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THEODOR-HEUSS-STIFTUNG 
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 T. Heuss - Jürgen Morlok - Claus-Jürgen Roepke - Manfred Rommel 

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

Liebe Freunde und Förderer! 

Zur Erinnerung an die 30. Verleihung des TH EODOR-H EU SS-PREISES am 29.Januar 1994 in 

Stuttgart 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 Anteilnahme, 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 hinaus neue Freunde und Förderer gewin
nen. Unsere Stiftung lebt - im Sinne von Theodor Heuss - von der "Hilfswilligkeit« derer, die 

unsere Arbeit und unsere Ziele unte rstützen. 

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

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

Broschüre . 

Mit herzlichem Dank für Ihr Interesse verbleiben wir 

Ihre THEODOR-HEUSS-ST IFTUNG 

Dr. Hildegard Hamm-Brücher 

Vorsitzende 
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WasistderTHEODOR-HEUSS-PREIS? 

Vorgeschichte Bereits wenige Wochen nach dem Tod von Theodo r Heuss wurde 
im Januar 1964 anläßl ich ein er Gedenk fe ier die Stiftung des Prei
ses von Dr. Hildegard Hamm-Brücher bekanntgegeben. 
Im Laufe des Jahres 1964 wurde die Satzung für eine überpartei
liche Stiftung erarbeitet und die Tätigkeit aufgenommen. 
Seither wurden TH EODOR-H EUSS-PR E ISE und TH EODOR
H E USS-M E DA ILLEN 30m al verliehen. 

A uftrag Die Zielsetzung wurde in der Stiftungsurkunde vom 13. April 1964 
wie folgt formuliert : Der erste Bundespräsident der Bundesrepu
blik Deutschland , Theodor H euss , hat durch sein Leben und We rk 
allen Mitbürgern ein Beispie l demokratischer und liberaler Gesin
nung gegeben. 
In de m Bestreben, dieses vo rbildliche Wirken weiteren Kreisen 
unseres Volkes zum Maßstab und als Ansporn ihres Handeins zu 
setzen , beschließen die Unte rzeichner die G ründung des Vereins 
»TH EODOR-H E USS-PRE IS«. 

Ziel der Stiftung ist es, vorbildlich demo kratisches Verhalten , 
bemerkenswerte Z ivilcourage und beispielhaft en Einsatz für das 
Allgemeinwohl zu fördern und anzuregen. 
In Erfüllung dieser Aufgabe wird alljährlich, mindestens jedoch 
alle zwei Jahre, der TH EODOR-H E USS-PRE IS an EinzeIperso
ne n oder Pe rsonengruppe n, die sieh in diesem Sinne besonders 
verdie nt gemacht haben, verliehen. 
TH EO DOR-H E USS-PR E IS und TH EODOR-H EUSS
ME DA ILLEN sind ebenbürtig. Die Zuerkennung des Preises ist 
vorwiegend am politischen, die der Medaillen am gese llschaft
lichen Engagement orientiert. 

Gremien Auswahlgremien sind ein zehnköpfiger Vorstand und ein bis zu 
40köpfiges Kuratorium , das auf Vo rschlag des Vorstands die Ent
scheidung und die Wahl der Preisträger vornimmt (Namensliste s. 
Umschlag- Rückseite) . 

Sonstige A ktivitäten - Das Förderprogramm für Schüler und Schulen D EMOKRA
TISCH HAND ELN , das zusamme n mit der Akademie für 
Bildungsre form in Tübingen seit \988 durchgeführt wird . 

- Schülerstipendien , vo r allem für junge Leute aus den neuen 
Bundesländern . 

- In der evange lischen Ak ademie Tutzing fa nden - dank fin anziel
ler Unte rstützu ng durch die RO BE RT BOSCH STIFTUNG 
drei größere Tagungen sta tt : 
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1978: »Die Z ukunft unserer Demokrati e« - Bürger disku
tierten mit dem Bundespräsidenten , dem Bundestags
präsidenten , dem Bundeskanzler und dem Bundesver
fassu ngsgerich tspräsidenten . 

1981: »Herausforde rungen in der Z ukunft - Wirtschaft o hne 
Wachstum ? Jugend ohne Pe rspektive? Dritte Welt ohne 
Ho ffnun g? Bürger ohne Beteiligung?« 

1983: »Fremde als Nachbarn - Nachbarn als Fremde« 
1987: »Versöhnung zwischen Ökonomie und Ökologie -

Frieden mit der Natur« 
in der Evang. Akade mie Bad Boll 

- Seit e inigen Jahren entfalte t sich eine vertieft e Z usammenarbeit 
mit der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württem
berg, Stuttgart. 

Veröffentlichungen Bücher und Broschüren: 
- Vom rechten Gebrauch der Freiheit I (1974) 
- Vom rechten Gebrauch der Freiheit II (1984) 
- A uftrag und Engagement der Mitte (1 974) 
- Die Zukunft unserer Demokratie (1 979) 
- Mut zum Erinnern (1979) - Reden von T heodor Heuss aus dem 

Jahr 1949 
- Buchveröffentlichungen der Vorsitzende n und ein Schülerwett

bewerb zu m JOD. Geburtstag von Theodor Heuss 
- Die aufgeklärte Republik (1989) 
- Mut zur Bürgergese llschaft 

- 30 Jahre T H EO DOR-HEU SS-STI FTU NG 
- Wider die Politik(er)verd rossenheit 
- A llj ährlich Broschüren über die Auswahl und Verleihung 

Dank und Erinnerung Die Sti ftung erinnert sich dankbar ihrer verstorbenen Mitbegrün
der , Vorstands- und Kuratoriumsmitglieder 
Ernst-Ludwig Heuss - Waldemar Besson -
Karl Gotth ard Hasemann - Karl-Herlll ann Flach -
Anton Fingerle - Werner Friedmann - Otto Hahn -
We rner Heisenberg - Georg Hohmann - Hans Lenz -
Felix Messerschmid - H . Ch. von Tucher - Carl Z ucklllayer. 



THEODOR-HEUSS-PREIS 1994 

»Wege aus der Politikverdrossenheit« 

PREISTRÄGER: 
Der 25. DEUTSCHE EVANGELISCHE KIRCHENTAG 
in München 

THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN: 

- HANNA-RENATE LAURIEN 

- WOLFGANG ULLMANN 

- PETER ADENA 

- Die FRAUENBRÜCKE OST-WEST 
Sinsheim -Rohrbach 

- Die 8. Gesamtschule Cottbus 
»MULTIKULTURELLE STADTTEILSCHULE« 
Sachsendorf-Madlow 
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Begrüßungen: 
Paul Noack 

Sehr geehrte r Herr Bundespräs ident , 
liebe Preisträgerinnen und Pre isträger , 
verehrte festliche Versammlung, 

ich habe das Privileg, Sie zur 30. Verleihung des 
Theodo r-Heuss-Preises im Auftrag von Vor
stand und Kurato rium der Theodor-Heuss-Stif
tung begrüßen zu dürfen . In einem Brief aus 
Straßburg, geschrieben E nde Dezember 1906, 
schrieb die 25jährige Elly Knapp an ihren späte
ren Mann T heodor Heuss: »Es ist mir imme r, 
wenn so die Festzeiten sich abspielen , als ob 
man auf einen Berg steige und bei den Biegun
gen des Schlangen weges immer dieselbe Ge
gend vo r sich sähe, aber immer von einem hö
heren Standort aus. Diesmal ist es wieder ein 
gut Stück in die Hö he gegangen .« Mi r s.cheinen 
diese Sätze anwendbar auf di e Geschichte eines 
Preises, de r nunmehr in sein viertes Jahrzehnt 
einbiegt. Ich möchte sie zum Au ftakt unserer 
Feier deshalb ein wen ig paraphrasieren. 
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Ein dre ißigjähriger Geburtstag verheißt im 
menschlichen Leben noch ungebrochene Kraft , 
aber doch auch einen ersten Anflug von E rfah
rung. Runde G eburtstage sind ja nicht vo r 
a llem zur Selbstfeier da, obwohl es manche n 
Anlaß d afür gäbe, zu staunen , daß es uns noch 
imme r gibt. Richtig verstanden , sind sie vor 
a llem e in Mome nt des Innehaitens, e iner 
Zäsur , die sich sogleich wieder ve rwischt , wenn 
die nächste Preisverleihung ansteht. Di ese 
Zäsur sagt uns, daß das Deutschland des Jahres 
1994 nicht mehr das ist , was es 1964 war - und 
das nicht nur wegen der deutschen Ve reini
gung. Dennoch bleibt dieses Deutschland ein 
Staa t , der der Anteilnahme und des Engage
ments nicht nur bedarf, sondern auch solcher 
A nteilna hme und Korrektur wert ist , um das zu 
bleiben , was e r nach unse rem Willen sein soll. 

Ist es aber tatsächlich das Bild der Spirale , a lso 
des Z u-sich-selbst-Z urückkommens auf einem 
höheren Niveau , mit dem man die Geschichte 
des Preises nachzeichnen kann ? Es wä re ja 
schö n, wenn man , wie die späte re Frau von 
Theodo r He uss, sagen könnte : »Diesmal ist es 
wieder e in gutes Stück in die Höhe gegangen .« 
So ganz reinen Herzens kann das wohl niemand 
von uns sagen. Nur, ste llen wir mit solcher 
Skepsis nicht unsere n Preis in Frage? Im 
Gegente il: Nie wa r er so no twendig wie heute . 

Nicht vo n ungefähr habe ich über eine kleine 
Geschichte des Preises in unserer Schrift »Mut 
zur Bürgergesellschaft « das Motto unseres Ku
ratoriummitgliedes und Fre undes Hartmut vo n 
Hentig gesetzt: »Wir preisen , was wir entbeh
ren .« Das so ll heiße n: Wir zeichnen Beispiele 
von E ngagement und Z ivilcourage aus, damit 
sie in ih re r Vorbil dhafti gkeit weite rwirken kön
nen . Das ist e ine A ufgabe, die niemals e ndet. 
A uch deshalb ist de r Theodor-He uss-Preis un
abhängig von Konjun kturen . In einem Augen
blick , in dem viele eher geneigt scheinen , a la 



baisse zu spekulie ren, könn en wir es uns le i
sten , auf die A uss trahlung de r Be ispie le von 
Bürgertugend zu setzen. Wir füll en damit ke ine 
Lücken , aber wir ze igen , wie Lücke n gefüllt 
werden müßte n. 

Vorstand und Kurato rium des Theodor-He uss
Prc ises sind natürlich sto lz, daß sic dies nicht al 
Ic inc tunmüsscn. Deshalb darf ich aus dc r Fülle 
dc r Anwescnden - auf ihre r a lle r Präsenz sind 
wir , wie gcsagt , sto lz - e inige name ntlich begrü
ßcn . 

Ich nennc an ihre r Spitze , Sie He rr Bundcsprä
sident , unseren 20. Pre isträger. Vom Herbst 
dicses Jahrcs an , we rden Sie a ls Vorsitze nde r 
des Kura to riums des Thcodor-H euss-Pre ises 
uns noch cnger ve rbunde n sein , als Sie dies 
schon bishe r waren. 

Ich begrüße als Vertre te r des bade n-württem
bc rgischen Ministe rpräside nten sc inc n Ste ll
vc rtre te r, Wirtschaftsministe r Spö ri. Unte r 
Umgehung des Protoko lls begrüße ich sogle ich 
dic anwescnden Mitgliedc r des baden-württem
bergischen Landtages und die Mitgliedcr des 
Stuttga rte r Stadtra tes, für de ren Unte rstützung 
ich be i gle iche r Gelegenhe it da nken kann . 

Für die Stad t Stuttgart ist O berbürgcrmciste r 
Manfred Rommel - Mitglied unseres Vors tan
dcs - e in nicht mehrwegzude nkcnderTcilunse
rc r Pre isvc rl c ihunge ll gcworden. 

Ich begrüße unscre n E hrcnvorsitzendcn , A lt 
bundespräsidcnt Walte r Schcel, dcn Prc isträger 
von 1971. 

Mcin G ruß ge ht ebenso an A ltbundcskanzle r 
Hclmut Schmidt , Pre isträge r von 1978 . Man 
wird Sie zu m Schluß in actu c rlcbe n. 

Wir habcn schon früh c r gute Bezichungen mit 
dcn neuc n Bundcslände rn gepflogen . Dcshalb 
frcuen wir uns , daß die Landesministc r E nder
Ic in und Bräutiga m aus Brandenburg und de r 
Staa tssckrc tä r Nowack aus Sachsen untc r uns 
wc ilen . 

Als Vertre tc r vo n Außenministe r Kinke l be
grüße ich Wo lfgang G erha rd , de n stc llvc rtre 
te nden Bundcsvorsitzendcn dc r FDP. 

