und Bürgerrechtsbewe
gungen gegen kommunisti sche Diktaturen zu 
den unverzichtbaren Grundwerten e ines demo
kratischen Europas. G erade in diesen Wochen 
und Monaten der E rinnerung an die 60 . Wie
derkehr von Hitle rs Machtergre ifung, die 
50. Wiederkehr der Hinrichtung der Studenten 
der WEISSE N ROS E und in dieser Woche des 
Aufstandes im Warschauer G etto , werden wir 
an diese Grundwerte gemahnt. 

In KR E ISAU / KRZ YZOWA - am einstigen 
Wohnsitz de r Familie Mo ltke - de r Stä tte , an 
der An fang der 40er J ahre die ge istigen und po
litischen Grundlagen für de n Widerstand gegen 
die Nazi-Diktatur und die geistig-mora lische 
E rneuerung Deutschlands und Europas gelegt 
wurden , soll nach dem Willen der N EU
KRE ISAU ER (Polen, Deutsche , Niederländer 
vor allem) ein geistiges Zentrum europäischer 
Begegnung und Erneuerung entstehen. Sie 
berufen sich dabei auf die KR EISA UE R 
SCHRIFTE N A nfang der 40er Jahre. Ich zi
ti e re aus der »De nkschrift « vom 24.4.41: 

» . . . de r E inzelne wird gegenüber der großen 
Gemeinschaft , dem Staat oder noch größeren 
G emeinschaften nur (dann) das rechte Ve rant
wortungsgefühl haben , (wenn) e r in kle ineren 
Gemeinschaften .. . Ve rantwo rtung mitträgt. 
Andernfa lls entwickelt sich bei denen , die nur 
regieren , das Gefühl , daß sie niemandem Ver
antwortung schuldig sind . . . « 

Mit diesen und ande ren Gedankengängen, da
mals a ls Utopien und Schwärmereien empfun
den , ha ben die Kre isauer bere its vorausge
dacht , was unsere na tionalen Demokratien 
auch heute wieder (abe r auch den europäischen 
E inigun gsprozeß »von oben«) bedroht : Ent 
fremdung zwischen »Regierenden« und Bür
gern und die Aufgabe , diese Entwicklung nicht 
ta tenlos eska lie ren zu lassen . 
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Überreichung der TH EO DOR-H EUSS-MEDA ILL E al/ Milglieder der Slifllll/g Kreisau l Krzyzowa 

Das Kreisauer Pro jekt - initiie rt 1989 - im Vo r
frühlin g der Wendezeit von polnischen Bürger
rechtle rn aus dem Breslauer Club de r Katho li 
schen Inte lligenz zusammen mit D D R-Bürger
rechtle rn - fühlt sich de r großen Kreisauer Tra
ditio n ve rpflichte t , - das E ngageme nt der e r
sten Pi onie re Wim Lee nman , Gero van Roon 
die begeiste rte Unterstützung durch Freya von 
Moltke , . .. zeugen davon, - die Wo rkcamps, 
ihre E rfo lge und Schwierigkeiten , der E insatz 
der Baufachschüle r beim Aufbau der verfa lle
nen Gebäude praktizie ren es ebenso wie d ie 
schie r unermüdlichen Anstrengungen , zu Geld 
und Unterstützung zu kommen. Mit de r 
THEODOR-H EUSS-M E DAILLE und mit 
Fördermitte ln in Höhe vo n DM 10000 möchten 
wir heute a llen danken , d ie am E ntstehen der 
Europäischen Begegnungsstä tte in KRE ISA UI 
KRZ YZOWA mitgewirkt haben und bis heute 
mitwirken und a lle e rmutigen, die ihre Z ie le 
unte rstützen . 
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IV . 

Nun möchte ich mich zugute rle tzt unsere m 
diesjährige n Preisträge r , Ihnen , sehr verehrte r 
Herr VäcIav HAVEL, ganz persönlich zu
wenden . Von Ihrer ge istigen und politische n 
Botschaft , die diese Verle ihung begründet , 
war schon oft die Rede , - die Ihre r Persön
lichkeit und Ihrem Lebenswerk gewidmete 
LAUDATIO steht noch aus. 

E rlaube n Sie mir das E inges tändnis , daß mir 
di eser Augenblick e iniges Herzklopfen bere i
te t : He rzklopfen de r Freude , daß Sie nun leib
hafti g unte r uns sind , daß a lle e ntnervenden 
Te rmin -, Pro to ko ll -, Demo- und O rtspro
ble me, dank der Hilfe vieler A mtsträge r und 
Havel-Fans, schließlich gemeiste rt werden 
)w nnten , - Herzklopfen aber auch aus e iner 
gewissen Befangenheit , wei l unsere A uswahl -
so spektakulä r gar nicht gemeint war , wie dies 



nun he ute als Beginn Ihres e rsten Staatsbesuchs 
abliiuft. A ls wir vor fast e incm Jahr unscre 
Anfrage an Sie ri chte ten , konnten wir nicht 
ahnc n, daß wir mit unscre m 29. Pre istriiger nun 
auch dc n c rste n Priisidcnten dc r Tschcchischcn 
Republik zu se inc m e rste n Staat sbcsuch in dc r 
Bundesrcpublik Deutschland begrüßcn dürfcn 
(I ch vcrmutc, Sie auch nicht !). 

Ocr 29. TH EO DO R-H E USS- PR E IS sollte 
und so ll nii mlich nicht dem Staa tsobe rhaupt , 
sonde rn dcm in Wo rt un d Schrift , und o b scinc r 
ko nscqucntc n Haltung be ispic lgebcnde n Be
ke nncr und Zeugcn für Me nschen- und Bürgcr
rechte VacIav Havc l, vc rli ehen we rdc n, - dcm 
Vork ii mpfc r für c in , auf de r mora lischen Vcr
antwo rtung seinc r Bürger und Po litik c r gegrün 
de tcs E uropa ... un d dcm konsequcnt en Vcr
fecht c r dc r gle ichen Überzeugungcn auch in 
höchster po litischc r Verantwortung. 

Das ist cs , was Sie uns , sehr geehrte r Hc rr 
VacI av Havc l, se it den Zeiten schwerste r po liti
schc r Bed rii ngnis und Ve rfo lgung vorgele bt ha
ben .. . se it jc nen Tagen vor 25 Jahren, a ls dc r so 
ho ffnun gsvo ll begonnene Prage r Frühling 
sche ite rte. Wenig späte r a ls Vorsitzender des 
Clubs unabhängiger Schriftste lle r. Damals 
waren Sie gc rade übe r 30 Jahre . 

1977 wurdcn Sie zum e rsten Mal ve rh afte t und 
zu 14 Mo naten Gefängnis ve rurte ilt - 1979 zum 
zwciten Mal zu vie re inhalb J ahren . - Im 
Februar 1989 zum dritten Mal für 9 Mo nate 
unte r ve rschä rfte n Bedingungen. Damals wi
derstanden Sie de r Versuchung, e inc Einladung 
zur A usre ise nach den USA anzunehmen . - Im 
November 1989 gründe ten Sie das demok ra ti
sche Bürgerfo rum , und am 29. Dezember 1989 
wurden Sie e rste r Präsident de r vom Kommu
nismus in e ine r »sanften« Revolution befre iten 
CSFR . - Im Sommer vorigen J ahres traten Sie 
von diesem Amt zurück , we il Sie die Te ilung 
de r CSFR nicht ve rhinde rn konnten. 

Welch ein langer , beschwerliche r , mehr a ls e in
mal gefährde ter Weg ist das, de r hinter Ihnen , 

sehr gcehrtc r VacIav Havcllicgt. E in Weg , auf 
dem Sie , auch in bedriingtestc r Zeit , versuch
ten , »in de r Wahrhe it zu leben«, e in Weg, de r 
Sie zum unbcquemen Mahnc r , schlicßlich zum 
»Di ssidenten« werden licß - von dc r ganzen 
westli chen Welt übc rschwcnglich gefc ie rt , 
bewundert und vc rehrt. 

Die »Wahrhe it«, in de r es für Sic zu Icbe n gilt , 
das ist die E rkenntnis , dic Sic schon 1980 im 
16. Kapite l Ihres glcichnamigc n Be kcnntnisbu
ches so fo rmulie rt habc n - ich zitie rc auszugs
wcisc: 

»Es geht scho n Hingst nicht mchr um das Pro
blem irgend e ine r po litischc n Linie oder e ines 
Programms: Es geht um das Pro blem des 
Lebcns. Dic Verte idigung dc r Int cnsione n des 
Lebcns, die Verte id igung des Mcnschcn ... 

Vic lle icht müssen wir manchmal in de n A b
grund des E lends stürzcn, um die Wahrhe it zu 
begre ife n - so wie wir uns auf den G rund des 
Brunnens hinabl assen müssen , um die Ste rne 
zu schen . . . cs bringt dic Po liti k endlich wieder 
zu dcm e inzigen Punkt zurück , von dem sie aus
gehen muß , fa ll s sie die a lte n Fchle r ve rmeidcn 
will : nämlich den konkrc te n Mc nschen. In den 
de mo kra ti schen Gese llschaftc n , in denen de r 
Mensch bei weitem nicht so offensichtlich und 
grausa m ve rgewaltigt wird , wird diese grund
siitzliche Umkehr offe nbar e rst spii ter sta tt
finden ... « 

Welch e ine Herausforde rung damals - welch 
e ine He rausfo rde rung aber auch heute , we il 
Versuche , »in de r Wahrhe it zu leben« und zu
sammenzuleben , auch in de r Demo kra tie und 
für die Demo kratie immer neue A ktua lität und 
Brisa nz gewinnen! 