Ich beschließe - last no t least - den Reigen de r 
po litischen Promine nz mit de n Obe rbürgermei
ste rn und Bürgermeiste rn de r Städte Fre iburg 
und Ludwigsburg und den He uss-Städten 
Brackenhe im und Hcilbro nn und die Präsiden
ten de r Univc rsitäten von Tübingen und Hei
de lbe rg. Damit gehe ich zur - sagen wir - ehe r 
Theodor-Heuss- Pre is-inte rnen Prominenz 
übe r. 

Hie r sind es die Angehö rigen dc r Familie 
Heuss , Ursula Heuss und Dr. Ludwig Heuss , 
(de r vor nicht allzu langer Zeit dafür sorgte , daß 
auch die vie rtc Genera tion de r Fa milie Heuss 
sich für den Pre is engagic ren kann) , de nen 
mein fas t famili ä re r G ruß gilt. Ihr E ngagcmcnt 
stä rkt unscrc m Pre is Jahr für Jahr neu den 
Rücken. 

An die fünfzig de r früh e rc n Prc is- und Mcdail 
lie nträge r sind in diesem Jahr in Stuttga rt ve r
sa mmelt . Ich kann sic nicht a lle ncnnen . A ls 
pars pro to to bcgrüßc ich da hc r nur Frau Picht 
A xenfc ld , dic Witwe unscres e rsten Pre is
trägc rs Ro bc rt Picht , Marion G räfin Dö nhoff , 
unscre c rstc Prc isträgc rin , und e arl Friedrich 
von Wcizsäckcr , unseren 25. Pre isträgcr. 

Mein Dank und G ruß gilt zum Schluß dcn Vc r
trc tc rn und Vcrtre te rinncn dcs Konsul a rischen 
Ko rps , und vor allem de n Mcdie n. E inc Stif
tung wie dic unscrc , dc rcn »Messagc« man 
übcrbringe n kann , abc r nicht übe rbringen 
muß , ist sich da rübe r im Kl a rcn , wi cvic l an Wir
kung sie Ihrc m guten Willc n vc rdankt. 

Ich ho ffe , daß ich damit dic mir übc rmitt e ltc 
A nwesenhcitsli ste vc rl äßlich repo rti c rt habc. 
Solltc de nnoch Ä rgcr aufgckommc n scin , bitte 
ich dies mcinc r Unschuld in protoko llarische n 
Fragcn zuzuschre ibcn. 

Vic len Dank. 
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Oberbürgermeister Manfred Rammel 

In meiner Eigenschaft als Obe rbürgermciste r 
dicser Stadt darf ich Sie herzlich begrüßen und 
dc r Theodor-Hc uss-Stiftung zum 30jährigcn 
Bcstehc n gratulic ren und ihr für die ko mmcn
dcn Jahrc E rfo lg wünsche n. Da ich dem Vo r
stand dc r Stiftung angchöre , nehme ich mcinc 
c igenc G ratulatio n und mcinc Wünschc tc il 
wc ise sclbcr cntgege n, ich habc mich abcr ve r
lässigt , daß hie rgcgen keine rechtlichcn Bcden
kcn stchen , was für e inen bade n-württe mbcrgi
sehen Ko mmunalbeamte n wichtig ist. Auße r
dcm rcpräscnti e rt uns Frau Hamm-Brüchc r. 
Das großc Anschen , das die Stiftung und das 
dcr Hc uss-Prcis über dre i J ahrzchnte hinweg 
gcnießt , ist ihr Vcrdicnst ; sie würe - so definie rt 
dc r Jurist dic Kausalitä t - nicht wegzude nkcn , 
ohne daß de r E rfo lg cntfie lc. Ich vernc igc mich 
vo r Ihn en und vcrtrauc mich stc ts gcrnc Ihrc r 
Lcitung und Führung an . 

Dcn Ereignisscn vorause ilcnd gra tulie rc ich 
dcn Prcistrügcrn herzlich . 

Z um Lc itmotiv : Wege aus der Politikverdros
senheit. In c iner Landschaft , in der cs hcißt , 

\0 

»nicht geschimpft ist genug gclobt«, ist es 
manchmal schwer , zwischcn a llgemciner Ve r
drossenheit und Po litikverdrosscnheit zu unte r
scheidcn. Letzte re liegt zum Teil an uns Politi 
ke rn ; wir sind nun c inmal nicht die G e mcin
schaft de r He iligcn . Sic licgt abcr auch an den 
Verhältnissen. Dicse habe n sich nämlich stark 
gcändcrt , wührcnd wir Politiker in c twa glcich 
gebliebe n sind . Die Bundcsrepublik wird . wie 
anderc Staat en auch , vic lc Jahrc mit drasti 
schen Einschränkungen de r fin anzie lle n Mög
lichkcitcn , mit A rbcitslosigkeit und mit ande
re n Hc rausforderungcn zu ringcn haben. Und 
nun ko mmt es darauf an , daß dic Demo kratie 
trotz allcde m festgcfügt blc ibt. Das hängt nicht 
nur von den Politikc rn ab , sondcrn auch von 
de n Bürge rn . Es kommt nicht darauf an , die 
Wirklichkeit zu tribuna lisic re n oder zu be
schimpfe n. Es ist de r Wirklichkeit egal, ob sie 
beschimpft wird. Es kommt daraufan , wo mög
lich , die Wirklichkeit zu vc rbesscrn , abc r, wo 
ni cht möglich , sic zu c rtragcn . Und dabci e in 
gute r De mokrat zu ble ibe n, nümlich e in Bür
gcr , dcr sich für das G anze vcrantwortlich fühlt , 
dcr begriffcn ha t , daß e in Mit bürgcr andcrer 
Mcinung sein und trotzdc m kein Feind sein 
muß . 

Ökono mischc Fragen werdc n im Inte rcsse des 
Ganzen e rnste r gcnommc n wc rden müssen , 
ö konomischc Vcrhalt cnswcisen wichtigcr we r
den. Abe r das darf nicht dazu führcn , daß statt 
des Mottos des cvange lischen Kirchent ages 
»Nehmc t e inandcr an « dic Devisc Pla tz gre ift 
»Nehmc t e inander aus«. Ob dic Demokratic 
aus dcm Prozeß der ö ko nomischcn Beschrän 
kung und Ernüchte rung e rncuert und gestä rkt 
hcrvorge hen wird , ist weniger c ine ö konomi
sche , a ls e inc mo ra lische Frage. In mo rali schen 
Fragen zählcn aber wc nigcr die Argumentc als 
dic Vorbildc r. Durch das Bcstrebcn , e in solches 
Vorbild zu scin , und wenn auch in cincm noch 
so kle ine n Bcreich , c hren wir am cindrucksvoll 
sten je nen Mann , dessen Namcn die Stiftung 
und de r Preis tragen . 



Wirtschaftsminister Dieter Spöri 

Namens der Landesregierung von Baden-Würt
temberg darf ich Sie zur Verleihung des Theo
dor-Heuss-Preises in Stuttgart begrüßen . Diese 
Veranstaltung gehört inh altlich und personell 
zum G lanzvollste n, was in der Bundesrepublik 
stattfindet. De r Theodor-Heuss-Preis , der 
heute zum 30. Mal verliehen wird , ist insofern 
auch ein Glücksfall für das La nd Baden-Würt
temberg. 

Die 30j ährige Geschichte dieses Preises ist e ine 
beeindruckende Dokumenta tion von Personen 
und G ruppen, die unsere Verfassungsge
schichte maßgeblich geprägt haben . Dabei ist 
die Stiftung nicht der Versuchung erlegen , tro tz 
wahrlich pluralisti scher Z usa mmensetzung des 
Kuratoriums »Kompromißpreisträger« zu er
mitteln , mit denen jeder, wi e man sagt , »leben 
kann «, weil sie ohne Kanten sind . 

Insofern ist der Preis kein Beitrag zur , sondern 
gegen »Politikverdrossenheit«. 

Damit bin ich beim eigentlichen Thema der 
diesjährigen Preisverleihung: »Wege aus der 
Politikverdrossenheit«. 

Es gibt viele andere Faktoren de r Politikver
drossenhe it , die über meine Erfahrungsper
spektive hinausreichen , sie werden anschlie
ßend kompetent diskutiert. Meine Perspektive 
bei diesem T hema ist - neben vielen andere n 
wichtigen Aspekten - diejenige, daß wir e ine 
ganz gefährliche Fehlentwicklung der »Legiti
mation po litischen Hande ins« in unserer Parte i
endemokratie haben . Wer in der politischen 
Praxis ste ht , weiß , daß sich Parteigremien und 
-ebenen, auf denen sich heute Politiker mit 
ihrem Handeln ve rantwo rte n , im Hinblick auf 
ihre sozia le Struktur , Bewußtsein und Sorgen 
oft meilenweit entfe rnt haben von Mitgliedern 
und Wählern . Daher kommt es zu Kompromis
sen gegenüber den G remien , die nicht mehr 
vo ll der inneren Überzeugung de r politisch 
Handelnden und der E mpfindung der vertrete
nen Menschen entsprechen . Damit wächst aber 
zwangsläufig die Gefahr der Entfernung und 
Entfremdung zwischen Po litik , Parteien und 
Bevölkerung. Folgen davon sind wachsende 
Ränder von Nicht- und Protestwählern in unse
rer Parteiendemo kratie . 

Die Konsequenz daraus darf nicht eine platte 
Agitation gegen die Parteiendemo kra tie sein , 
sondern sie muß auf eine Reform der Legiti 
mation po litischen Hande ins in der Parteien
demokratie zielen. Hierzu gibt es in den 
Parteien erste wichtige Ansätze und Absichts
erklärungen: Es geht darum , gerade in den 
Parteien selbst , d ie plebiszitä ren Elemente 
zu verstärken . 
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Spa nnend ist nur die Frage , ob z. B. neue For
men der Mitgliederbefragung als ein in mei ner 
Parte i gelungenes Experiment innerpartei
licher Demokra tie nicht nur zu personellen 
Entscheidungen , sonde rn auch zu inhaltl ichen 
Fragen künftig in voller Breite praktiziert wer
den . Mitgliederbefragung da rf nicht nur ein 
Modethema des Jahres 1993 gewesen sein , son
dern muß die Prax is de r künftigen Parteien
demokratie bestimmen. 

Denen, di e heute mi t dem T heodor-H euss
Preis ausgezeich net werden , gratuliere ich im 
Namen de r Landesregierung herzlich. Ich 
danke Ihne n, daß Sie in der Frage »Poli tikver
drossenheit« nicht nur bei der A nalyse stehen
gebli eben sind, sondern dagegen in der Praxis 
angehen! 

C. F. v. Weizsäcker, H. Hamm-Briicher, M. Gräfin Dönhoff (v . li.) 
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Begründung und Verleihung: 
Hildegard Hamm-Brücher 

I. 

Z um 30. Mal fc ic rn wir dic Vcrlc ihung c incs 
Prc iscs , dcr nach unscrcm e rstc n Bundcspriisi 
delllcn bcnannt ist. Z udcm jiihrt sich in wcn i
gen Tagcn dcr 1/0. GeIJ llrtslag VO ll Theodor 
HClIss . .. und dicscs Doppcljubiliium ist c in 
weitercr G rund dcs - nicht nur kalcndarischcn 
Gedcnkcns und Dankcns. 

Dallkbar dürfcn wir hcute für vic lcs sci n : 

- dallkbar dcn Miinncrn und Fraucn. dic vor 
45 Jahrcn unsc r G rundgese tz gcschaffc n und 
unscrc Dcmokratic begründct habc n. Hi cr 
vor allcm Thcodor Hcuss , dcr uns das Vcr
müchtnis hintc rlassc n ha t , daß »Dcmokratic 
und Frc ihc it nicht nur Wortc . sondcrn Ic
bcnsgcstaltcndc Wcrtc sind«, dic bcwahrt 
und wcitcrcntwickclt werdcn müsscn , dic 
kc in csfall s ncuc rli ch gefü hrdc t wcrdcn 
dürfcn . .. 

- dallkbllr allcn, dic nach sc inc m Todc in dic
scm Sinnc c inc dcmokratischc Stiftung ins 
Lcbcn gcrufcn habc n, die scincn Namcn 
trügt. Ich c rinnc rc stc llvc rtrc tc nd an Dr. 
E rnst Ludwig Hcuss , Wcrncr Hciscnbc rg , 
Adolf Butcnandt , Carl Z uckmaycr und Golo 
Mann , an Waldcmar Bessonund K. G. Hasc
mann 

- dallkbar den damaligcn und hcutigen Mit 
glicdc rn dcs Vorstandes und dcs Kura to
riums (dcssc n künftigen Vorsitzcndcn mit 
c ingcschlossen!) und allen Frcunden und 
Fördcrcrn , dcncn wir unendlich vicl matc
ri e llc und idec llc Unte rstützung vcrdankcn 
(auch dic Mcdicn , die übe r un scrc Arbcit 
bcrichtcn , gehörc n dazu) 

- dallkbar auch un scrc n Prc istriigc rn aus 
30 Jahrc I!. dic wir für ihr bcispiclhaftcs 
demokrat ischcs E ngagement ausgczcichnc t 
habc n. vic lc si nd hcutc unt cr uns. 

Dankbar c rinnc rc ich an dic , dic hcut c nicht 
mc hr untc r uns scin könncn: Gco rg Picht. 
Wolf G raf Baudissin und G ustav Hcinc
mann. 

- dallkbar Ihn cn , mci nc Damcn und Hcrrcn. 
licbc Frcundc , dic Sic nicht nm an unscrcn 
Vcrlcihungsfcicrn tcilnchmcn , sondc rn mchr 
und mc hr auch Tcilhabcr an dcn Bcmühun
gcn unsc rcr Stiftung gcwordcn sind. 

A ls Vorsit zc ndc dicscr Stiftung bin ich hcut c 
e infach g lück lich . daß cs - dank all dicscr viclcn 
Beitriigc - im Laufc dicser 30 Jahrc gc lungc n 
ist , aus c inc r Idcc , dic ich im Januar 1964 an
läßlich c incr Gcdcnk fc ic r für Thcodor HCllss 
entwickc lt haltc, alls klc insten Anfiingcn c inc 
ansehnlichc und angcsche nc Institution zu 
schaffcn , dic unscrc r Dcmokratic dicncn und 
sie e rmut igcn will: 

VOM REC HTEN GEBRAUCH 
DER FR E IH E IT, 

so laut c tc dic »Losung« unscrcr crs tcn Vcrlci
hung! Ist dics nicht hcutc so aktuc ll wic damals? 

11. 

Dic 30jührigc Gcschichtc unserer Stiftung spic
ge lt - wic in un sere r klc inen Festschrift (dcrcn 
Druck wir dcm E RNST KLETT-Verlag verdan
ken) nachzulcscn ist - zugle ich c in Stück unsc
rcr Dcmokraticgcschichte . 
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Nur an wenige Höhepunkte möchte ich erin
nern : 

- an die a lle rerste Verleihung an G EORG 
PI CHT und die damals gegründete AKTION 
SÜHN EZEICH EN mit den Ansprachen vo n 
C. F. von Weizsäcker , Ludwig Raiser und 
Hans Jochen Vogel. 

ERINNERN möchte ich nicht nur an die be
wegenden Verleihungen in politisch beweg
ten Zeite n: an Helmut Schmidt (1 978) , an 
Richard v. Weizsäcke r (1984) und an Hans 
Dietrich Genseher (1 990) , an die deutschen 
Bürgerrechtler , die versuchten in der Wahr
heit zu leben und an Vacl av Havel, dessen 
Dialog mit Richard v. Weizsäcker uns allen 
noch in Erinnerung ist. 

ERINNERN möchte ich vor a llem auch an die 
vielen ausgezeichneten Initiativcn von Ein
ze lnen und von Schüle r- und Bürgergruppen, 
de ren Engageme nt von Problemen vor der 
eigenen Haustür , in der Nachbarschaft und 
für Minderheiten bei uns bis zu Menschen
rechte n in der Welt , vom Umwe ltschutz bis 
zum Engagement gegen Gewalt und Unrecht 
reicht. 

30 Mal haben wir bekannten und unbekann
ten Bürgern und Bürgen unserer Demokratie 
gedankt und sie ermutigt , und immer war ein 
bißehen Ernst , aber auch ein bißehe n Spaß 
dabei - SP- E RNST hätte He uss gesagt und 
uns zugerufen: 

NUN FEIE RT MAL SCHÖN! 

Und das wollen wir nun auch 
heute zum 30sten Mal! 

Denn es wäre fatal, wenn sich unsere Demokra
tie im bitterernsten po litische n Streit e rschöp
fen , - sich a lle in aus plura listi schen und indivi
duellen Interessen addieren würde . . . 
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N EIN , jenseits a lle r po litischen und gesell 
schaftlich en Unterschiede , soll und muß aus 
dem Bewu ßtsein der Bürgerinnen und Bürger 
e in demokratisches WIR-G E FÜHL keimen 
und wachsen , das sich aus schöpferi scher Teil
habe , Einmischung und Alternativen ent
wickeln kann , das neue Kräfte weckt , e infach 
Spaß macht und ansteckt . Dann gelingt Ver
ände rung . 

H EUSS hat das nach se iner Wahl zum ersten 
Bundespräsidenten auf dem Bonner Markt
pl atz sinngemäß so formuli ert : 

" Unsere Ve rfassung muß im Bewußtsein und 
in der Fre ude des Volkes lebendig sein , sonst 
bleibt sie e ine Machtgeschichte von Parteie n
kämpfe n, die wohl notwe ndig sind , aber 
nicht den inne ren Sinn einer De mo kratie 
erfülle n.« 

Genau das ist es , was wir - vor allem bei unse
ren Preisträger-G ruppen immer wieder e rlebt 
haben. Auch die kriti schsten unter ihnen wa ren 
wede r po litikve rd rossen noch gar de mokratie
verdrossen, vielmehr ausgesprochen pro
demok ra ti sch engagie rt. 

111. 

Und gena u das ist es auch , was wir be i de r Aus
schreibung für den 30. TH E ODOR-H E USS
PR E IS erfahren haben: 

Politik verdrossenheit, das bedeutet für die a l
lermeiste n der über 350 Einsender nicht e twa 
Endsta tio n für enttäuschte Demokratiehoff
nungen , sondern Motivation und El an zu m Ein
mische n, - pro demokratisches Bürgerengage
ment. 

In unsere r Ausschreibung im Sommer 1993, als 
das Wort " Politikve rd rossenheit« unbedacht 
grassierte, hatten wir nach WEGEN AUS 
D ER POLIT IK-VE RDROSSENH E IT ge
fragt und dafür auch Anregungen gegeben: . .. 



Wir warte ten gespannt auf die Resonanz, nicht 
ohne Zweifel, ob hinter Verdrossenheit vor al
le m die eigene Bequemlichkeit stecken könnte, 
e inseitige Schuldzuweisungen , die den Blick für 
die eigene Mitve rantwo rtung verste llen . 

Bis auf ga nz wenige Ausnahmen war bei den 
Einsendern genau das Gegenteil der Fall! 

Ermutigende Initia tive n, konstruktive Kritik , 
ve rnünftige Vorschläge überwogen bei weite m. 
So fiel uns die Auswahl wirklich schwer. 

Eigentlich hätten wir 30 bis 50 Auszeichnungen 
vergebe n müssen , dann aber hätten Sie (und 
das Fe rnsehen) endgültig abgeschaltet. Des
halb haben wir uns nach langen Überlegungen 
abgesehen vom Preis - auf fünf »exemplari
sche« Beispiele geein igt. 

Etwa 120 Einsende rn haben wir unsere Aner
kennung in Fo rm einer Urkunde übermitte lt , 
e twa 10 eine kleine finanzie lle Unterstützung 
zute il werden lassen. 

Schließlich werden wir , gemeinsam mit der 
Landeszentrale f iir Politische Bildung, für 
deren Unte rstützung wir sehr dankbar sind , im 
November eine Tagung zum gleichen Thema 
durchführen , zu de r auch ideenreiche Einsen
der eingeladen werden so llen. 

Natürlich können wir mit e iner einm aligen A k
tion ke ine Wunder bewirken , vie lle icht aber zu 
weiteren Aktivitäten anstiften . Dies wäre -
auch und gerade im Superwahljahr 1994- sicher 
no twendig. Denn : Wenn wir Wahlkämpfe füh 
ren wie gehabt , dann kö nnte ein Mix aus wirt
schaftli che r Rezession und politische r Malaise 
zu eine r Art Immunschwäche unse res demo
kratischen Systems führen . 

Spätes tens 1995 müßte das Unwort des Jahres 
1992 " Politikverdrossenheit« aus unserem de
mokrati schen Vokabular verschwunden sein! 
Und hierzu müssen Politiker , Parteien , Parla
mente und Bürger beitragen . 

IV . 

Auf de r Suche nach Wegen aus der Politikver
drossenhe it - das haben unsere Einsendungen 
klar ergeben - muß vor alle m der A nsehens
und Glaubwürdigkeitsverlust zwische n Parteien 
und Politikern einerseits und Bürgern und Ge
se llschaft ande rerseits überwunden we rden . 
De nn das ist die alle rhäufigste Begründung für 
Bürger-und Wählerverdruß : Politike r , die Ver
sprechungen nicht halten , die anders reden als 
sie handeln und sich anders verhalten als sie von 
anderen fo rdern . 

Deshalb haben wir in unserer Ausschreibung 
den Spieß umgekehrt und »nach Politikern 
gefragt , die uns nicht verd rossen machen«. 

G anz bewußt haben wir nicht - wie bei Umfra
gen üblich - nach »beliebte n« Politikern auf 
eine r Skala von plus fünf bis minus fünf gefragt , 
was ja eigentlich Unfug ist , weil dies eine Art 
Hitliste suggeriert , die vom Wesentlichen ab
le nkt. Denn nicht die »Beliebtheit « eines Politi
kers ist für das Ansehen unsere r Demokratie 
entscheide nd , vie lmehr seine Vertrauenswür
digkeit , se in Demokratieverständnis, seine 
Ide ntität im Reden und Hande ln , sein Umgang 
mit politischen Gegne rn ... 

Danach also haben wir gefragt und unter den 
erfreulich zahlreich eingega ngenen Vorschlä
gen hie rzu - ste llve rtre tend für andere - drei 
Repräsentanten unterschiedlicher politischer 
Couleur und Wirkungsebene ausgewählt. Ge
meinsam ist unseren Preisträgern eben dies: 
pe rsönliche Integritä t , außergewöhnliches 
Engageme nt und vorbildlicher politische r Stil : 

Ich nenne 

- die Präsidentin des Berliner Abgeordneten
hauses Hann a Renate Lauricn , die dies über 
Jahrzehnte in beispielhaft er Weise vorgelebt 
hat 
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W. VI/mann, H. Harnl11 -Briicher, I-f. -R. Lal/riell, P. Adella (v.Ii.) 

- den Bundcstagsabgcordnetcn von BÜND
NIS 90 /D ie Grünen, den frühcren Bürgcr
rechtler und Theologcn Wolfgang Ullmann, 
der in beispielhaftcr Weise vorlebt, daß , und 
wie dcn Problemc n der Vergangenheitsauf
arbeitung und des Zusammcnwachsens nach 
über 40jähriger Trennung wahrhaftig begcg
ne t werdcn kann 

- und den hic rzul andc unbekannten Kom mu
nalpo litikc r aus dem hohe n No rden Pctcr 
Adcna , der da, wo cs hautnah crlebbar ist , 
beispielhaft gegen dic Nöte unserer Zeit , als 
da sind (Jugend)Arbeitslosigkeit , Gewalt
bereitschaft und Politikverdrossenheit 
ankämprt. 
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Dicsc dre i wollcn wir heute - ste llvertre tcnd für 
alle Politiker und Po litikeri nnen , die uns nicht 
verdrossen mache n - mit c incr THEODOR
H EUSS- MEDAILL E auszcichnen . Diese 
Auszeichnung e nth ält auch e ine Bo tschaft an 
alle Po litiker: Das el!olgversprechel/Ste Millel 
gegell Politik verdrossenheit sind Politiker, die' 
von den Bürgern als glaubwürdig ulld als Vor
bild akzeptiert werden. Hicrfür sind - wie bei 
der Überwindung des »Kalte n Kricges« ver
traucnsbildendc Maßnahmcn nö tig . 

V . 

Ich komme nun zur zwei tc n Möglichkci t: 



Wege aus der Politikvcrdrosscnheit werden nur 
dann wcitcr ... und schließlich zum Zicl führen , 
wenn die Verdrossenen nicht abwarten , bis sie 
»von oben« angelcitet - davon befreit werden , 
sondern wcnn sie sich selbcr auf den Weg 
mache n, und a ls Einze lne oder a ls Gruppe de r 
Verdrosscnheit paroli bieten. 

Damit bin ich bei den be i den G ruppen, dic sich , 
dank e igene r Initiative und ohne Wegweisung 
»von obcn«, auf den Weg gcmacht habcn, um 
Vcrdrosscnheit , Frust und Rcsignati on zu über
winden: 

Oie 8. Cottbuser Gesamtschule in Sachsen
dorf/Madlow, die sich eine »multikulturelle 
Stadtteilschulc« nennt und 

die FRAUENBRÜCKE OST·WEST. 

Beide G ruppen haben uns gcbeten , ihre E r
fo lge nicht zu übcrhöhen , weil sie - gcmessen 

am Quantum ungelöster Problemc - noch ganz 
und ga r nicht befriedigend seien. Dennoch: 
Ihre außergewöhnlichen Initi ativc nund ihr E n
gagement verdicncn unscr aller A ncrkennung 
und Unterstützung und so lle n nun dankbar 
gewürdigt werden. 