U nd wiede r insistie ren Sie , ve rehrte r VacIav 
H ave l, in Wort und Schrift . . . werden wiede r 
zu m unbequemen Mahner , vie lle icht zum Dis
sidenten - nun im Kre is de r Mächtigen? Ihre 
jüngs te n Essays z. B. über »Die Ö konomie de r 
E igenverantwortli chke it « oder »Po litik a ls 
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praktizie rte Sittlichkeit« zeugen von Ihrer un
beirrbare n Wahrhafti gkeit im Denken , Schre i
ben und Verhalten und von Ihren Besorgnissen 
über gegenläufige Entwicklungen. Werden Sie 
dafür neue rlich überschwe nglich Beifa ll e rhal
te n? Muß Ihr C redo nicht auch unte r den Be
dingungen demokratischer Machterhaltung a ls 
Ärgernis empfunden werden? - und haben Sie 
dies nicht schon zu spüren bekommen? 

Deshalb e rgä nze ich meine Begründung: 
Auch deshalb - und vor a llem deshalb - gebührt 
Ihne n de r TH EO DOR-H EUSS-PR E IS. Wi r 
möchten Ihnen danken und Sie - und damit 
uns a lle - e rmutigen , Versuche in der Wahrheit 
zu leben und in Wahrhaftigkeit zusa mmen
zuleben , nicht aufzugebe n, sondern - wie 
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auch unsere diesjährigen Empfänger von 
TH EODOR-H E USS-M E DAI LLE N - immer 
von neuem zu wagen . 

Vor Illusio nen wird alle rdings gewarnt! 

Versuche , in der Wahrhe it zu leben , können un
sere unheile Welt nie und e in für a lle Mal hei
len. Aber sie werden , wenn sie ehrlich gemeint 
sind , selbst an der G renze des Scheite rns immer 
weit e rwirken und ande re dazu anstiften , ande
ren Mut machen! Und darauf kommt es an! 

E iner weite ren Begründung beda rf es nicht , 
wenn ich Sie , sehr verehrte r Herr Vaclav Havel, 
nun bitte , de n T H EO DO R-H EUSS- PR EIS 
entgegenzunehme n. 



Gespräch zwischen 
Richard von Weizsäcker und Vaclav Havel 

Richard von Weizsiicker: 
Wir haben je tzt die Aufgabe , nicht zu danken 
und zu loben , sondern Wege zu suche n. Europa 
ist das Stichwort für unse re Z usammenkunft. 
Europa war im west liche n Teil unseres Ko nti 
ne nts am Ende des Zweiten We ltkriegs die 
Vision und die Hoffnung der Völker. Wir haben 
nach dem Ende des Kalte n Krieges wiederum 
die Hoffnung empfunden , mit dem verkleiner
ten , verfälschten Europa-Begriff, der sich nur 
auf Westeuropa bezieht , nunmehr ein Ende 
zu machen um uns auf den Kontine nt im 
ganzen mit se iner gemeinsamen Geschichte 
und gemeinsamen Kultur konzentrieren zu 
können . 

Nun haben wir in Westeuropa in mancher Hin
sicht e ine gewisse Müdigkeit. Es gibt die Ten
dellZ im Hinblick auf ökonomische und soziale 
Konflikte , sich wieder zurückzuziehen in den 
e igenen natio nale n Bereich . Wir werden damit , 
wie ich zuversichtlich ho ffe , fertig werden . 
Aber worauf wir besonders angewiesen sind , ist 
die Frage, inwieweit es neue Impulse und Er
mutigungen aus Mitte leuropa und aus Ost 
europa gibt. Und deswegen möchte ich Vacl av 
Havel danach fragen , wie er die Impulse aus sei
nem Land und aus seiner Region beurte ilt , um 
uns in Europa im ga nzen sozusagen den 
Schwung zurückzugeben, den wir e in bißchen 
verloren haben . 
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Vaclav Ha ve!: 
Es stimmt , daß di e Lände r Weste uropas e ine 
längcre Zeit zu r Ve rfügung ha tten , um zu le r
nen , in e in em System der Einh eit in de r Vi elfa lt 
zu le ben und die Arten dc r inte rna tionalen Z u
sa mmenarbeit zu le rnen und ihre integrie ren
den G ruppie rungen zu schaffe n auf de r G rund
lage des Te ilens vo n gle ichartigen Werte n. Dic 
Lände r Mitte l- und Oste uropas , di c lange untc r 
dem Kommunismus leben mußten , habcn Ve r
spätung. Diese auch historische Chance , d ie 
Westeuropa durchge macht ha t , haben sie nicht 
gehabt. Sie haben e ine vö lli g anderc E rfahrung 
gemacht. Auch we nn de r Kommunismus zu
sammengebrochen ist , auf e inmal standen diese 
Länder vo r der Aufgabc , in irgendeine r Weise 
diese ihre Ve rspätung aufzuhole n. Alle mög
lichen be unruhigenden Erschcinunge n, die sich 
in diesem Te il zeigcn, sind Bcgle ite rscheinun
gen diescs Aufholcns der Geschichte. 

Aber ich würdc nicht sagen , daß wir , die wir in 
dem stä rk er be troffe nen Te il Europas gelebt 
haben, daß wir nur e in Handicap haben. Wir 
haben e ine sehr e igenartige E rfahrung durchge
macht , di e im Gegensatz dazu die restlichen 
Länder nicht gemacht haben . Wir haben gerade 
in dieser Ära der Unfre ihe it und der Unter
drückung die Chance gehabt , gewisse Werte 
schä tzen zu le rne n, aber auch die bre ite re n Z u
sammenh änge dieser We rte . Wir hatten die 
Chance , uns kla rzu machen , d ie Notwendigkeit 
e iner bre ite ren globalen Ve rantwo rtlichkeit. 
Wir waren gezwungen , uns kla rzumachen , 
welche Bedeutung Solida rität und persönliches 
Risiko haben , auch die Bedeutung des O pfe rs. 
Wir ha tten d ie Chance, zu le rnen , e inige 
Gesche nke des Lebens zu achten. 

Und nun ist es unsere große Aufgabe , diese 
Erfahrung artikulieren zu könne n, und mit ihr 
und durch sie das a llgemeine Bewußtsei n zu 
bere ichern . Bislang gelingt es uns noch nicht 
besonders gut , dies zu a rtikulie ren. Doch sehe 
ich darin unsere Pflich t , und vie lle icht wäre das 
e iner der Impulse , nach denen der Herr Präs i
dent gefragt hat , durch de n wir das europäische 
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Bewußtse in be re ichern könnt cn , das, wi e Sie 
gesagt habcn , in e inigen wes teuropäische n Län
dern ermüdet ist. 

VO ll Weizsiicker: 
Darf ich fragen , wic es mit dem Denkcn der 
jungen Le ute in Ihre m Lande steht? Wir ha tten 
gerade ja bei den Medaillen heute gehört , wie 
sich junge Leute engagie re n, um di e altc Kluft 
zwischen West und Oste uropa zu überwinden. 
Das ist e in e neue gro ße Aufgabe, die uns, wie 
ich zuvers ichtlich ho ffe , auch in Westcuropa 
über unse re na tionalen Egoismen hinweghelfen 
kann. Wi e stcht es mit dem europäische n 
Impul s bc i den junge n Leut en in Prag und in 
Ihrem Land ? 

Ha ve!: 
Ich treffe häufig darauf, daß junge Leutc, und 
insbesonde re die jüngste Generation bei uns 
wirklich unerwarte t europäischer ist a ls die älte
ren Gene rationen , wenn man das so ve rallge
meinern kann . Das sind die jungen Leute, auch 
we nn sie e ine kommunisti sche Schule durchge
macht haben mit der typischen ideologischen 
Richtung, aber es sieht doch aus, als ob sie 
innerlich nicht mehr so belaste t se ie n von gewis
sen Vorurte ilen , von Mißtrauen und e iner der
artigen Be tonung partikul are r Inte ressen und 
mit große m Inte resse tre ffen sie mit A uslän
dern zusa mmen , veransta lten inte rna tionale 
Treffen bei uns. Ich freue mich sehr auf di e 
Zeit , wenn d iese Gene ra tion die politische 
Macht e rg re ift. Wenn ich in Pension sei n we rde 
und mir d as anschauen kann. 

von Weizsiicker: 
Ja , da müssen Sie aber vo rher noch e in bißchen 
a rbeiten . Denn es gehört ja gerade zu Ihren 
besonde rs e rmutigenden Beiträgen in diesem 
Europa, wie Sie die Begriffe und die Aufgaben 



nicht e infach nur a ls Leerfo rmeln übernehmen , 
sonde rn durchdenken. A lso , ich c rinne re mich 
zum Beispie l an c ine n Vortrag , dcn Sie vor zwci 
J ahren in Sa lzburg gehalten haben. Da haben 
Sie das Beispi e l von dem Ricsen Sisyphos 
gcnannt , de r sich jeden Tag müht , den Fcls
block dcn Bcrg hc raufzuroll cn, und wenn c r das 
bis zur E rschöpfung seiner Krä ft c geschafft hat , 
dann ro llt dc r Felsblock wi edcr runte r. U nd 
dann sagte n Sic , je tzt befinden wir uns in dcr 
Tschcchoslowakci in der Lage , nachdem wir 
immerfort dicsen Fclsblock nach oben geschafft 
habcn und c r immer wiedcr runte rgerollt ist , 
je tzt ist e r plö tzlich obe n liegen gcblieben . Je tzt 
habe n wir sozusagen den Sinn unserer A uf
gabc n ve rlo rc n. Wir wissen gar nicht mehr , was 
wir machcn sollc n. Je tzt haben wir dic Fre ihe it , 
wic so lle n wir sic in die Tat umsctzen? 