Bei der 8. Cottbuser Gcsamtschulc sicht das so 
aus: E ine Schule mit rd . 1000 Schülern , rd. 100 
Lehrern und Mitarbe ite rn in ei ncm Stadttcil 
von übe r 45000 Einwohnern mit hohem A r
beitslosenanteil , hüufigen Übergriffen gegcn 
Ausländer, e in cr sta rken rechts-extremi sti 
schen Szene und c inem breiten Sympathisa n
tenfeld für beides. Mit dcr Schlicßung oder 
Umgcstaltung der Betriebe sind nicht nur dic 
Arbcitsplätze sondern auch a lle frühercn sozia
len und kulture ll cn Strukturen dcr Jugendar
beit vc rl o rengcgangen . Bci Jugendlichen hat 
sich Schulve rwcigerung, Dcsinte rcsse an schu
li sche n Bi Idungs<l ngebotcn , Hoffnun gslosigkc it 
und Gcwaltbe rc it schaft ausgcbreite t ... 

H. Hamm -ßriicher, 5 Venr. d. Schille, 2 Ver/I'. d. Fmuellbrücke (lI . li .) 
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Was kann eine Schule in einem solchen Umfeld 
überhaupt bewirken? Wo anfangen und wie? 
Am Anfang stand die Einsicht des Schulle iters 
Herrn Szymanski , einiger Lehrer und Elte rn , 
daß es so einfach nicht weitergehe n dürfte. Also 
plante man e rste Projekte und Angebote, mit 
denen man bei Jugendlichen Ne ugier und Inter
esse am Mitmache n wecken wollte, organisierte 
Feste und Feiern zur Begegnung - auch mit 
Juge ndlichen aus dem Asylbewerberheim . Mit 
interkulturellen- und Diskussions-Veranstal
tungen aller Art versucht man verhärtete Ein
stellungen und Verhaltensweisen von Bewoh
nern aufzulockern . 

Und es zeigte n sich erste Fortschritte . Seitdem 
sich immer mehr Schüler an Proj ekte n beteilig
ten und de r harte Ke rn der Hasse r und Gewalt
bereite n kleiner wurde, wächst die Hoffnun g, 
daß es besser wird ... und doch resümiert der 
Leite r: »Tro tz aller Ansätze , ein wirkliches 
fri edliches Akzeptieren, geschweige denn 
Zusammenleben de r Menschen in diesem 
Stadtte il , ist noch nicht gesichert«. 

In diesem Augenblick , in dem Lichtblicke und 
Rückschläge so nahe beieinander liegen, so ll 
die TH EODOR-H E USS-MEDAILLE und 
eine fin anzielle Förderung zur E rmutigung aller 
Beteiligten , also Schüler , Lehrer , Mitarbeiter 
und E ltern , beitragen. Möge ihr mühsamer 
Weg aus Verdrossenheit und Resignation her
ausführen und auch andernorts »schule
machen«. 

Im zweiten Beispiel der FRAUENBRÜCKE 
OST / WEST führt de r Weg zur Überwindung 
von Verdrossenheit , Fremdsein , und Vorurtei
len übe r die persönliche Begegnung, hin zur 
wechselseitigen Informatio n und Zusamme nar
beit. Die FRAU ENBRÜCKE wurde 1991 von 
Frauen aus Sinsheim (Rhein-Neckär-Kreis) ins 
Leben gerufen , die kurzentschlossen nach 
Chemnitz fuhren , als sich nach der Ve rei ni 
gungseuphorie Ernüchterung , ja wechselseitige 
Enttäuschung breitmachte . Sie wollten die 
Frauen in de n neuen Bundesländern und ihre 
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Proble me kennen lernen . Nach dieser ersten In
fo rmationsreise wuchs das Bedürfnis nach 
wechselseitiger Begegnung, nach regelmäßigen 
Kontakten und vor a llem nach gemeinsamen 
Proje kte n: »Zeig' mir , wie Du lebst. . . «, so 
lautet die Losung zum Brückenschlag ... 

Mittlerweile gibt es mehr als ein Dutzend Frau
engruppen in Ost und West , über hundert Mit
glieder und eine Menge nützlicher Projekte , die 
von fraue nspezifischen Problemen in Berufund 
Familie, über Fo rtbildung und Lebensbewälti 
gung bis zu politischem Engageme nt gegen 
Politikverdrossenheit , und Demokratieent
täuschung reicht. 

Wie mühsam jedes einzelne Vorhaben zu ve r
wirkliche n ist , mit wie wenig finanzielle r Unter
stützung gearbeitet werden muß , wie, a llen 
Widrigkeite n zum trotz, mit jeder Begegnung 
E ntfremdung überwunden und ein Stück mehr 
Gemeinsamkeit entstehen kann , das do kumen
tieren alle Berichte. Eigentl ich sollte der Pro
zeß des deutsch-deutschen Z usammenwach
sens ja ganz mühelos zustande kommen, weil er 
aber mühsamer und langwieriger ist als erhofft 
und weil dies auf beiden Seiten Geduld und 
Ausdaue r erforde rt , an de r es oft mangelt , des
halb sollen die Initiatorinnen und Mitglieder 
der FRAUENBRÜCKE mit der Zuerkennung 
einer THEODOR-H EUSS-M E DAILLE und 
eine m Förderbetrag ausgezeichnet und zum 
Weitermachen ermutigt werden . . . 

VI. 

WEG E A US D E R POLITIKVE RDROS
SENH E IT, wer sucht sie wirklich? We r macht 
de n Anfang? We r errichtet Wegweiser , we r 
beschriftet sie? 

Gibt es überhaupt eine n, für Bürger und Politi 
ker gemeinsamen Weg aus der wechselseitigen 

. Verdrossenheit? Welche Voraussetzungen ge
hören dazu, wenn die Probleme schwer sind 
und das Füllhorn leer? Wie kann es gelingen zu 



H. Hamm -Briicher, VerIr. des 25. Ev. Kirchentages, München 

le rnen , e inander wieder zuzuhören und zu ver
suchen , wahrhaftig mite inander umzugehen? 

Eben das zu wagen und zu e rproben , hatten sich 
Veranstalter und Mitwirkende des 25. Deut
schen Evangelischen Kirchentages in München 
unte r der Losung »Nehmet e inander an« vorge
nommen und mit e indrucksvolle r geistiger und 
ge istlicher Durchdringung des Gesamtkonzep
tes und unte r aktive r Mitwirkung der Kirchen
tagsbesucher gesta lte t. 

Dieses lapidare »Nehmet e inander an « ga lt 
nicht nur Bürgern und Politikern , Wählern und 
Gewählten , Deutschen in Ost und Deutschen in 
West und zwischen beiden und Ausländern , 
sondern auch Christen und Nichtchristen , 
Pro testanten und Katholike n. 

Es ga lt für die Auseinandersetzung mit de n vie l
fä lt igen Formen der Entfremdung~ Entsolidari-

sie rung, Abstumpfung und Vereinfachung in 
unserer Gesellschaft und wie diese überwunde n 
werden könnten . 

In der Urkunde, die ich unseren Pre isträgern 
anschließend überreichen werde, heißt es: 

»Veransta lte rn , Mitwirke nden und Teilneh
mern des Kirchentages ist es gelungen , der 
Entfremdung und Verdrossenheit ... 

durch Z uhörbereitschaft , fa ire Auseinander
setzungen und wechse lseitige Offenheit zu 
begegnen . . . . 

Statt die Schuld an Versäumnissen und Fehl
entwicklungen nur den Politikern anzu
lasten , wurde selbstkritisch nachgedacht , in 
welcher Weise sich auch die Lebensformen 
der Gese llschaft und jedes Einzelnen ver
ändern müssen.« 
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Plllk1l1 25. Ev. KircheIltag, Miillchell 

Hicr könncn wir dcn cntschcidcndcn Ansatz 
für cincn crfolgvcrsprcchcndcn Wcg aus dcr 
dcrzcitigcn kriscnhaftcn Vcrfassung unsc rcs 
dcmokratischcn Gcmcinwcsc ns crkcnncn. 
Dc nn dicsc gc ht nicht allc in zu Lastcn von Poli
tikcrn . Partcicn undlnstitutioncn, sondcrn auf 
unscr allcr Konto . 

Dcshalb möchten wir mit dcr Zucrkcnnung dcs 
30. THEODOR-H EUSS- PR EISES nicht nur 
das Bcmühcn dcr Vcrantwortlichcn dcs Kir
chcntagcs auszcichncn, viclmchr zur Fort sct
zung und Vcrtiefung dicscs Ansatzcs anstiftcn. 
Dcnn: »Dcmokratic ist anspruchsvollcr an 
Wisscn und Gcwisscn dcs Einze lncn als jcdc 
andcrc Staa ts- und Gcsc llschaft sform«, so hat 
Thcodor Hcuss dic Bcdingung formuliert. 
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Ein Kirchcntag kann da nur cin crste r Anfang 
sc in , cin Wegweiser, dcr in die richtige Rich
tung zeigt und zum Wcitcrgchcn cinHidt. Nun 
müsscn aus allcn Lagcrn Wcggeführten gcwon
ncn werden, die vor Hindcrnisscn und der 
Mühsal dcs Wcges nicht zurückschreckcn , dic 
mit guten Beispiclcn vorangc hcn. 

Wic und was hie r konkrct gcschchcn kann , das 
soll in dcr anschlicßcndcn Diskussion aufgc
zcigt und in dcr künftigc n Arbcit dcr Stiftung 
vcrticft fortgesetzt wcrdcn ... Dcnn es ist ein 
hohcr Anspruch , dcn das Lcbcn und Zusam
mcnlcben in Frcihcit an Wisscn und Gcwissc n 
dcs Einzclnen stcllt . Dics ist dic Bürde der Frci
hcit. abcr auch ihrc Chancc , die wir nic wiedcr 
vcrspie lcn dürfcn! 

A 1I[lI/erk.l'lI l11e Z lIhörerill 



Diskussion der Preisträger zum Thema 
Wege aus der Politikverdrossenheit 
Moderation: Ernst Elitz 

Elilz: 
Ja , mcinc Damc n und Hc rre n, Wcgc aus dc r 
Po litikvcrdrosscnhc it wo llen wir mit den Mit
gliede rn des Präs idiums dcs Ev. Kirchent agcs 
diskutic rcn , die hic r ausgezeichne t worden 
sind. Wic kann Dcutschland he rausko mmen 
aus dicscm Tal dcs Mißmuts , dcr schlcchten 
Laune und dcr gcgenseitigcn Schuldzuwci
sung? Abcr vicllcicht sind wir Dcutschen da 
auch gar nicht drin , reden uns das bloß c in . 

Da erwartcn wir Antworten von : 

- E rika Reihle n, dc r Präsidcntin 
des Ic tzten Ev. Kirchentagcs , 

- E rnst Bcnda , ihrcm Nach fo lgcr 
in diesem Amt , 

- Anncmarie Schönherr , ev. Theologin 
aus Ost-Berlin , 

- E rhard E ppler, 
- Marion Hahn , dic Jugendve rtre tc rin 

dcs Kirchentagcs. 

Frau Schön herr , sind Sie politikve rdrossen? 

Schäl/herr: 
Ich hoffc nc in . Ich habe nur Teil an den E nttäu
schungcn , mit dcnen Me nschen in dcn neucn 
Bundesländern zu tun haben , die na türlich auch 
mit vic l Illusionen in diese wie immer vcr
lockende Demok ratie gegangen sind , und ich 
crlebe schon das, was man Verdrossenhe it 
nennt. Es macht aber e inen großen Unter
schied , ob ich mit cine r jungen Frau sprechc , 
die a rbe itslos ist und der man deutlich macht : 

»da ist nichts mchr drin für Dich in absehbarer 
Zcit «, oder , ob ich mit Lcutcn sprcchc , die sich 
in dc r chemaligcn DDR im konsili a rcn Prozcß 
für Gcrcchtigkcit , Friedc n und Bcwahrung dcr 
Schöpfung engagiert habc n und jc tzt cnWiuscht 
darüber sind , daß an vic lcn Stcllcn , jedenfalls 
in dcr Po litik , nicht dcutlich wird, daß wir in 
einer Welt lebcn und dic großen Problcme d ic
ser Wclt sehr angchen . 

Elilz: 
Übcrwicgt denn nun dic Stimmung des Auf
bruchs und dcr Frcude oder die der Verdrossen
he it , odcr sind das so gcmischtc Gcfühl c , dic 
die Bürger habcn? 

Schäl/hel'/': 
Ich dcnke , das ist chcr gcmischt und hat natür
lich mit den c igcnen Möglichkc iten zu tun . 
Wenn jcmand hcute e inc Arbeit hat , dann ist CI' 

andc rs dran und kann sich ande rs cngagie ren 
a ls jemand , dcr oder d ie in e ine r Situation ist , in 
der nichts mehr möglich ist und dcr im Gcgen
te il so e twas wic die Fortsetzung von a lter Un 
gercchtigke it c rlcbt. Um das vie lle icht an zwei 
ganz klei nen Bcispielen dcutlich zumachen , die 
mir gerade vor Augen sind : 

- Ich dcnke an cincn altcn Arzt , dcr je tzt pen
sioni crt im Rente na lte r ist , der mit sc ine r Fami
lie in der DDR sich schr wacker bcwährt hat als 
Christcn mensch und nur ganz wcnige Ko mpro
misse e ingegangcn ist. Dcr si tzt jetzt da mit e i
ner rc lativ klc incn A lte rsversorgung, weil die 
Z usa tzversorgung auf dic e r hine ingcza hlt hat , 
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ihm gestrichen ist. Denn er ist als Me nsch der 
im staatlichen Gesundheitswesen war, nun als 
staatsnahe eingestuft. 

- Oder, ich denke an ei n zweites Beispiel, für 
erlebte Ungerechtigkeit : E ine junge Frau in 
unserer Nähe am Rande von Berlin , die mit viel 
Engagement und mit ihrem ganzen Vermögen 
ein kleines Cafe ausgebaut und gestaltet hat , sie 
erlebt je tzt , daß da irgendein E nkel oder Neffe 
oder was weiß ich , eines ehemaligen Besitzers 
kommt und Riesensummen für dieses Grund
stück verlangt , was sie einmal unter anderen 
gesetzlichen Bedingungen redlich erwo rben 
hat. 

Das sind so Dinge , nur zwei kleine Beispiele, 
die einen bei der Fre ude über die Teilnahme
möglichkeit in einer demokratischen Gese ll 
schaft immer wieder ve runsichern und runte r
ziehen, und das sind auch die Stellen , an denen 
immer wieder versucht werden muß Mut zu ma
chen, auf Veränderung hin sich zu engagieren. 

Elitz: 
Herr Eppler , mit welchen gemischten Gefühlen 
sieht denn ein so alter Fahrensmann in der deut
schen Politik wie Sie auf die gegenwärtige 
Situation , auf die Kolleginne n und Ko llegen in 
Bonn und in den Länderparlamente n? 

Eppler: 
Also, ich glaube He rr Rommel hat Recht ge
habt im Kern . Er hat nämlich etwas humo rvoll 
e twas ganz wichtiges gesagt : Er hat gesagt , die 
Umstände haben sich völlig verände rt , und die 
Politiker sind ungefähr gleich gebliebe n, und 
ich glaube eben, daß von der Politik heute viel
mehr verlangt wird , als vor 30 Jahren , und daß 
nicht viel mehr geleistet wird als vor 30 Jahren. 
Das ist entscheidend . Darf ich das an e ine m 
Punkt erläutern . Jede r hat ja so seine Stecken
pfe rde, seine Ticks. Ich hab auch einen Tick , 
nicht nur einen. Den Tick z. B., das was Politik
verd rossenheit ist und die Verfo rmungen unse
rer Demokratie an unserer Sprache abzulesen. 
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Vorhin ha t eine dieser jungen Damen gesagt , 
wir seien in einer »Zuschauerdemokrati e« oder 
sie wolle raus aus der Zusch aue rdemokratie . 
Wissen Sie, wie das im Fachj argon heißen 
würde? Es würde heißen: »Akzeptanzdemo
kratie«. Ich habe im Lexikon nachgesehe n. 
Zum erstenm al 1983 kommt übe rh aupt das 
Wo rt Akzeptanz in einem deutschen Lexikon 
vor, und heute sagt kein Gewerksch aftssekretär 
mehr: »ich weiß nicht ob meine Leute mit
machen, sondern : »ich bin mir der A kzeptanz 
meiner Mitglieder nicht sicher«. Was steckt 
denn dahinter? Im Duden steht noch: »Akzep
tanz: We rbesprache, A nn ahme eines fertigen 
Produkts«, und genau das passiert in der Poli
tik . Da gibt es Wissenschaftl er , da gibt es Büro
kra te n, da gibt es Politiker , da gibt es Ökono
men, die machen ein fe rtiges Produkt und dann 
versuchen sie es den Leuten aufzudrängen, die 
Akzeptanz herzustelle n. Aber Politik ist eben 
nicht , daß Wissende etwas vorgeben, und die 
anderen es schließlich schlucken. Denn nach 
unsere r Verfassung, auch nach Theodor Heuss, 
bede utet Demokratie, daß geschehe n soll nicht 
was die Leute schlucken, sondern was sie wol
len , und dies wiederum ist nur möglich , we nn es 
Altern ative n gibt. So wie es keine Wahl ist , 
wenn es nur eine Partei gibt , so ist es auch ke ine 
Wahl , we nn man de n Leuten sagt: »ihr habt 
keine Alternative , das muß so sein«. Die Wie
deraufarbeitungsanlage oder eine Autobahn 
oder was immer es ist , es muß so sein , es gibt 
keine Alternative, und ich glaube ein Stück die
ses Verdrusses kommt daher , daß die Men
schen das Gefühl haben, sie arbeiten nicht mit 
bei den Altern ativen , um die es geht , sonde rn 
sie so llen imme r nur schließlich das mitmachen, 
hinunterschlucken, was andere, scheinbar Klü
gere, vorher ausgedacht haben. 

Elitz: 
Aber nun gibt es doch eine Fülle vo n Möglich

. keite n des bürgerlichen Engagements, von der 
Mitgliedschaft in den Parteien , über Bürgerini 
tiativen , über Gruppen die sich im Neubauvier
tel oder in der Gemeinde bilden , die natürlich 



auch eigene Interessen vertre ten für eine Um
gehungsstraße ode r dagegen , und die sich auch 
häufig durchsetzen . Es gibt doch viele Möglich
keiten des Engagements und trotzdem werden 
sie wenig genutzt. Herr Benda. 

Bellda: 
Ich glaube, daß sie , ich kenne jetzt keine Zah
len , ich glaube, und wi r haben ja viele Beispiele 
dafür aufgezählt , daß sie genutzt werden . So
lange wir nur auf den verengten Bereich de r Po
litik in dem Sinne, in dem es auch heute vielfach 
zum Ausdruck gekommen ist , gucken , nämlich 
auf die politischen Parteien , ist die Beteiligung 
der Bürger beklagenswert gering. Das ist sicher 
richtig, und es ist e ine Frage, wie oder was die 
Parteien selber dazu tun können , um mehr Bür
ger als bisher dazu zu ermuntern , in einer der 
demokratischen Parteien aktiv zu werde n. 
Aber darüber hinaus gibt es vielfä ltig, vielfach 
gar nicht wahrgenommen, e ine Fülle von A kti
vitäten , und ich bin eigentlich sehr froh dar
übe r , daß die Verantwortlichen fü r den T heo
dor-Heuss-Pre is hier Initia tiven uns vorhin vor
gestellt und ausgezeichnet haben , und Frau 
Hamm-Brücher hat es ja gesagt , es gibt sehr vie l 
mehr als wir kennen. A uch mi r sind viele de r 
Vorgänge, die hier geschildert worden sind , bis
her nicht so ins Bewußtsein gekomme n. Ich bin 
überhaupt nicht so skeptisch , wie ich bei de r 
Gelegenheit e inmal sagen darf, daß ich , Spra
che ist ja wichtig, daß ich also nicht immer nur 
für jede n Vorgang, bei dem ich Anlaß vie lle icht 
zur Kritik oder jedenfalls zum Nachdenken 
habe, gleich unverdrossen von Verdrossenheit 
reden möchte . Das ist mi r ein bißchen zu oft. Es 
bringt die notwendige und will komme ne Kritik 
an Dingen , die kritikwürdig sei n mögen , ode r 
jedenfa lls das Recht des Bürgers , D inge zu kri 
ti sieren , auch wenn er möglicherweise nicht 
Recht hat , nach meiner A uffassung zum A us
druck , ist also ein ganz normaler demokrati 
scher , und notwendiger demokratischer Vor
gang. Die Verdrossenheit beginnt erst dann , 
wenn die Menschen sich abwenden , wenn sie 
nich ts mehr damit zu tun haben wollen . Davon , 
glücklicherweise , sind wir noch sehr weit ent-

fe rnt und auch die Parteien , die te ils zu recht , 
nicht immer zu recht , aber in manchen Dingen 
zu recht , auch kritisiert werden , solle n nun bitte 
auch nicht erwarten , von jedem Bürger jede 
Stunde geliebt zu werden . Das ist nicht unbe
dingt notwendig und in andere n demo krati 
sche n Staa ten , die e ine längere demokra ti sche 
Tradition haben als wir , ist das auch nicht so, 
daß die Parteien so besonders geliebt werden. 

Elitz: 
Aber es geht ja nicht nur um die Liebe der Bür
ger zu den Parteien . Es geht ja um das Engage
ment der Bü rger , wenigstens an der Wahlurne, 
und we nn die Partei der "Nichtwähler« immer 
mehr Mitglieder bekommt und die Wahlbeteili
gung sinkt , dann ist daraus natürlich e in Unmut 
gegenüber dem Staat und wie er funktionie rt , 
zu erkennen . 

Haben Sie auch diesen Unmut , oder haben Sie 
Verständnis für die vielen Bürger , denen Sie 
auch als Ärztin begegnen und mit denen Sie 
sicherlich auch darüber reden? 

Reihten: 
Ich fin de es e rschreckend , daß z. B. in Branden
burg bei der le tzten Kommunalwahl 40 %, 
40,1 % der Wähler nicht zur Wahlurne gegan
gen sind. Das ist e in Zeichen , man kann es 
"Poli tikerverdrossen heit«, aus bestimmten 
G ründen aber könnte man es auch Resignation , 
nennen . Wenn ich die Zeit von vor 15 oder 20 
Jahre n vergleiche , da hatten die jungen Men
schen , wir gehörten damals auch zu den jünge
ren , e in fach mehr das Empfi nden , wir können 
e twas verändern , wir sind Teil unserer Demo
kratie , jetzt geht es ri chtig los , wir st rengen uns 
an , und wir we rden Teile des Erfo lges auf den 
Tisch legen . Dieses Empfinden ist im Augen
blick nicht da, und das hat mit den vielen Ver
änderungen die über uns gekommen sind , zu 
tun . Ich möchte an Frau Schön herr und ihr 
Wort eben e rinnern , wenn man , wie es die Bür
ger aus der ehemaligen DDR zu leisten haben , 
sich um alles und jedes kümmern muß, jede 
Versicherung, Hausratversicherung, Kranken-
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vers iche rung , Autoversiche rung, alles kommt 
neu übe r sie, das müssen sie für ihr e igenes 
Lebe n regeln , das nimmt vie l Zeit in Anspruch , 
und das ge ht wiede rum de r Zeit des E ngage
ments , was wir uns wünschen , ve rlo re n. 

Elitz: 
Aber Si e geben es je tzt wiede r , als wäre es e in 
re ines Zeitpro blem , daß die Le ute sich nicht in 
de r Po litik e ngagie ren , und von de r ä lte ren 
Gene ra tio n wurde gerede t , die das früh e r ganz 
ande rs angepackt hat , die sich ve rantwortlich 
gefühlt ha t. 

Frau Hahn , die jüngere Generati on steht da 
je tzt e in bißehen in de r Ecke und muß mit die 
sem Vo rwu rf leben! 

Hahn: 
Ja, das sehe ich auch ri chtig , und ich sehe das 
auch in meinem Studie nko llegenkre is und auch 
in meinem Arbeitsko llegenk re is. Also , die Mo
tiva tio n zum E ngagement ist sehr sehr wenig 
da, und ich denke es ist e infach der Zeitge ist , 
we il die Po litike r uns sozusagen vorspiegeln , in 
welche r Gese llschaft wir leben . Wir haben im 
G runde kei ne Vorbildfunktion , ode r es fe hl t 
de r Erfo lg , so daß man sieht , es lohnt sich, sich 
für irgend e twas zu e ngagieren . Das ist so meine 
Gesellschaft um mich rum . Trotz a lledem 
ko mme ich gerade aus e ine m Bere ich , übe r den 
bin ich auch be im Kirchentag e ngagie rt , näm
lich übe r de n Be re ich de r He lfe r , und da ganz 
besonde rs über den Bere ich de r Pfadfinder. 
Gerade d iese Jugendarbeit , ode r auch bündi 
sche A rbeit , di e ha t e igentlich so meine Jugend 
geprägt , und mei n E ngageme nt dort ist für mich 
so wichtig gewesen , we il man so vie l E rfo lg und 
so vie l Verantwortung selbe r übe rnehmen 
kann , so ll und muß, was e ine m wiede rum sehr 
vie le Bereiche eröffn e t , und e inem auch e ine , 
ja, Bedeutung be imißt , d ie man sonst in seinem 
jugendlichen Leben nie e rreichen könnte . Da 
sieht man schon , daß es sich lohnt , auch für 
ande re Dinge was zu tun und die Bere itschaft ist 
ganz kl ar da. 
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Elitz: 
Das war doch siche r e ine E ntsche idung Ihre r 
Elte rn , die Sie zu den Pfadfinde rn geschickt 
habeIl. Als e ine Schülerin ode r als e in Schüle r 
fin de t ma n doch selbe r wahrsche inlich wenig 
Möglichke iten , sich so zu entsche ide n. Das 
kommt a uf das Elte rnh aus an , das auch mög
liche rweise Engagement vo rlebt? 