Das ist e in e rfri schende r Gedank e auch für uns 
im Westcn, dcnn wir haben die Fre iheit. Wir 
sind uns o ft ga r nicht dankbar dessen bcwußt , 
was sie bede ute t. Wir haben e ine Demokratie , 
wir haben e ine Marktwirtschaft , die funkti o
nic rt. Aber diesc Demo kra tic ist e in ra tiona lcs 
U ntcrnehmcn, das die Herzen nicht e rwärmt. 
Und der Markt ist e twas, was gut funktio nic rt , 
abe r mehr Prc ise a ls We rte he rvorbringt. Wic 
wc rde n wir denn nun mit dieser Gabe , mit dcr 
Hc rausforderung der Fre ihe it fc rtig , nachdem 
de r Felsblock oben liegen gcbliebcn ist? 

J-/a ve/: 
Als ich vor zwc i Jahren diese Metaphe r ve rwe n
de t habe , war ich möglicherweise noch immer 
e twas naiver a ls ich es heute bin . Ich habc mir 
damals gedacht , sich daran zu gewöhnen , daß 
de r Ste in auf dcm Hügel ble ibt und e inennc uen 
Inh alt seines Lebe ns zu finden , der e in andere r 
ist , als di escs Ro llcn des Ste ines . Daß das e ine 
A ufga be für e inigc Monate ist. Und je tzt ste lle 
ich fest , da ß cs e ine A ufgabe für J ahre ist. 

We nn man Schock sagt , denkt man an c ine 
kurze , e inmalige A ngelegenhcit. A ber ich 
ste lle fest , daß unsere Gese llschaft , obwohl das 

schon dre i Jahre he r ist , daß dc r Kommunismus 
zusamme ngebrochen ist , daß diese Gesc llschaft 
immer noch im Z ustand dcs Schocks ist. Über
rasche nd , wie die Leute , d ie gegen das vorhe r
gchende Regime uncrl äßlich pro tes tie rt haben 
oder zumindes t privat pro tes tic rt habe n, die es 
nicht e rtragen haben , dic be i jedem Schritt fühl
tcn , wie es sic e rstickt , wie gc nau diesc Mcn
schen sich unwillkürlich , ohne es sich kl a rgc
macht zu haben , sich an ga nz bestimmt c Denk
und Hand lungswe iscn gcwö hnt habc n, die 
ihnen diescs Rcgimc aufgezwungen hat. U nd 
unwillkürlich und unbcwußt haben sie sich 
d iese angccignet. 

Das hing damals mit c iner gewissen We rte
hie ra rchie zusammcn , dic dicses Regime de n 
Menschen angcbotcn ha t . Das Ganze ist zusa m
mengebrochen. Und jc tzt in e iner neuc n Situa
tion , dcr Situatio n der Fre ihc it , ist es no twc n
dig, c ine neuc Werte hic ra rchie aufzuste llcn , 
scine Verantwo rtung zu suchcn . Und das, wie 
sich zc igt , ist c i ne A ufgabc , d ic schwie riger und 
anspruchsvo lle r ist , a ls cs in der A nfa ngszeit 
schien. 

Bei uns hat dicse Explosio n dc r Fre ihe it in vie
len Me nschen das Gefühl hc rvorgcrufen , daß 
Freiheit bedcute t , jeder soll und kann c infach 
tun , was ihm cinfä llt . D ic Mcnschen untc rlie
gen manchmal c inem Gefühl , daß Marktwirt 
schaft bedcutc t , daß jedcr dc r Wolf des ande rcn 
scin kann . Nur das fre ie Spic l der Marktkräft e, 
wie jedes Spie l, e rfo rde rt gewisse Rege ln. Und 
alle Rcgeln können nur dann funkti onic re nund 
gelten, wenn sie e inen gewissen sittlichen U r
sprung haben . Kurz gcsagt , cs ist no twendig, 
fa ir zu spie le I!. Die Erneucrung des Gefühls 
e iner gewissen Ve rantwortung gegenübe r den 
Bürge rn , dcn Mitbürgern , dcn Nächsten , der 
Gese llschaft zu a llem, was über uns hinaus 
geht , das ist e ine sehr schwierige A ufgabc . 

A ber gerade wcil wir in c ine r Situ atio n stehcn , 
in de r wir das alles aufbauen müssen , kann das 
möglicherweise auch ei nigc inspi rieren , we il sie 
dcn Prozeß dieser Entstchung sehen . 
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von Weizsäcker: 
Nun werden ja weder Sie noch wir vernünftiger
weise die Absicht haben, ohne Demokratie 
oder ohne Marktwirtschaft weiter voranzuge
hen. Wir brauchen diese Strukturen. Zugleich 
ist es aber das Ziel, dem menschlichen Bedürf
nis zu entsprechen, daß man in einem tieferen 
Sinne versteht. , was wirklich von dauerhafter 
Bedeutung ist. Wir haben heute eine Gesell 
schaft , Sie haben selber das eben ja schon ange
deutet , die uns eben so erscheint : alles ist er
laubt , everything goes . Wir sind eine liberale 
Demokratie mit einem im allgemeinen hinrei
chenden Maß an Toleranz. Aber brüderlich 
muß man nicht sein , dazu ist man nicht ver
pflichtet. Wir lassen uns gegenseitig im großen 
und ganzen in Frieden, aber wirklich Anteil 
nehmen an den anderen, das ist sozusagen nicht 
verlangt jeden Tag. 

Und dann zeigt sich, auf der einen Seite können 
wir die Sekularisierung der christlichen Lebens
und Gemeinschaftsinhalte nicht rückgängig 
machen. Wir sind froh, daß die Paradiesver
sprechen durch weltliche Ideologien nicht mehr 
vorherrschen. Und trotzdem müssen wir in der 
liberalen Demokratie doch nach einem ethi 
schen Fundus für den einzelnen Menschen und 
für das Zusammenleben suchen. Und , wie mir 
scheint , ist es eben vor allem wichtig, das nicht 
nur allgemein zu postulieren, sondern sowei t es 
geht es auch zu konkretisieren. Ich finde, daß 
Sie selber auf Ihrem Weg und auch in Ihrem jet
zigen Amt dazu ja immer wieder Beispiele lie
fern . Also mit der Wahrheit in den Kapiteln und 
Beziehungen der Vergangenheit aufrichtig um
gehen , ist doch nicht nur etwas was man macht , 
um sich selber ein gutes Gewissen zu verschaf
fen, sondern es soll Schutt beiseite räumen , 
damit man in der Gegenwart und Zukunft unter 
Nachbarn besser zusammenleben kann . 

Oder ein ganz anderes Thema: Wir verbinden 
in Deutschland mitdem Namen von Hans Jonas 
den Begriff der Verantwortung für die Erhal
tung der Natur. Jahrhuntertelang, jahrtausen
delang hat der Mensch sich die Natur unterwor-
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fen, um selber weiterzukommen. Jetzt stehen 
wir vor der Erkenntnis, daß wir selber nicht 
weiterkommen, vielleicht gar nicht weiterleben 
werden, wenn wir nicht dem Prinzip der Ver
antwortung gerecht werden, das uns Hans 
Jonas anempfiehlt. Ein weiterer Punkt der so
zusagen der ... 

Havel: 
.. . der Ve rantwortlichkeit und den Gedanken 
der allgemeinen Verantwortung in der Position 
des Präsidenten leichter ist als in der Funktion 
eines Dissidenten oder unter den Bedingungen 
einer Diktatur oder den Bedingungen der Frei
heit. 

Wir haben in unserem Land , gerade weil wir 
immer noch im Stadium des Schocks sind , des 
Schocks aus der Freiheit ,das Phänomen, daß 
bei uns viele Leute immer noch denken, Frei
heit bedeute Verantwortung nur für sich selbst , 
sich selbst gegenüber, seinen eigenen Bedürf
nissen gegenüber, seiner eigenen persönlichen 
Entfa ltung gegenüber. Was sicher alles richtig 
ist , aber nur wenige sind bereit , sich zugleich 
unabdingbar bewußt zu machen, daß ihn auch 
das betrifft , was in Bosnien geschieht , daß ihn 
auch das betrifft , von dem er glaubt , daß es ihn 
nicht betreffe . In der heutigen Welt betrifft alles 
alle. 

Sie haben von der ökologischen Bedrohung ge
sprochen. Alle wissen , daß die Ozonlöcher exi
stieren, daß sie gefährlich sind für die Mensch
heit , für uns alle . Aber wenn jemand die Pro
duktion der entsprechenden Stoffe einstellen 
so ll , dann sagt er augenblicklich : Warum ich ge
rade, warum nicht die anderen. Meine Fabrik 
rettet das sowieso nicht , die hat daran nur einen 
ganz geringen Anteil. 