Hahn: 
Das kann ich be jahen . Meine E lte rn sind immer 
noch in d iesem Pfadfinde rverband . So bin ich 
da hin gekomme n. Aber in fast alle n Bereichen 
in unsere m Leben ist das ja so , wir kommen 
nicht zu de r Sache, sondern d ie Sache kommt zu 
uns. Auch mit de m G lauben ist es so , man ist 
nicht Christ , sondern irgendwann wird man 
christ li ch e rzogen. O der man ist nicht das und 
das, sondern es ko mmt auch zu e inem ; a lso so 
ist es siche r ri chtig . 

Elitz: 
D . h . , ma n ist nicht von sich aus po litisch , son
de rn man wird politisch e rzogen? 

Hahn: 
Ja 

Elitz: 
Wo habe n Sie dann politische E rziehung 
e rlebt? 

Hahn : 
In mei ne r Jugendarbeit. Ich habe längere Zeit 
e ine Jugendgruppe , e ine Mädche ngruppe , ge
le ite t. 

Elitz: 
Nein , ich meine, wer ha t sozusagen Ihr E ngage
ment für die Po litik geweckt ? War das in de r 
Schule oder ist man da rüber hinweggegangen? 

. Hahn : 

Nein , ich muß sagen, mein Schulengagement ist 
ehe r über me in E ngagement bei den Pfa dfin
de rn geko mmen . Dort ist man so bestä rkt wor-
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dcn , daß man gesehen hat , o h ja , du kannst 
auch was übe rnchmen , das wird auch was. Und 
dann wird man auch in de r Schulc aktivc r und 
wird auch po litisch aktive r , wird auch in se incm 
Bcrufslcbcn vic l aktivc r und macht z. B. auch 
bei so Dingcn wie be im Kirchcntag mit. Meinc 
Priigung war ganz kla r die Pfadfinde ra rbe it. 

Elitz: 
G ibt cs dcnn für Sic so e twas wie c in Ideal bild 
dcs Po li tikcrs? Das Idcalbild des Po litikc rs , ha t 
man manchmal dcn E indruck , wcnn man mit 
dcn Bürgcrn spricht , ist , daß c r jede n Tag mit 
dc r Straßenbahn ins Büro fährt , daß e r 24 Stun
dc n für a llc da ist , a llcn zuhört , kc inem e inen 
Wunsch abschlägt und zum Urlaub nach Bitte r
fe Id fä hrt. Das ist so das Idealbild des Po liti 
kc rs. Was ist denn Ihr Idea lbild? 

Hahl/: 
Ich denke , das Idealbild des Po litikc rs ist , uns 
das vo rzuleben , was wir se lbcr nicht tun , abc r 
gern c so hätt en. Letzten E ndcs kann das ke ine r 
Ic istcn . Für mich ist das Idca lbild e ines Po liti 
ke rs schon jemand , dc r auch sagt: »das kann ich 
nicht le isten , so bin ich nicht , das sind meine 
Schwächcn , das möchtc ich , das sind meine 
Z ie le«, und sozusagcn scine c igcne Ehrlichke it 
da auch ganz klar a ls Lc itmo tiv macht. 

Elitz: 
Herr E pple r , haben Sie als Po litike r auch übe r 
Ihre Schwächen gcrede t? Kann e in Po litikc r 
sich das le isten? 
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Eppler: 
Ja, also mindestens andere haben es gründlich 
getan. Und gelegentlich habe ich dann gesagt: 
»Leute, meine Schwächen liegen eigentlich wo 
ganz anders als ihr gl aubt«. Aber die ernste 
Frage, die Sie stellen , die für unsere Demo kra
tie ganz wichtig ist , ist: »Kann ein Politiker 
nicht nur über seine Schwächen, sondern auch 
über seine Irrtümer reden«? Wir haben doch 
leider noch Parteien , aber auch Medien , die es 
außerordentlich ge fährl ich machen für einen 
Politiker , zu sagen , da und da habe ich mich ge
irrt. Ich entsinne mich, darf ich es einmal so 
sagen, das sympathischste, was ich jemals von 
Rainer Barzel gehört habe, war, daß er mal vor 
der Kame ra sagte, da ging es damals glaube ich 
um den UNO-Beitritt , »ich sehe da nicht mehr 
durch«. Aber das hat ihm nichts gebracht , son
dern , ich ho ffe - aber da sind nun die Men
schen, die Medien und auch die Bürgerinnen 
und Bürger mit dafür ve rantwortlich - daß wir 
eine Demokratie bekommen, wo ein Politiker 
ode r eine Politi ke rin sagen kann : »dies habe ich 
gewollt , je nes habe ich erreicht , da habe ich 
mich geirrt«. Oder auch , »das kann ich und das 
kann ich ebe n nicht«. Denn jeder kann einiges, 
und anderes kann e r ebe n nicht. 

Elitz: 
Herr Benda, Sie waren ja Minister der Bundes
regierung und Sie waren Präside nt des Bundes
verfassungsgerichts. Kö nnten Sie sich denn in 
beiden Positio nen an ein so sympathisches Be
kenntnis e rinnern , das Sie von sich aus gegeben 
haben: »da blicke ich nicht mehr durch?« 

/3enda: 
Ich hab das immer ein bißehen anders formu
lie rt beim Bundesverfassungsgericht. Aber das 
übersteigt eigentlich das, was zu sagen erlaubt 
ist. Man pflegt von einem »fruchtbaren Span- . 
nungsverhältni s« zu rede n, eine andere Formu
lierung für : »wir blicken nicht me hr genau 
durch«, und in der Politik gibt 's dann imme r 
noch anderes . 
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Elitz : 
Ja wie drückt man es denn in der Politik aus? 

Benda: 
Natürlich möglichst gar nicht , Im Gespräch 
jedoch scho n. 

Elitz: 
Untereinander , aber nur im Gespräch unter 
den Mitgliedern der eigenen Fraktion? 

Benda: 
Nein , eben gerade nicht. Das ist ja das ganz er
staunliche, daß sich Leute , die sich erbittert be
kämpfe n und , solange sie auf dem Podium ste
hen, behaupten , im Besitz de r absoluten und 
letzten Wahrheit zu sein , dann anschließend 
beim Bier oder Kaffee, oder was immer sonst, 
im Lokal zusammensitzen und ein ander einge
stehen, daß sie es eben so genau gar nicht wis
sen. Und das merkwürdige ist, aber ich will dar
auf nicht rumtrete n, Herr Eppler sagte dazu 
schon richtiges , daß die Medien dies ein biß
ehen transformieren. Mich erstaunt immer -
und das ist nur ein Bild - wenn man auch nur so 
eine n klein en Auftritt hat wie hier , dann muß 
man erst zur Maske. Das ist ein bißehen verrä
teri sch. We nn man sich hier präsentie ren soll 
und das übe r die Medie n läuft , kriegt man eine 
Maske aufgese tzt. Man ist also nicht genau der
jenige, der man ist , sondern man so ll e in biß
ehen anders aussehen. Das mag ja sein , daß 
man dann besser aussieht. Das dumme ist nur 
daß die Me nschen draußen wissen , daß mal; 
möglicherweise so schön wie man jetzt aussieht 
gar nicht ist. Und dann produziert man ein 
Stück zwischen Schein und Wirk lichkeit das 
dann zu Lasten - ich vermeide das Wort A kzep
tanz Herr E ppler - der G laubwürdigkeit de r 
Politik und der Politiker geht . 

Elitz: 
Abe r de r Po litiker se tzt sich doch in vielen Fäl
len die Maske auf. Die Maske des Allwissen
den, die Maske, der alles durchsetzt , die Maske 



dessen, der das tut , was die Bürger von ihm wo l
len und der mit Entschiedenheit sich für ihre I n
teressen einsetzt , und der für a lles auf dieser 
Welt e ine Lösung weiß. Und wir sehen es bei 
der Pflegeversicherung genauso wie in Bosnien. 
Man weiß möglicherweise eine Lösung , aber es 
sind so viele unterschiedliche, daß es dann zu 
ke ine r kommt. 

Benda: 
Ich halte dies für e inen politischen Fehler. Ich 
glaube , und Beispiele gäbe es dafür , hat es ge
geben , daß der Politiker , der zugibt , daß er 
keine Lösung für das Problem hat , auch keine 
einfachen schnelle n Lösungen findet , auch 
Zustimmung bei den Wählern bis in die Wahl
entscheidungen finden wird , und es hat histo ri 
sche Situationen gegeben , in denen es richtiger , 
auch politisch richtiger und klüger gewesen 
wäre, zu sagen: »Leute, da kommt ein ganz 
schwie riges Problem auf uns zu , und das wird 
nicht le icht werden«. 

Elitz: 
G lauben Sie, Frau Reihlen , Sie haben ja vorhin 
über die hohe Wahlenthaltung im Bundesland 
Brandenburg gesprochen , glauben Sie, daß sol
che Bekenntnisse dazu führen würden , daß die 
Bürger sich vie lle icht der Politik mehr zunä
hern , wenn ihnen je tzt gesagt wird: »also wir 
wissen die Lösung nicht«. Sind sie nicht anders 
erzogen? 

Reihlen: 
Ich bin der gleichen Meinung wie Herr Benda , 
und ich finde , wir müssen Organisationsfo rmen 
finden , daß die Politiker und die Bürger , die ei
ne n, die die Verantwortung tragen , die ande
ren , die sich vie lle icht in Basisiniti ative n enga
giere n, daß die wirklich im engen Gespräch 
sind , daß sie einander zuhören , daß sie sich 
auch darüber klar werden, daß sie eine Sprache 
führe n müssen die verstehbar ist. Und wenn 
ich je tzt auf den Kirchentag kommen soll , e r 
lebt ja weitgehend vom Mi tmachen, so wie 
unsere Demokratie auch vom Mitmachen lebt. 

Insofe rn glaube ich einfach , daß dieses »ein 
Stück mehr Wahrhaftigkeit«, dieses »nicht 
direkte Durchschauenkönnen« ganz kompli
zierter Lösungswege, daß dieses »sich gegen
seitig Klarmachen und im Gespräch bleiben«, 
sehr hilft. 

Elitz : 
Man hat ja häufig den Eindruck , daß der Bür
ger sich nicht so engagiert , und daß er das alles 
von der Poli tik erwartet. So eine doppelte Mo
ral, der Politiker so ll sparen, man selber ist 
nicht ge neigt zu sparen . Wenn der Politiker in 
Urlaub fährt , heißt es , was der sich schon wie
der leiste t , aber so viele Touristen , die nach 
Gran Canaria, Mallorca etc. reisen wie in die
sen Tagen , gab es noch nicht. Vom Politiker 
wird möglicherweise was anderes erwarte t , was 
man sich selber nicht abzuve rlangen wagt. 

Reihlen: 
Ich denke, daß das so ist und , daß das eine 
Sache ist , die wir in der Kirche auch scho n im
me r erle bt haben . Also, das berühmte Pfarr
haus ist oft als ein Glashaus beschrieben wor
den. Und ich habe es oft in Gesprächen erlebt. 
In eine r Zeit etwa, als Ehescheidungen a llent
halben zunahmen , erwarte te man , daß ei ne 
Pfarrere he funkti onierte. Ich sehe da eine ge
wisse Pa ralle le und weiß nicht , ob es ganz von 
der Hand zu weisen ist , daß ich von Leuten , die 
für eine bestimmte Sache stehen , also e twa für 
die Demokratie, daß ich von denen auch er
warte, d aß sie ein demo kratisches Ve rhalten , 
und d . h . »das Ernstnehmen der Menschen um 
sich herum« auch möglichst weitgehend prakti
zieren. Ich will nicht von überhöhten Erwartun
gen sprechen . Wie falsch die sind , we iß ich 
auch , und ich weiß auch , daß Politiker Me n
schen sind , so wie die eben von mir zitierten 
Pfarrer Me nschen sind . Ich denke aber doch , 
daß in einer Zeit , in der das, was wir Werte nen
nen , alle nthalben ins Rutschen kommt und un
klar wird in den Umrissen , daß es da schon ver
ständlich ist , wenn verunsicherte Bürgerinnen 
und Bürger sich danach umsehe n, ob es nicht ir
gendwo so e twas wie Vorbilder geben könnte 
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oder Menschen , d ie e twas vo rleben, was doeh 
auch geht. Und wenn ich je tzt an die Z ukunft 
des Kirchentages de nke, und da ran , daß e in e 
solche E hrung ja auch irgendwo ihre Bestäti 
gung finden muß , dann de nke ich , de r Kirche n
tag sollte auch e in Raum sein , in dem man die 
Ve rständ igung da rübe r sucht , was man denn 
vone inande r e rwarten kann. Die Politike r und 
Po litike rinne n von den Bürgern , und umge
kehrt , und daß man da wahrsche inlich in de m 
langen Prozeß , de r nun je tzt in Richtung auf 
den neuen Kirchentag beginnt , noch sehr vie l 
stä rke r a ls bi she r auch in die thematische Vor
be re itung, in de r ja une ndlich vie le Mensche n 
ei nbezogen sind , junge Menschen e inbeziehen 
muß . Das ist mir je tzt noch mal in besonde re r 
Weise deutlich geworden . 

Elitz: 
Sie haben das Imm obili enpro blcm schon ange
sprochen , es de ute te sich jedenfa lls an , mit de m 
die Hamburger Bischöfin zu leben hatte . Ist da 
nicht e in bißehen Neid , we nn e ine Bischöfin 
ode r e in Po litike r in e in E infamilie n-Haus 
zieht. Dann ist es gle ich e ine Vill a . Aber vie le 
Me nsche n leben in e inem E infamilien-Haus 
ohne daß man ihnen vo rwirft , sie lebten in e ine r 
Vill a. We nn de r Firme nchefeine n Dienstwagen 
hat , sagt jede r , »ist ja se lbs tve rständlich«. 
Wenn de r Po litike r e inen Die nstwagen hat , 
dann wird ihm vo rgewo rfe n, e r lebe im Luxus. 
Wie kommt es e igentl ich zu diesen doppelten 
Maßstäbe n? 

Benda: 
Das ist e in bißehen die Folge des Filmstarbil 
des, das nun auch wiede r unte r Mitwirkung de r 
Medi en gezeichne t wird mit dem be merkens
werten und inte ressanten U nte rschi ed , daß 
man von e ine m Filmstar e in bestimmtes Maß an 
Skanda len erwartet , wä hrend es beim Po li t ike r , 
ich will mal so sagen , e in bestimmtes Maß nicht 
übe rschre iten darf. Be iden Fälle n gemeinsam 
ist , daß sich die Maßstäbe ei n bi ßehen vermen
gen , und ich mag je tzt nicht übe r Einze lfä lle , 
die ich weder beurte ilen möchte noch e igentlich 
beurte ile n kann , reden , abe r jede r Fa ll müßte 
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für sich diskuti ert werden Es ist e in Für und Wi
de r. Aber es we rden kle ine Vorgä nge übe r
höht , es we rden größe re , prinzipie ll bedeutsa
me re Vo rgänge e he r ve rnachl ässigt , und ich 
hab das Gefühl , daß auch im Urteil de r Öffe nt 
lichke it die Maßstäbe zune hme nd unklare r 
werden und man e igentlich nicht mehr weiß , 
wi e man mißt ; ist e ine Geschichte e in pa rte i
liche r Fe hle r ode r jedenfa lls e ine r , wo man 
sagt : »nun gut abe r das nächst e mal vie lle icht 
liebe r nicht« ode r abe r »es kann mal passiere n« 
ode r ande re Vorgänge , die es auch gibt , di e es 
auch künftig geben wird , be i dene n man sagt , 
»dies geht nun zu weit und d ies muß zu Sankti o
nen führen«. Hie r reagiert die Ö ffentli chke it 
mit Recht empfindlich. 

Elitz: 
Vie le dieser kle inen Skanda le , die an die 
Öffentli chke it komme n, die man unte rschied
li ch bewerte n kann , kommen ja immer aus dem 
Appara t selbe r. Da we rden Gerüchte und Ver
dächte gestreut , da we rden Ko pien von Akte n
ve rmerken an die Ö ffentlichke it gegeben . Und 
das kommt ja häufig aus de r e igenen Parte i, aus 
Ko nkurrenzgründen . Es kommt aus dem Be
amtenapparat. Die Beamten , die de r Mini ste
rin e rst die Reno vie rung ihre r Wohnung gene h
migen , gehen dann anschließe nd damit an die 
Presse , um die Ministe rin drüberstürzen zu las
sen. D a ist doch im gesamten A pparat , ohne 
daß es je tzt nur die Po litike rkaste ist , e ine ge
wisse Skrupe llosigke it e ingetre ten . Sehen Sie es 
nicht so? 

Bel/da: 
Das ist nicht fa lsch . Menschen waren imme r so , 
und wir müssen uns an den Gedanke n gewöh
nen , daß Po litike r und auch das ga nze Umfeld, 
e inschließlich Bü rokra tie , a lles Menschen sind . 
Und Me nschen ne igen le ide r dazu - dies ist 
ke ine ihre r schö nsten Eigenschaften - daß sie 
schade nfroh sind , daß sie ande ren mal e in Bein 
ste lle n, daß sie mißgünstig sind , daß sie also 
nicht nur ede l sind , sonde rn auch ihre Fehle r 
un d Schwächen haben . Es ist e infach neu , daß 
wir gemerkt haben , daß es in der Po litik auch so 
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ist. Bishc r habcn wir geglaubt , das scien alles 
Hciligc, ge lcgc ntlich haben sic sc lbc r auch dic 
Säulc bcsticgcn . .. cs sind Mc nschc n. 

Elilz : 
Hc rr Epplc r 

Eppler: 
Ich glaubc , daß wir in unscrc r ganzcn Gcsc ll 
schart , auch in unsc ren Mcdicn , im G rundc 
ni cht darübcr c inig sind und cs auch noch nicht 
ausdiskutic rt habcn , ob man c igcntlich von c i
nc m Po litikc r mchr e rwarten muß , also e twas 
Vo rbildhaftes c rwartc n muß , odc r nicht. Ich 
war immer dc r Mcinung, daß e in Po litike r nach 
dcm G rundsat z »quod lice t bo vi , nonlice t juri« 
Icbcn muß . Das hc ißt also , daß c r sich bc
stimmtc Dingc nicht Ic isten kann , dic sich jedc r 
andcrc Ic istc t. Ich will da e in Bc ispiclnenncn: 
Wcnn vor mc inc m Haus e in Baupla tz ist , dcn 
ich kaurcn könnt c , um mc inc A ussicht zu rc t-

tcn , wenn ich abe r glc ichzcitig als Po litikc r 
c rkl ä rc , » Hcrr Rommc l, wir müssen die Bau
lücken rüllc n, damit wir nicht immcr ncues 
Bauland c rschlicßc n müsscn«, dann darr ich 
cbc n diescn Bauplatz nicht kaurc n. So ist das . 
Ich will damit nur sagc n . wcnn ich ni cht in dc r 
Po litik gcwcscn würe . wc nn ich mich damit 
nicht cngagic rt hütte in dicscr Sache , hütt c ich 
ihn wahrschc inlich gckauft. Ich will damit abc r 
auch sagcn , cs gibt bc i uns Mcdie n, dic sich 
lange Zeit übc r dicsc Art vo n Vcrh altc n lustig 
gemacht habcn , und di c jc tzt diejenige n, di e 
sich nicht daran ha ltcn. aurs hiirt cste vc rurtc i
Ic n. Das hc ißt , die Maßstäbc inunserc r Gcsc ll 
schaft sind da schr sehr schwankc nd , odc r zum 
Tc il auch schr willkürlich. Schcn Sie, wir sind 
hic r in Stuttgart , und da gab cs e inen . wie mir 
sche int , durch aus fühi gcn Ministc rpräsidcnt en , 
de r da rübc r gcsto lpc rt ist , daß c r zwe imal wö
chcntlich mit Firmennugzcugcn durch dic Welt 
gcje tc t ist. So , und dann sind allc die übe r ihn 
hc rge fall e n , dic ihn e rst hochgcjube lt habcn . 
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Wahrscheinlich war das richtig, nur , ich habe 
nirgendwo gelesen nach welchen Maßstäben 
der Mann eigentlich verurteilt wurde . Denn , 
wenn der Staa t , der demokratische Staat , das 
wäre, wofür dieser Ministerpräsident ihn gehal
te n hat , nämlich eine Dienstleistungsagentur 
zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums, 
dann hätte er völlig korrekt und richtig gehan
delt . Wer ihn verurte ilen wollte, müßte erst ein
mal klarmachen, daß ein Staat , ein demo krati 
scher Staat , der ein Machtmonopol hat und der 
sagt , was Recht und was Unrecht ist , daß de r e t
was anderes ist als eine solche Agentur . Ich will 
damit nur sage n, die Basis auf der wir urteilen 
und auch verurteilen , ist meistens brüchig und 
manchmal überhaupt nicht vorhanden. 

Elitz: 
Die häßlichsten Verurtei lungen kommen ja im
mer von den Mitgliedern der anderen Partei -
aus Politikerkreisen wird mir zugerufen »aus 
der eigenen Partei« - . Die Medien transportie
ren das ja dann meistens. Sie ve rsuchen es- das 
ist ihre Aufgabe - das was Politiker öffentlich 
machen auch zu transportieren und zum Z uhö
rer , zum Leser , zum Z uschauer, zu bringen. 
Die Rituale , den Rücktritt des Ministers de r ei
nen Partei zu fordern , nächste Woche den 
Rücktritt der Ministerin von de r anderen Par
tei, in welchem Land auch immer , werden si
cher , so befürchte ich , in diesem Wahlj ahr noch 
zu einem ungeheuren Tempo aufschwingen. 
Haben Sie Angst vor diesem Wahlj ahr, Herr 
Eppler? 

Eppler: 
Ja sicherlich , und zwar nicht mehr als Teilneh
mer, ich mach ja nicht mehr mit. Wo hl aber als 
einer von vie len Bürgerinnen und Bürgern de
ne n es da mulmig wird . Und wenn ich jetzt so 
hier sitze, dann überlege ich mi r, was die Leute 
über diese Veranstaltung sagen werden, wenn 
sie den Umgang der politischen Parteien mit
ein ander während des Wahlkampfes erleben. 
Genau die verschiedenen Parteien , die sich bei 
der Verleihung des Theodor-Heuss-Preises so 
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gestreiche lt haben. Da kommt dann so etwas, 
was wir hier machen, nachträglich in ein Zwie
licht. 

Elitz : 
Ja . Was halte n Sie denn vom politischen 
Kampf. Es ist je tzt die Diskussion über ein poli
ti sches Fairnessabko mmen. Vielleicht wird es 
ein Fairn essabkommen in diesem Wahlkampf 
geben. Was muß dort drinstehen, was muß un
ter Sanktionsandrohung untersagt sein ? 

Eppler: 
Also, ich hab ja nichts dagegen. Nur der Kern 
liegt woa nders. Meine politische Erfahrung ist 
die, daß politische Parteien um so gehässiger 
miteinander umgehen, je geringer die sachli 
chen Unterschiede sind . Und deshalb habe ich 
zum Beispiel, we nn ich es hier im baden-würt
tembergischen zu tun hatte, immer versucht , 
die sachlichen Unterschiede ganz deutlich he r
auszuarbe iten. Dann erübrigt sich manches an
dere , und dann streite t man wirklich um die Sa
che . Abe r ich habe auch schon manche Elefan
tenrunde n vo r einer Wahl gesehen, wo sich die 
ganz Obe ren schrecklich in die Wolle gekom
me n sind und nachhe r haben wir überlegt »wor
über sind sie nun eigentlich uneinig«? Das ist 
für mich fast ein Gesetz, und je klarer die politi 
schen Alternativen herausgearbeitet werden, 
desto sauberer ist meiste ns de r Wahlkampf. 

Elitz: 
Ist das Ihre Erfahrung von der anderen Partei 
auch, He rr Benda? 

Benda: 
Ja , das stimmt durchaus mit meinen E rfahrun
gen überein. Wenn 's so richtig ist , dann wun
dert man sich aber eigentlich , denn Sachunte r
schiede , jedenfalls mögliche Politi ka lte rnati 
ven , gibt es ja doch nun auf den meisten Gebie
ten. Ich will sie nicht aufzählen , aber in einer 
schwierigen Zeit gibt es neben einem guten 
Stück Ratlosigkeit und Unsicherheit , in weI
cher Richtung der Weg gehen soll , die Möglich
keit sehr scharfer unterschiedlicher Konse-



que nzen. Es gibt hochbedeutsame Fragen. Die 
Frage , um nur ein Beispiel zu nennen, die im 
Wesentlichen ausdiskutiert ist: Eigentumsitua
tion in der früheren DDR. Zurückgeben oder 
in dem Zustand belassen. Darüber kann man 
doch mit guten Gründen auf der einen , wie auf 
der anderen Seite sehr intensiv streiten. 