Und hier tritt gerade dieser Imperativ ein , wir 
müßten uns so verhalten, wie alle sich verhalten 
sollten. U nd das kann man nur schwer den Leu
ten sagen. Sie hören es nicht gern , sie begreifen 



es nicht gern . Und besonders die Politiker, die 
gezwungen sind , an die nahenden Wahlen zu 
denken, haben die Tendenz, solche Sachen 
nicht mehr zu sagen. 

von Weizsäcker: 
Also, ich habe mir auch schon gelegentlich er
laubt , hierzulande öffentlich etwas über die 
Mängel zum Ausdruck zu bringen, die darin lie
gen, daß wir in unserem politischen System ge
wissermaßen strukturell auf zu kurze Fristen 
angelegt sind . Es ist ja zunächst niemandem 
vorzuwerfe n, daß, wenn sie etwa unsere Verfas
sung und ihren Sinn nachlesen, sie dort keinen 
Platz finden oder kein Verfassungsorgan fin
den, das seiner Grundaufgabe nach in e rster 
Linie die Verptlichtung hat , die langfristigen 
Gesichtspunkte zu berücksichtigen gegen die 
kurzfri stigen. 

Das hat ja keinen Sinn , einem Politiker vorzu
werfen, daß er primär an den Zeitraum denkt , 
zu dem er ein Mandat hat , er hat ja gar kein län
geres. Schön ist es natürlich , wenn er es fertig 
bringt , die Zeitdauer seines Mandats in einem 
Sinne auszufüllen, bei dem klar wird , daß es 
ihm eben nicht nur um die Arbeitsplätze der 
heutigen Generation, sondern auch um die Ar
beitsplätze der Kinder geht , oder alle anderen 
Fragen, die in diesem Zusammenhang auftre
ten können. 

Aber was ich gerne mit Ihnen noch erörte rn 
würde, ist das Verhältnis von Bürgerbewegung 
und Staat. Sie haben ganz entscheidend zur 
E ntstehung von aktiven Bürgerbewegungen 
beigetragen. Gelegentlich hat es, nicht nach 
Ihren Worten, aber in anderen Zusammenhän
gen doch auch die Vorstellung gegeben, diese 
Bürgerbewegungen müßten aus der Gesell
schaft heraus direkt die Führung im Staa t über
nehmen. Oder anders gesagt , sie müßten gewis
sermaßen den Staa t ersetzen. 

Dieser gelegentlichen Euphorie oder Illusion 
ist nun doch inzwischen die Erkenntnis gewi-

ehen, daß wir um einen langfri stig orientierten 
Staat zu haben, eine aktive Bürgergese llschaft 
brauchen. Wie bringen wir es nun fertig, diese 
wunderbaren Impulse, die in Ihre r Bürgerbe
wegung gewesen sind , die es ja auch bei uns in 
de r ehemaligen DDR gegeben hat, nicht am 
Übergang zur gemeinsamen liberalen Demo
kratie ve rsickern zu lassen, einschlafen, weg
schmelzen zu lassen? Wie bekommen wir es fer
tig, die Bürgergese llschaft in einem Sinne zu 
aktivieren, die dem Staa t mit seinen politischen 
Strukturen mahnend , kont rollierend , kon
struktiv kriti sch zu Hilfe kommt ? 

Wir haben ja bei den Zielen und Wünschen ei
ner Gesellschaft es oft erlebt , daß auch sie die 
Bürger , die in dieser Weise aktiv werden wol
len, ohne gleich ein politisches Mandat anzu
streben, daß die ja auch untereinander den 
Raum , oder wenn man so will , die Organisa tion 
brauchen , um die Sachverhalte zu erkennen, 
um ihre Meinungen miteinander in der Diskus
sion bilden zu können. Und daran hat es gerade 
etwa in der ehemaligen DDR nach der Wende 
bei uns sehr gefehlt . Es hat nicht die nötigen 
Verbände, Vereine oder Clubs oder sonstigen 
organisatorischen A nsatzpunkte gegeben, um 
diese starken, zivilcouragierten, auf die Frei
heit setzenden und langfristig konzeptionell 
orientierten Einrichtungen zum Bestandteil 
unseres politischen Lebens zu machen. 

Wie beurteilen Sie das von der tschechischen 
Republik her? Und wie können Sie uns helfen, 
ohne Antistaataffekte eine lebendige Bürger
gesellschaft zustande zu bringen? Denn bei ihr 
setze ich in erster Linie darauf, daß wirklich die 
langfristigen Gesichtspunkte auch ihre nötige 
Berücksichtigung finden. 

Ha vel: 
Das ist eine Frage, die mit dem politischen 
System zusammenhängt. Ich persönlich bin ein 
Freund e ines solchen politischen Systems, das 
nicht beschränkt ist bloß auf die Macht und All-
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macht de r po litische n Pa rte ien . A lso nicht e ines 
Systems, das sozusagen den Staat in die Hand 
de r po litische n Pa rt e ien gibt. Di e po litischen 
Pa rte ie n sind e in wichtige r Bestandte il des po li 
ti sche n Systems, abe r es muß e ine A rt Blüte auf 
e ine r Wiese sei n und zwar e ine Blüte des bür
gerli chen Z usammenfinde ns und des Bürger
lebe ns. Es muß e twas se in , das daraus , aus die
se r Wiese stündig Kraft schö pft und in ständiger 
Inte rakti on damit sich befind e t. Und es darf 
nicht nur e in Instrument sein zum Macht
e rwerb . 

Das hängt dann mit solchen Fragen zusammen: 
Z um Be ispie l, welches ist die Ro lle de r Pe rsön
lichke it in de r Po litik ? Ich denke imme r, jede r 
Po litike r sollte se inen Wühle rn gegenüber 
dire kt für sich se lbst ve rantwo rtli ch se in , sich 
nicht in de r A no nymit ii t der Pa rte i verli e ren . 
Deshalb bin ich e in Verfechte r ode r e in Freund 
des Mehrhe itswahlsystems, wo jede r Kandidat 
von A ngesicht zu A ngesicht de n Wähle rn ze i
gen muß , daß e r es mit ihnen gut meint , daß e r 
we iß , was e r will. U nd wo nie mand ins Parl a
me nt ko mmen kann nur we il e r sich e ine n 
ho hen Pla tz auf de r Kand idatcnliste geschaffe n 
hat. 

Wichtig ist , die Demokratie ist als Diskussion 
unte r de n Bürgern e ntstanden. Und das mo
de rne po litische System sollte nicht a ll zu vie le 
Z wischen welten zwischen die Welt de r Po litik 
und di e Welt de r Bürger e rri chte n. Die macht
vo lle n Medien sind e ine dieser Z wischenwe I
ten . Und mir sche int , es sollte dieser lebend ige 
Bürgerkontakt zwische n de r Gese llschaft und 
den Po litike rn wiede r e rneue rt werden . 

Das sind so Überlegungen von mir , die das be
tre ffen , was Sie gefragt haben , was Sie ange
deute t haben . Ich muß sagen , das sind ke ine 
Dinge , die a ll zu popul ä r sind , wenn ich sie in 
meinem Lande sage . Ich werde häufig als Idea
li st , Träume r, Philosoph gesehe n , de r in die 
prakti sche Po litik gar nicht hine inpaßt. Und de r 
sollte nur be i irgende inem Jubilä um irgende ine 
schöne Rede ha lten . 
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von Weizsiicker: 
Also , ich finde das , was Sie gesagt haben , ist e in 
weite re r Beweis , wie sehr wir in E uro pa zusam
mengehö re n. Alles , was Sie übe r Ihr e igenes 
Land gesagt haben , gehö rt natürlich auch an die 
Adresse meines Landes gesagt. U nd ich bin 
natürlich sehr dankbar und es ist auch vie l 
wirkungsvo lle r , we nn Sie das sagen als wenn ich 
das sage . 

A ber es steckt natürlich auch be i diesen Fragen 
im De ta il wiede r die e ine ode r ande re Schwie
rigke it. Sie haben vom Wahlrecht gesproche n. 
Ich stimme ganz mit Ihne n da rin übe re in , daß 
de r Einnuß des Bürgers auf die Auswahl se ine r 
Mandatsträge r zu gering ist , we nn im wesent 
lichen d ie Pa rt eio rganisa tio nen a lle ine nur übe r 
di e A uswahl de r Kandidat en ve rfügen . Und es 
gibt ja sehr inte ressa nte und dankenswerte In
itiativen in di eser Richtung in unsere m Land . In 
unsere r Kommunalpo litik ist das ja gut ve rwirk
li cht. De r Bürgermeiste r und de r Landra t müs
sen sich pe rsönlich ste llen . Sie können sieh 
nicht auf die Kraft e ine r Parte istruktur berufen. 

We nn wir nur das Mehrhe itswa hlrecht im gan
zen e inführen , dann müssen wir trotzdem daran 
denken , daß es ja auch manche G ruppie rungen 
in unsere r Gese llschaft gibt , die ihre r Na tur 
nach kleine re n Umfanges sind , und die be i 
Mehrhe itswahlrechte n schlechte r davonkom
men . Ich sage das nicht , we il Theodor Heuss 
prominentes Mitglied de r FDP gewesen ist , und 
wir auch sonst das e ine ode r ande re p rominente 
Mitgli ed de r FDP hie r in diesem Saa le ve rsam
me lt sehe n. Aber das G rundproblem , wie man 
de n positi ven Ansatz des Mehrhe itswahlrechtes 
ve rbinden kann , o hne die Repriisentanz wichti 
ge r Minderhe iten dabei auszuschalte n, das Pro
blem ist noch nicht ganz gelöst. 

Ha vel: 
' Ich pe rsönlich würde in unserem Land durch
aus zufrieden sein mit e inem kombinie rten 
System , abe r was die ve rhältnismäßige Vertre
tung de r Minde rhe iten angeht , wage ich zu 



sagen, was ein weiterer Beweis meiner Eigen
schaft , Träume r zu sein , sein wird: Ich bin der 
Ansicht , daß ein guter Repräsentant Unterstüt
zung gewinnen kann auch dieser Minderheiten , 
und imstande sein wird , in seinem Handeln sich 
klarzum achen , daß auch sie ihn gewählt haben. 

von Weizsäcker: 
Also , Sie haben gelegentlich den Titel oder den 
Ruf bekommen, sie seien der unpolitische Poli
tiker. Ich kann nur sagen, das le tzte, was uns in 
der liberalen Demokratie schaden würde, 
wäre, wenn wir davon mehr hätte n. 

Was ich vor allem so hoch respektiere ist , daß 
Sie den Weg, den Sie in der Diktatur eben als 
Schriftsteller , als Inte llektueller und damit als 
Dissident gegangen sind , daß Sie diesen Weg 
nicht in de r bequeme ren Weise fortgesetzt 
haben, sich eben weiter auf die schöne Arbeit 
als Schriftste ller zu konzentrieren , die le tzte n 
Endes der eigenen Auswahl überlassene kriti
sche Begleitung der politischen Verhältnisse als 
Intelle ktueller zu betreiben, im übrigen aber 
das Gesamtfeld der politischen Verantwortung 
eben den Kriti sierten allein zu übe rlassen. 
Nein , sonde rn Sie haben sich dieser Verantwor
tung im Ganzen gestellt , und damit habe n Sie 
wirklich weit über Ihr Land hinaus geholfen 
und auch uns hie r in Ihrem deutschen Nachbar
land geholfen. Es ist doch nicht so , daß wir von 
seite n der Politik die Beteiligung des Geistes 
und der Intelle ktuellen fürchten. 

Ganz im Gegenteil , was wir viel mehr fürchten , 
ist , daß sie abtauchen, daß sie sich nicht beteili 
gen. Oder daß sie eben nur ganz selektiv vorge
hen, sich diese oder jene Frage aussuchen, die 
ihnen nahe liegt , zu der sie auch wirklich was zu 
sage n haben. Aber das Schwie rige ist ja gerade 
die Bündelung der Fragen im Ganzen in de r Po
litik . Und das haben Sie gemacht und wenn man 
das unpolitischen Politiker nennt , dann kann 
ich nur sagen, das ist eher ein Begriff, der in die 
Verfassung hineingehörte, als daß er als eine 
Kritik empfunden werden sollte. 

Aber, darf ich vielleicht , wahrscheinlich müs
sen wir ja bald aufhören, darf ich noch e inmal 
versuche n, anzuknüpfen an die für mein Gefühl 
so furchtbar wichtige Frage, wie wir in einer se
kul arisie rten Welt , in einer Welt , in der nun die 
Utopien sich als Illusione n e rwiesen haben, 
aber in einer Welt , in der wir dennoch nicht 
ohne Hoffnun g auf Ve ränderung de rjenigen 
Verhältnisse leben können und wollen, die wir 
nicht hinnehmen können. Sie haben das Stich
wort Bosnien genannt. Es ist doch im G runde 
unerträglich , daß wir ein Jahrhundert voller 
Leiden in Europa erlebt haben , daß unzählige 
Opfer dafür gebracht worden sind , um Kon
flikte und Kriege dieser Art zu vermeiden. Und 
nun soll en wir unserer nachfolgenden Genera
tion eine Situation übergeben, machtlos, wort
los, weil wir nicht wissen , was wir damit machen 
können. Wir müssen an der Hoffnung weiter
arbeiten , mit den Verhältnissen , die wir nicht 
hinnehmen können ode r wollen , besser fertig 
zu werde n. 

Und ich meine, auch in einer sekul arisierte n 
Welt haben ja die Religionen nicht aufgehört zu 
bestehe n. Ich denke etwa an Hans Küng, der 
eine Zusamme nstellung der ethischen Grund
regeln de r verschiedenen Weltre ligionen aufge
stellt ha t. Alle diese Religionen haben einen 
ethische n Kern , einen ethischen Katalog, den 
sie den Menschen vermitteln wollen und ohne 
Rücksicht auf das Gottesbild oder die Vorstel
lung von der Ewigkeit , sich hinsichtlich dieser 
ethischen Kataloge untereinander zu verständi
gen und sie selber zu praktizieren und sie unse
ren Gesellschaften zu vermitteln als etwas, was 
ihrem legitimen Wunsch nach etwas Bleiben
dem und etwas Wahre m entspricht , das ist doch 
eigentlich unsere wichtigste Aufgabe . 

Und in dem Sinne, Frau Hamm-B rücher, Sie 
selber haben ja vom kategorischen Imperativ 
gesprochen, das ist nun mal so ein Stichwo rt aus 
der deutschen Philosophie, aber wie ich meine, 
doch ein gutes . So zu handeln , daß die Maxime 
des eigenen HandeIns jederzeit die G rundl age 
für ein allgemeingültiges Gesetz bilden könnte . 
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Das ist zwar zweihundert Jahre her oder mehr , 
daß Kant sich das ausgedacht hat , aber es ist im 
Grunde genommen he ute noch vie l re levante r 
als zu seiner eigenen Lebenszeit. 

Havel: 
Ich bin der Ansicht , daß e ine grundsätzliche 
Herausforderung der heutigen We lt ist , das zu 
find en , was den verschiede nen Kulturen und 
Religionen gemeinsam ist und dem Kreis zwi
schen den Z ivilisa tionen ; e ine Art e thisches 
Minimum , das für a lle gemeinsam gilt und mit 
dem sie übere instimmen müssen , wenn sie nicht 
wollen , daß es mit di eser Welt schlecht ausgeht . 
Und die Aufgabe der Po litiker ist es, nicht 
irgend e twas für den Staa t auszudenken , son
dern dieses e thische " Minimum" in ihre täg
liche Arbeit hineinzuprojizie ren , in ihre po li 
ti schen Entscheidungen , in ihr politisches Auf-
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tre ten. Und auf diese Weise , auf e ine 
bestimmte Art auf die G ese llschaft zu wirken. 

Nicht nur sich der Gese llschaft anbiedern , son
dern zugle ich Beispie l zu sein e iner Art neuen 
Typs von Kultur , e iner universalen Kultur , in 
deren Mitte sich diese universe lle Verantwor
tung aufzeigen kann. Ich habe den E indruck, 
daß vor de n führenden Po litikern der Welt e ine 
ungewöhnlich große Aufga be steht. Und die In
te llektue ll en , die nicht in die Politik e intre ten 
wollen und sagen , Politik sei schmutzig, e in 
schmutziges Geschäft , sie wollen damit nichts 
zu tun haben , und die machen aus de r Po litik 
eben dieses schmutzige Geschäft . 

VOll Weizsäcker: 
Vielen Da nk. Das nächste Mal we rden wir uns 
vie lle icht mehr stre iten a ls heute . Ich weiß blo ß 
nicht ganz genau worübe r. 



Schlußwort: 
Hans-Jochen Vogel 

Es entspricht der Tradition der bishe rigen 
Preisverleihungen und wohl auch den noch im
mer weitverbreite ten Vorstellungen vom ver
meintlichen oder - jedenfalls in Resten noch -
vorhandenen deutsche n Ordnungsliebe , auch 
die heutige Veranstaltung mit einem Schluß
wort zu beende n. Ich benutze dieses Schluß
wort gerne, um den Ausgezeichneten , also 
den Empfängern der TH E ODOR-H E USS
ME DAILLE , und insbesondere Ihnen , Herr 
Staa tspräsident , zu gratulieren und G lück zu 
wünschen. Fast noch mehr aber beglückwün
sche ich in diesem besonderen Fall uns - also die 
Sti ftung, a lle Anwesenden , aber auch a lle , die 
mit Hilfe der Medien an dieser Veranstaltung 
teilnehmen konnten . Ich beglückwünsche uns 
dazu daß Sie He rr Staatspräsident , gekom
men 'sind . Ich 'beglückwünsche uns aber auch 
zu dem Gespräch , dessen Zeugen wir soeben 
waren . 

Sie , Herr Staatspräsident , haben der Sti ftung 
für die Ihnen zute il gewo rdene Auszeichnung 
gedankt . Ich meine , Sie und der Herr Bundes
präsident haben Ihre rseits die Stiftung ausge
zeichnet - durch Ihre Anwesenhei t und durch 
das , was Sie gesagt haben . Denn , wann ge
schieht es schon , daß zwei Staatsoberhäupter 
ihre Vorstellungen und Gedanken so freimütig 
und ohne die üblichen diplomatischen Rück
sichtnahmen austauschen , wie wir das socben 
erlebt haben . Nicht in vorfo rmulierten , wo
möglich vo n Dritt en für diesen Zweck e ntwor
fenen Re den, sondern im offenen Gespräch , 
das viel mehr von de r Persönlichkeit , a ls von 
den Funktionen derer geprägt war , die sich hier 
begegnet sind . 

Wir befinden uns - vor a llem, aber nicht nur in 
Mittel- und Osteuropa - in einer Phase tie fgrei
fender Ve ränderungen. Viele empfinden sie in
zwischen als Phase der Unsicherheit , in der die 
Freude über den Zusammenbruch verkruste ter 
ideologischer Gewaltsysteme von dem Unbe
hagen über die Vielzahl neuer , ti ef in die e ige
ne n Lebensverhältnisse und -gewohnheit en 
einschneidende r Herausforderungen und die 
beunruhi gende Z unahme blutiger Konflikte 
überlagert wird . Viele vermissen in dieser 
Situation die Orientierung, die sie von Expo
nenten de r Gesellschaft im allgeme ine n und de r 
Politik im besonderen erwarten und fühl en sich 
ra tlos. D araus erwächst Verdrossenheit , die 
durch die Enttäuschung über das Fehlverhalten 
Verantwo rtlicher , die im eigenen Bereich 
anders handeln , als sie öffentlich reden , noch 
gesteigert wird . 

Dieser Verd rossenheit gilt es zu begegnen . 
Durch pe rsönliche Beispiele . Durch O rientie
rung . Durch Ermutigung. Eben dies ist hier in 
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den bei den letzten Stunden geschehen. Und die 
Botschaft dieser bei den Stunden gewinnt noch 
an Bedeutung , weil in ihr der grenzüberschrei
tende Gedanke der Versöhnung mitschwingt. 
Einer Versöhnung , die Geschehenes nicht ver
gessen , sondern seine Überwindung zur Grund
lage eines neuen Z usammenlebens der Völker 
und Nationalitäten mache n will . Eines Zusam
menlebens und Miteinanders, das sich der in 
der menschlichen Natur wurzelnden Gefähr
dungen stets bewußt bleibt. Und zu dem gerade 
die mit den Medaillen ausgezeichnete n Initita ti 
ven beispielhaft e Beiträge geleistet haben. 

Wenn ich Sie, He rr Staa tspräsident , in diesem 
Zusammenhang noch einmal persönlich an
spreche, dann deshalb , weil Ihr Lebensweg all 
das, was unserem Volk und den europäischen 
Völkern insgesamt Mut und Hoffnung geben 
kann , in besonderer Weise verkörpert. Sie ha
ben in Ihrer erste n Neuj ahrsansprache als Prä
sident damals noch der Tschechoslowakischen 
Föde rativen Republik den großen tschechi-
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sehen Theologen, Philosophen und Bildungs
reformer Jan Amos Comenius mit dem Satz 
zitiert: 

"Deine Regierung, Volk , ist zu Dir zurück
gekehrt«. 

Ich möchte diesen Satz unter dem Eindruck der 
heutigen Veranstaltung dahin abwandeln , daß 
ich sage: 

»Möge die Politik im Geiste dieser bei den Stun
den zum Volke zurückkehre n und ihm in die
sem G eiste voranschreiten .« 

In diesem Sinne schließe ich die 29. Preisverlei
hung de r TH EODOR-H E USS-STlFTUNG 
mit einem herzlichen Dank an alle, die an ihrer 
Vorbereitung mitgewirkt haben, insbesondere 
an Frau H amm-Brücher, ohne die das alles seit 
fast 30Jahren so nicht möglich gewesen wäre. 
Ich bin sicher , die heutige Preisverleihung wird 
ihren besonderen Rang auf lange Zeit behaup
tell. 



THEODOR-HEUSS-PREIS 1993 
URKUNDEN 

Der THEODOR-HE USS-PREIS 1993 

wurde verliehen 

dem Schriftsteller , Staatsmann und Bürgerrechtler 

VACLAV HAVEL 

Mit seinem lebenslangen, mutigen und konsequenten Engagement für Frei
heit , Wahrhaftigkeit und Menschenwürde einzutreten - in Wort und Tat , im 
Reden und H andeln sowohl in Zeiten schwerster Unterdrückung und Ver

fo lgung, als auch als erster Präsident der, sich in einer friedlichen Revolution 
vom Kommunismus befreiten Tschechoslowakei, - erfüllt Vac\av H avel, in 
beispie lhafte r Weise, Buchstaben und Geist der Satzung der THEODOR
HEUSS-STIFTUNG. In seiner Persönlichkeit und durch seine aufrechte 
Haltung stellt er immer von neue m unter Beweis, daß Politik und Moral 

keine unvereinbaren Gegensätze sein müssen. 

Damit wird Vac\av Havel zu einem Symbol der Hoffnung fü r einen neuen 

Anfang im freiheitlichen Zusammenleben innerhalb und zwischen den Völ
kern und Staaten Europas und für die E rneuerung einer verantwortungs
bewußten und glaubwürdigen politischen Kultu r. 
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THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN 
wurden zuerkannt 

Der EUROPÄISCHEN STIFTUNG 
KREISAU/ KRZYZOWA 

für ihr beispielgebendes Engagement, am früheren Familienwohnsitz des Wider
standskämpfers und Begründers des KREISAUER KREISES, Helmuth James 
Graf Moltke , eine europäische Begegnungsstätte zu errichten. 

Die Idee hierfür entstand erstmals 1989 bei Mitgliedern des Wroclaw IBreslauer 
»Clubs katholischer Intelligenz« und wurde seither mit Hilfe einer fruchtbaren 
deutsch-polnischen Zusammenarbeit, durch die Gründung von Förderkreisen und 
wachsender internationaler Beteiligung zu einer europäischen Stiftung mit zahl
reichen Aktivitäten weiterentwickelt. In zahlreichen »Workcamps«, an denen sich 
Freiwillige aus acht europäischen Ländern am Aufbau der Infrastruktur für die 
geplante Begegnungsstätte beteiligen, in Tagungen, Veranstaltungen und zahl
reichen Aktionen zur Finanzierung der Vorhaben, hat die Stiftung mit dem Sitz in 
Breslau/Wroclaw ihre ersten Bewährungsproben bestanden. 

Dieses Projekt, das im Geiste eines aufeinanderzuwachsenden Europas an einer 
empfindlichen Nahtstelle deutschpolnischer Beziehungen und des vormals in 
Blöcke geteilten Europas verwirklicht wird , soll mit der Zuerkennung einer 
THEODOR-HEUSS-MEDAILLE an alle, die sich daran beteiligen, ermutigt , 
gefördert und zum Mitmachen empfohlen werden . 

Dem Initiator des ersten 
EUROPÄISCHEN GESCHICHTSBUCHES FÜR SCHULEN 

FREDERIC DELOUCHE 

und den zwölf Historikern aus zwölf Ländern, die es erarbeitet haben . 

In über achtjähriger Zusammenarbeit und in oft mühsamen Verständigungs
prozessen ist es ihnen gelungen, ein Geschichtsbuch für Schulen in Europa zu erar
beiten, in dem versucht wird, gemeinsame Entwicklungen herauszuarbeiten und 
traditionell unterschiedliche Interpretationen von geschichtlichen Ereignissen, die 
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geeignet sind, nationale Vorurteile zu tradieren oder nationale Leistungen über
zubewerten, so darzustellen, daß daraus - bei sachkundiger Nutzbarmachung im 
Unterricht - ein europäisches Geschichtsverhältnis erwachsen kann . 

Mit diesen Bemühungen wird ein erster avantgardistischer Beitrag geleistet, jun
gen Menschen die europäischen Dimensionen nationaler Geschichte und die Be
deutung der Überwindung von Einseitigkeiten , Vorurteilen und Feindseligkeiten 
bewußt zu machen. Weil Kenntnis und Verständnis europäischer Geschichte, die 
nicht vereinheitlicht, wohl aber in friedensfähiger Vielfalt interpretiert , eine Vor
aussetzung für einen dauerhaften und schließlich erfolgreichen europäischen Eini
gungsprozeß ist, soll diese bahnbrechende Leistung im Sinne der Satzung der 
THEODOR-HEUSS-STIFrUNG durch die Zuerkennung einer THEODOR
HEUSS-MEDAILLE ermutigt, gefördert und zur Weiterverbreitung empfohlen 
werden. 

DER KLASSE 12B 
DER FREIEN WALDORFSCHULE IN MANNHEIM 

UND IHREM LEHRER ANTON WINTER 

für ihr bereits seit über zwei Jahre laufendes »RUMÄNIEN PROJEKT«, das mit 
seinen vielfältigen humanitären Initiativen und dem persönlichen Einsatz der 
Schülerinnen und Schüler zu lebendigen und vertieften Begegnungen zwischen 
deutschen und rumänischen Jugendlichen , aber auch mit Vertretern der ungari
schen Minderheit geführt hat. 

Darin liegt das Besondere und Beispielhafte am Waldorfschulprojekt: Daß von den 
Schülerinnen und Schülern nicht nur Transporte mit Kleidern, Lebensmitteln und 
anderen Hilfsgütern vor allem nach Siebenbürgen organisiert und durchgeführt 
wurden, sondern daß sie vielmehr während der Ferien auch tatkräftig beim Bau ei
nes rumänisch-deutsch-ungarischen Kindergartens mitgearbeitet und zu guter Letzt 
- zum besseren Kennenlernen - eine gemeinsame »Kleine Sommeruniversität« 
und Besuchsreisen mitgestaltet und durchgeführt haben . Mit diesem Engagement, 
das weitergeführt werden soll, leisten alle daran Beteiligten einen freiwilligen und 
verantwortungsvollen Beitrag zur Überwindung von Gleichgültigkeit , Vorurteilen 
und Ignoranz zwischen Menschen , Völkern und Kulturen in West- und Osteuropa , 
das mit der Auszeichnung durch eine THEODOR-HEUSS-MEDAILLE er
mutigt, gefördert und zum Weiter- und Mitmachen empfohlen werden soll. 
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Theodor-Heuss-Preisträger 
Theodor -Heuss-Medaillenempfänger 
1965-1993 
/965 
»Vom rechten Gebrauch der Freiheit« 

PR E ISTRÄGE R: 
- ProFessor Georg Picht (Bildungsrefo rm ) 
- A kt ion Sühnezeichen (Aussöhn ung) 

TH EODO R-H E USS-M E DA ILLE N: 
- Evangelische Volksschule Berchtesgaden 

(Schüle rbegegnung) 
- Jugendro tkreuz Roding 
- Peter Löser-G utjahr und Heinrich Sieve rs 

(Schülerzei tschrift ) 

1966 
»Über den Mut, den ersten Schritt zu tWl « 

PRE ISTR ÄGE R: 
- Marion G räfin von Dönhoff (Ostpolitik) 
- Bamberger Jugendring 

(Gegen Rassenhaß und Intoleranz) 

T H EO DO R-H EUSS-M E DA ILLEN: 
- Oberschulra t Wendelin Forstmeier 

(LandschulreForm) 
- Ehrengard Schramm 

(HilFe fü r G riechenland) 
- Bund Deutscher Pfadfinder 

(Be rl in-Seminar) 

/967 
»Verantwortung ist Bürgerpflicht« 

PR E ISTRÄGE R: 
- Wolf G raF von Baudiss in 

(Demok ratisierung de r Bundeswehr) 
- Professor Ludwig Raiser (Ostpoliti k) 

T H EODOR- H EUSS-MEDA ILLEN: 
- A ktion Student auFs Land 

(Bildungschancen fü r Landkinder) 
- Rainer Wagner 

(J ugendzeitschri ft »gabelmann«) 
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1968 
»Demokratie glaub würdig m achen « 

PR E ISTRÄGE R: 
- Dr. Dr. G ustav Heinemann (J usti zreform) 

T H EO DO R-H EUSS-M EDA ILLEN : 
- Karin Storch (Schülerzeitung) 
- Helfe rkreis zur Betreuung ausländischer 

Zeugen in den KZ- Prozessen 
(A ussöhnung und Vergangenheits
bewältigung) 

1969 
»Konflik te -
Ende oder A nfang der Demokratie« 

PR E ISTRÄGER: 
- G ünter G rass 

(Politische A usei nandersetzung 
mit radi kalen Studentengruppen) 

- Dr . Hans Heigert 
(Persönliches Engagement in der Ki rche) 

- Hans Wo lfgang Rubin 
(Einleitung de r Ostpol itik) 

THEODO R-H EUSS-MEDA ILLEN: 
- Dr. Gisela Freudenberg 

(Modellversuch: Gesamtschule) 
- Christe l Küpper (Friedenspädagogik) 

1970 
»Demokratisch leben« 

PR E ISTRÄGER: 
- Bürgerak tion zum Schutze der Demok ratie 
. (gegen NPD) 

THEO DO R-H EUSS-MEDA ILLEN: 
- Lebenshil fe fü r geistig Behi nderte 
- Oberstaa tsanwältin 

Dr. Barbara Just-Dahlm ann 
(St rafrechtsreform) 



1971 
»Mehr Demokratie braucht mehr Demokraten« 

PREIST RÄGER : 
- Walter Scheel 

(Verantwortung in der Demokratie) 
- Aktion junge Menschen in Not, G ießen 

(Strafvollzug) 

TH EODOR-H EUSS-MEDAILLEN: 
- Hans- Hermann Stührenberg 

(A utobahn-Leitplanken) 
- Aktion Bildungsinformation , Stuttgart 

(mehr Bildungschancen) 

1972 
»Demokratie verantworten« 

PREIST RÄGER: 
- Alois Schardt und 

die Redaktionsgemeinschaft von »Publik« 
(Kirche und Demokratie) 

TH EODOR-H E USS-MEDAILLEN: 
- Verein zur Förderung 

von Gemeinwesenarbeit , München 
- Verband für Praktizierte Humanität , 

Hamburg 
- PRO P-Alternative , München 

(Drogen-Selbsthilfegruppe) 

1973 
»Der lange Weg vom Untertan 
zum mündigen Bürger« 

PR EISTRÄGER : 
- Der mündige Bürger 

TH EODOR-HE USS-MEDAILLEN: 
- Christian Wallenreiter 

(für publizisti sche Verdienste) 
- Professor T heodor Hellbrügge 

(Behinderte Kinder) 
- A kt ionsgemeinschaft Westend , Frankfurt 

(Stadtplanung) 

]974 
»Demokratie aktiv legitimieren« 

PR EISTRÄGE R: 
- Initiativgruppe zur Betreuung 

ausländischer Kinder, München 

- Initiativkreis ausländischer Mitbürger und 
die Spiel- und Lerngruppen für Gastarbeiter
kinder , Augsburg 

TH EODOR-H EUSS-MEDAILLEN: 
- D . Dorothee Sölle 

(E ngagement in der Kirche) 
- Thea G erstenkorn (Frau in der Gemeinde) 

1975 
»Weltverantwortung und 
individuelle Lebenschancen« 

PREISTRÄGER : 
- Forum Regensburg (Altstadtsanierung) 

TH EODOR-H EUSS-MEDAILLEN: 
- Arbeitsgemeinschaft für Friedensdienste, 

Laubach (A ktives Engagement für Frieden) 
- Modellversuch »Gerechtigkeit - Friede«, 

Lüdinghausen (Dritte Welt) 

1976 
»Demokratie im Wahlkampf« 

PRE ISTRÄGE R: 
- Egon Bahr (Ostpolitik) 
- Burkhard Hirsch (Parlamentsre form) 

keine THEODOR-H EUSS-MEDA ILLEN 

]977 
»Grundwerte der Demokratie: 
Initiative und Verantwortung« 

PRE ISTRÄGER: 
- Karl Werner Kieffer 

(Ökologische Verantwortung) 
- Dieter Fertsch-Röver (Mitbestimmung und 

Vermögensbildung in Unternehmen) 
- Modell Berufseingliederung und Berufsaus

bildung »Lern behinderter« der Handwerks
kammer Mittelfranken 

THEODO R-HEUSS-MEDAI LLEN: 
- Karl Klühspies (Stadterhaltung) 
- Gesellschaft für Sozialwaisen - GESO -

(Engagement für familienlose Kinder) 
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1978 
»Verteidigung der Freiheit« 

PREISTRÄGER: 
- Helmut Schmidt 

(Demokratische Verantwortung 
angesichts terroristischer Bedrohung) 

THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN: 
- Manfred Rommel 
- Alfred Grosser 
- Landesbischof Johannes Hanselmann 

1979 
»Bürgerengagem ent für Europa« 

PREISTRÄGER : 
- Stadt Castrop-Rauxel 

(Städtepartnersch a ften) 

THEODOR-H E USS-ME DAILLEN: 
- Hilfsaktion Bretagne (Ölkatastrophe) 
- Lilo Milchsack 

(Deutsch-Englische Gespräche) 
- Hans Paeschke (Zeitschrift »Merkur«) 

1980 
»Verantwortung für den Nächsten« 

PRE ISTRÄGER : 
- terre des hommes Deutschl and 

(Hilfe für Kinder in a lle r Welt) 
- Professor Horst Eberhard Richter 

(Engagement in der Psychi atrie) 

TH E ODOR-HEUSS-ME DAILLE N: 
- die vier Nachbarschaftshilfe n (Soziale Hilfe) 

Unterschleißheim - Oberschleißheim -
Garching-Hochbrück - Sozialdienst Unte r
pfaffe nhofe n-Germering 

- Deutsch-Türkischer Kindertreff 
(Ausländerarbeit) 

- Gerhard Mauz (Demokratie und Justiz) 

1981 
»Arbeitslosigkeit -
Herawforderungen in der Z ukunft« 

kein PR EISTRÄG E R 

TH EODOR-HEUSS-M EDAILLEN: 
- Arbeitslosen-Initi ative Stuttgart 

(Se i bst h i I feorgan isa tion) 
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- Proj ektgruppe JUBA der Philips Apparate
fabrik Wetzlar für Ausbildungsplätze 

- Junio renarbeitskreis Haßberge der IHK 
Würzburg / Schweinfurt 
(Ausbildungsplätze im Zonenrandgebiet) 

1982 
»Frieden wahren, f ördern und erneuern« 

PRE ISTRÄGE R : 
- Die Denkschrift der Kammer für öffentliche 

Verantwo rtung in de r Evangelischen Kirche 
in Deutschland (E KD) »Frieden wahren , för
dern und erneuern « (Friedenspolitik) 

TH EODOR-H E USS-M E DAILLEN: 
- Verein für Friedenspädagogik Tübingen 
- Gemeinde Meeder bei Coburg 

(Friedensfeste) 
- Klaus Peter Brück und Karl Hofm ann für das 

Lehrerbildungsprojekt in Soweto/ Südafrika 
(Frieden zwischen Rassen) 

1983 
»Der Nachbar als Fremder 
der Fremde als Nachbar« 

kein PR E ISTRÄG E R 

TH EODOR-H E USS-M E DAILLE N: 
- Renate Weckwerth 

und die von ihr geleite te »Regionale Arbeits
ste lle zur Förderung ausländischer Kinder 
und Jugendlicher« Oberhausen 

- Izze ttin Karanlik 
(Deutsch-türkische Ausbildungswerkstatt) 

- Gese llschaft für christlich-jüdische Zusam
menarbeit Siegerland (Deutsche und Juden) 

- Hilde Rittelmeyer 
(Deutsch-amerikanische Clubs) 

1984 
»Politischer Stil in der 
dem okratischen A useinandersetzung« 

PRE ISTRÄGER : 
- Richard von Weizsäcker (Toleranz gegen

über politisch Andersdenkende n; Initi ative n 
zur Ost- und Deutschlandpolitik) 



THEODOR-H E U SS-M EDAILLEN: 
- Liselo tte Funcke (A usländerbeauftragte) 
- Dr. Ruth Leuze (Datenbeauftragte) 
- Stiftung »Die Mitarbeit« 

(Förderung von Bürgerinitiativen) 
- Bund der Jugendfarmen und 

Aktivspielpl ätze, Stuttgart 

1985 
»Verantwortung f ür die Freiheit« 

PRE ISTRÄGER : 
- Dr. h . c. Georg Leber 

(Vermi ttlung in Tarifkonfl ikten) 

TH EODOR-HE USS-ME DAILLEN: 
- Aktion Menschen für Menschen -

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

Rupert Neudeck 
(Ä rzte-Engagement in a ller Welt) 

1986 
»Mut zum Erinnern - Kraft zur Versöhnung« 

PREISTRÄGER : 
- Werner Nachmann (jüdisch-deutsche A us

söhnung und friedliches Z usammenleben 
von Juden und Christen in der Bundesrepu

blik) 

TH E ODO R-H EUSS-M E DAILLEN : 
- Arbei tsgemeinschaft Juden und Christen 

beim Deutschen Evangelischen Kirchentag 
(Abba u gegenseitiger Vorurteile im deutsch
jüdischen Verhältnis) 

- Tadeusz Szymansi (E insatz als Betreuer und 
Gesprächspartner für Besuchergruppen im 
ehemaligen Konzentra tionslager Auschwi tz) 

- Förderverein Internat ionale Jugendbegeg
nungsstätte Dachau e . V. (Auseinanderset
zung mi t dem Nationalsozialismus) 

- Hartmut Peters und das Schüler-Lehrer-Pro
jekt »J uden besuchen Jever« (deutsch-jüdi
sche Aussöhnung am Beispiel der Heimat
stadt) 

- Erwin Essl 
(deutsch-sowjetische Z usammenarbei t) 

1987 
»Verantwortung f ür Natur und Leben 
Versöhnung zwischen Ökonomie 
und Ökologie« 

PRE ISTRÄGER : 
- Professo r Klaus Michael Meyer-Abich 

(ökologische Verantwortung) 
- Ralf-Dieter Brunowsky und 

Professor Lutz Wicke 
(Ökologie und Ö konomie) 

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

sche Naturschutzverein e . V. (regionaler U m
welt- und Naturschutz) 

- Max H immelheber (ökologisch verantwor
tungsbewußt handelnder U nternehmer und 
Mäzen für geistige , philosophische und kul
turelle Initia tiven) 

- Stadt R ottwei l (E ntwicklung und Erprobung 
umweltfreu ndlicher kommunaler E nergie
und Müllentsorgungspoli tik) 

1988 
»Grenzgänger zwischen Macht und Geist 
zwischen Macht und Verantwortung« 

PREISTRÄGER : 
- Professo r Walter Jens und Dr . Inge Jens 

TH EODOR-H EUSS-MEDA ILLE: 
- Bü rgermeister Klaus von Dohnanyi 

1989 
»Frieden - Gerechtigkeit 
Bewahrung der Schöpfung« 

PRE ISTRÄGER : 
- Carl Friedrich von Weizsäcker 

keine TH EODOR-H EUSS-MEDA ILLE N 

1990 
»Für Menschenrechte - gegen Extremismus« 

PREISTRÄGER : 
- Hans-Dietrich Genscher 
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THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN : 
- Hermann Lutz 
- Schülermitverwaltung und Vertrauenslehrer 

des Werner-von-Siemens-Gymnasiums , 
München 

1991 

PREISTRÄGER: 
- Die fri edlichen Demonstranten des Herbstes 

1989 in der damaligen DDR 
zuerkannt und in Form von 

THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN 
verliehen an: 

- Christian Führer 
- Joachim Gauck 
- David Gill 
- Anetta Kahane 
- Ulrike Poppe 
- Jens Reich 

1992 
"Das vereinte Deutschland demokratisch 
gestalten - Rechtsextremismus und 
Ausländerhaß überwinden" 

PREISTRÄGER: 
- Ausländerbeauftragte in den Bundesländern 

und kommunalen Körperschaften 
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THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN: 
- Die Initiative : Brandenburger Schülerinnen 

und Schüler sagen Nein zu Gewalt 
und Rechtsextremismus 

- Die Initiative : »VIA REGIA« (Görlitz) 
für deutsch-polnische Begegnung 
und Aussöhnung 

1993 
"Auf der Suche nach einem 
europäischen Zuhause" 

PREISTRÄGER: 
- Väclav Havel 

THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN: 
- Die Europäische Stiftung 

Kreisau / Krzyzowa 
- Der Initiator Frederic Delouche 

und die 12 Autoren 
des ersten EUROPÄISCHEN 
GESCHICHTSBUCHES 

- Die (vormalige) Klasse 12b und 
ihr Lehrer Anton Winter der 
FREI E N WALDORFSCHULE 
MANNHEIM 
für ihr Rumänienprojekt 



Ausschreibungsbedingungen 
Vorschläge und Anregungen für den THEODOR-HEUSS-PREIS oder 
THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN können von jedermann einge
reicht werden. Auch Bewerbungen sind möglich. Das Preisgericht setzt 
sich aus Vorstand und Kuratorium der Stiftung zusammen . Die Auswahl 
der Preisträger erfolgt nach streng überparteilichen Gesichtspunkten . 
Als Preisträger kommen in Frage Staatsbürger, die sich in besonderer 
Weise für das Allgemeinwohl eingesetzt haben, auch Klassen oder Schul
gemeinschaften, Jugendgruppen, Organisationen und Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung, Frauenorganisationen , Betriebsgruppen, sonstige 
Organisationen und Vereinigungen sowie politische Gruppen aller Art 
und Richtungen , die besondere Beispiele demokratischen Engagements, 
Zivilcourage und Einsatz für die demokratische Weiterentwicklung 
bewiesen haben . Meideschluß für die Beteiligungjgjeweils der 15. Okto
ber 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: Landesgirokasse Stuttgart 
Konto.-Nr. 2094526 (BLZ60050101) 



THEODOR-HEUSS-STIFfUNG 
zur Förderung der politischen 
Bildung und Kultur in Deutschland und Europa e. V. 

Vorsitzende: Dr. Hildegard Hamm-Brücher 
Stellv. Vorsitzender: Prof. Dr. Paul Noack 

Dem Vorstand gehören an: 
Hermann Freudenberg - Dr. Ludwig Heuss
Ursula Heuss - Dr. Jürgen Morlok
Claus-Jürgen Roepke - Manfred Rommel 
Erwin Teufel - Dr. Hans-Jochen Vogel 

Ehrenvorsitzender: 
Bundespräsident a. D . Dr. Walter Scheel 

Dem Kuratorium gehören an: 
Dr. Marcus Bierich - Dr. Rolf Böhme
Hinrich Enderlein - Pro~. Andreas Flitner
Ulrich Frank-Planitz - Joachim Gauck
Reiner Güttler - Dr. Wolfgang Harder -
Gertraud F. Hasemann -
Dr. Helmut Haussmann -
Prof. Hartmut von Hentig -
Dr. Burkhard Hirsch - Prof. Wolfgang. Huber
Rolf Kieser - Michael Klett -
Dr. Thomas Löffelholz -
Dr. Ernst Gottfried Mahrenholz -
Prof. Golo Mann - Dr. Anke Martiny -
Dr. Angelika Merkel - Gabriele Müller-Trimbusch 
Christian Petry - Prof. Dr. Robert Picht -
Ulrike Poppe - Prof. Jens Reich -
Edzard Reuter - Herbert Riehl-Heyse -
Reinhard Riemerschmid -
Dr. Diemut Schnetz - Prof. Kurt Sontheimer 
Klaus von Trotha - Robert Vogel -
Prof. Ernst-Ulrich von Weizsäcker -
Guido Westerwelle - Elke Wollenschläger 
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