Elitz: 
Aber muß man pole misieren? 

Bel/da: 
Nein , natürlich nicht. We nn es richtig ist , was 
He rr Eppler gesagt hat , dann muß man nicht 
polemisiere n in dem Sinne, daß man an Stelle 
der sachlichen Meinungsve rschiede nheiten nun 
persönliche Dinge austrägt. Auf der anderen 
Seite ist polemisieren ein notwendiges Instru
ment der Politik , wenn es dazu dient , den eige
nen Standpunkt deutlich zu machen, ihn er
kennbar zu machen, und ich hätte auch keine 
Lust mehr , mir politische Veranstaltungen an
zusehen, wenn sie nicht mit ein bißehen Pfe ffer 
der Polemik gewürzt wären; hier , wie bei allen 
Gewürzen, kommt es auf das richtige Maß an . 
Ohne jede Würze schmeckt's überhaupt nicht. 

Elitz: 
Aber bei den Forderungen nach einem Fair
nessabkommen, das je tzt wieder bei der SPD 
und der FDP sogar in einem Entwurf vorliegt , 
steht ja im Hintergrund die Furcht , es gibt in 
diesem Wahljahr eine Schlammschlacht und 
nicht nur die Würze, die wir uns a lle erwarte n. 

Schäl/herr: 
Ich fürchte das auch. Bei de m, was wir in den 
letzte n Monaten gerade auch in den neuen Bun
desländern e rlebt haben, und finde das schon 
eine bedrohliche Vorstellung, wie ich über
haupt denke , und darauf waren wir Demo kra
tieungeübten nicht so recht eingestellt , daß Po
litik immer stärker auch personalisiert wird , 
d . h . fes tgemacht wird an bestimmten Gesich
tern und bestimmten Gestalten. Sicher spielt da 
auch das Fernsehen eine Rolle , das diesen Pro
zeß fördert. Ich sehe die Schwierigkeiten in de n 

neuen Bundesländern da immer noch ein biß
ehen größer. Ich weiß nicht , ob ich das richtig 
sehe, aber ich denke, es hängt damit zusam
men, daß die Menschen dort , ode r wir Men
schen dort , eine Demokratie in der Krise erle
ben, noch bevor wir überhaupt die Chance hat
ten einzuüben, was Demokratie Gutes sein 
kann . Und da liegt sicher auch eine besondere 
Gefährdung der ungeübten Be rufspolitiker , als 
Berufsdemokrate n , die dann auch noch ihre be
sonde ren Schwierigkeiten damit haben, das zu 
gestalten und auszufüllen. Und insofern stellt 
sich mir einiges noch problematischer dar , da 
wo ich lebe, aber vielleicht kann ich es nicht 
genug beurteilen. 

Elitz: 
Der Kirchentag ist ja dafür ausgezeichnet wor
den, daß er politische Diskussionen und Ge
spräche initiiert hat , und diese im Rahmen des 
Kirchentages und der Kirchentage fair und 
sachlich abliefen. Er hatte also auch die Mög
lichkeit , auf die politischen Diskussionen und 
auf den Stil de r politischen Diskussionen einzu
wirken. 

Wollen Sie de nn diese Arbeit beim nächsten 
Kirchentag fortsetzen? 

Reihlen: 
Wenn sie so gelenkt wird wie in München, ich 
glaube, dann sind wir alle sehr glücklich. Wir 
haben im Augenblick die derzeitige Zeit analy
siert , und zwar nicht nur das verantwortliche 
Präsidium , sondern wir sind ja organisiert in 
vielen Gruppen und Gremien. Der Prozeß , sich 
darüber klarzuwerden, was heute »ev. Zeitan
sage« ist , der hat im Augenblick einen bestimm
ten Abschluß gefund en, indem wir eine neue 
Losung beschlossen haben, die aus dem Buch 
des Propheten Micha kommt und heißt : »Es ist 
Dir gesagt Mensch, was gut ist«. Das ist der An
fang des »Hamburge r Kirchentages«, oder ein 
wichtiger Anfang des »Hamburger Kirchent a
ges« und dieser Losung werden unterlegt in der 
Ausfächerung eben die Analyse der Zeit in 
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ganz bestimmtcn Thcmenbcrcichen, die uns 
und den Gremicn und den Mcnschcn, die dcn 
Kirchcntag tragc n und dic ihn mitmachen, 
wichtig sind . 

Elil z: 
Abcr diese Losung könnt c natürlich zu großen 
Kont roversen führcn, dcnn , was gut ist, bc
trachtct ja jedcr ctwas andcrs, jc aus se inem 
politischen odcr wcltanschaulichcn Blickwin
kcl. Und vor allen Dingen , was für ihn persön
lich gut ist, ist ja auch cinc cnt scheidendc 
Frage , da gibt es sichcr noch sc hI' viele Mei nun
gcn, die zu Kontrove rscn und politischcn 
Schlammschlachtcn führcn. 

Be"da: 
Ich möchte darauf aufmcrksa m machen, daß 
dcr Deutschc Ev . Kirchcntag »kcin Verein zu r 
Übcrwindung dcr Politikverdrossenheit« ist , 
das ist eigentlich nicht scin c Aufgabe. Nach dcr 
Ordnung des Dcutschcn Ev. Kirchcntages fin
den sich Menschcn - c inc großc Anzahl erfreu
li cherwcise vor allcm jungc Mcnschcn - zusam
mcn, die nach dcm christlichcn G lauben fra 
gcn. Das ist dic Aufgabe, Antwortcn hierauf zu 
fragcn und Antwortcn hicrauf zu versuchcn. 
Das Erstaunlichc ist, daß , indcm man dies tut , 
und cs natürlich auf unscre Zc it anwendet, zu
glcich e in Stück Vcrdrosscnhcit übcrwunden 
wird , wcnn man 's ins allgcmcin crc versuchcn 
darf zu wendcn . Dann heißt das , indem man 
sich dcn wcscntlichen Fragcn zuwcndet, vcr
schwindet Verdrosscnhcit wic von sc lbst. Nicht 
also , indem man Rczcptc gcgc n dic Verdros
sc nh cit zu konstruiercn versucht , sondern in
dem man überl egt, was wesentlich ist, und sich 
dcm dann zuwendet. Das gilt für die Politik wie 
für die Bürger auch. 

Elilz: 
Frau Hahn , ist dcr Kirchentag zustündig für 
Stilfrage n in dcr Politik ? 
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!-Iallll : 
Ja, zu einem ganzcn Teil ist cr das sicher. Ich 
denk c, dcr Kirchentag, oder, mir fällt außer 
dem Kirchentag nicht viel anderes ein was es an 
großen Veranstaltungcn gibt , wo junge Men
schcn so crnstgenommcn werden , und wo jun
ge n Menschen so viel Raum gegeben wird . 
Nicht nur aus der christlichcn Wartc her , daß da 
Fragen sind: »was ist mein christliches Selbst
verständnis« ode r »was macht so eine christ
lichc Gesellschaft aus«, sondern gerade auf der 
politi sche n Ebene gibt es kaum cinen andercn 
Raum , wo so viele Mögli chkeiten gegeben sind , 
cbcn mit den ganzen Vcrantwortungsträgern , 
in dcr Politik in so engen Kont akt zu komm en 
und da auch crnstgc nommen zu werden. Beim 
letzten Kirchcnt ag gab cs zum ersten Mal auch 
dcn Vcrsuch , nicht nur die Honoratioren das 
Programm machen zu lasse n, sondern auch zu 
fragen, was wollcn Jugcndliche, mit wem wol 
len sie reden, gibt 's da e inen Raum , daß sozusa
gcn auch e in bißchen mehr Kirchenpolitik odc r 
übcrh aupt Jugendpolitik von unten gemacht 
werden kann . Und das dcnkc ich, war ein ganz 
richti ger Ansatz. 

Elilz : 
Es wurde ja hie r gesagt, auf dcm Kirchentag 
und auch auf solchen Veranstaltungen wie dic
se r, gehen die Politiker natürlich höflich, in gc
genseitiger Hochachtung miteinander um , abcr 
wenn der Wahlkampf ausbricht und wenn die 
politische Kont roversc über Sachfragen an 
steht , dann sieht es wieder anders aus. 
Ist das Ihre Erfahrun g, ist das die Erfahrung, 
die Jugendliche möglicherweise in Distanz zur 
Politik gehen lassen? 

!-Iah" 
.la sicher , diese Disk repanz zwischen Wollen 
und Schcinen ist natürlich auf jeden Fall da , 
aber ich denkc , das ist nicht das Wi chtigs te . Das 
ist immer so gewesen, und das ist heutc nicht 
mehr , als es vor 10 Jahrcn ode r vor 15 Jahren 
war. Diese Diskrepanz in der Schl amm
schlacht , die ist ja immer da gcwesen. Das wich
tige ist c infach, daß man vielmehr die Möglich-



keit hat , auch was mitZlisagenund e rnstgenom
men zu we rden ode r auch sagen zu könne n, 
»ne in , wir möchten es abe r so und so haben«. 
Also, die Diskrepanz in de r Schl ammschlacht , 
die ist he ute nicht anders a ls immer schon. 

Elitz : 
Wie wird sich de r nächste Kirchent ag d ieser 
Thematik ann ehme n'? 

Bel/da: 
Wir ste hen e rst al11 A nfang unse re r Über
legung. Frau Reihlen ha t von de r Losung ge
sprochen . Die haben wir vor e ine r Woche nach 
e ine r se hr intensiven Di skuss io n ve rabschi ede t , 
und wir sind je tzt in intensive r A rbe it dabe i, die 
T he matik auszu füll e n. Es wi rd darum gehe n, so 
e rgebe n di e bishe rigen Diskuss io nen , die 
Orie ntie rungsprobleme un sere r Zeit zu sehen . 
in denen für vie le Menschen auch zu e inem gu
ten Te il die Po litik enthalten ist. Dann , ausge
he nd von de r Losung die sagt , es gibt Fix
punkte , an dene n man sich o ri enti e re n kann 
und o rientie ren sollte , diese dann ausfüll e n. 
Das we rden brisante und hochaktue ll e po liti 
sche The l11 en se in . Ich bin ganz siche r , daß de r 
Kirchentag in knapp I 112 Jahre n in Hamburg 
große A ttraktion haben wird , daß e r vie le Me n
schen zu uns bringt. Wir hoffen , da ß e r sich de n 
Fragen de r Zeit dann ste llen wird, so wie es de r 
in München gemacht ha t. Wir sind sehr guten 

Mutes. 

Elitz : 
Dankeschön Herr Bend a . 

Ich beda nke mi ch be i Ihnen für diese Diskus
si on, die e ine Bestandsaufnahme zu r Po litik
ve rdrossenhe it gcbo te n ha t , d ie abe r auch 
gle ichzeitig Wege aus de r Verd rosse nhe it durch 
me hr Bürgerbe te iligung aufgezeigt hat, wi e sie 
ja de r Theodor-He uss-Stiftung besonders am 
Herzen liegt. Auch daß solche Auswege mög
lich sind , und nicht nur von den Po litike rn , son
de rn auch von den Bürgern bega ngen werden 
müssen . Ich bedanke mich . 

Und je tzt hat mi ch Hildega rd Hamm-Brücher , 
die Vorsitzende de r Theodor-He uss-Stiftung 
gebe ten , e inem Mann , de r auch zu den Pre istrü
ge rn des Theodor-Heuss-Pre ises gehö rt , niim
lich A lt bundesk anzle r He lmut Schmid t , zu bit
ten , für di e Famili e de r Pre istrüger , die es in 
diesen 30 Jahren gegeben hat und die sich geb il 
de t hat , das Wort zu e rgre ifen. A ber wie wir ihn 
kennen , wird e r ge rade zu m Thema Po litikve r
drossenhe it seine e igenen pe rsönlichen und 
auch sehr starken und e indrucksvolle n A kzente 
se tzen. 

Helmut Schmidt , ich darf Sie bitten . 
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Schlußwort: 
Bundeskanzler a. D. Helmut Schmidt 

Herr Bundespräsident, 
li ebe Hildegard , 
meine Damen und Herren, 

zuvor meinen G lückwunsch an die Stiftung zur 
30. Wiederkehr dieser alljährlichen Ehrung für , 
wie es heißt "demokratische Beiträge zum A II 
geme inwohl , für Z ivilcourage und Bürgervcr
antwortung«. Mein Glückwunsch auch de n 
he utigen Preisträgern - die, wie Frau H amm
Brücher gesagt hat vorhin - uns nicht verd ros
sen haben, weil sie nämlich uns nicht nach dem 
Munde reden , weil sie deshalb glaubwürdig 
sind , oder mit e inem anderen Wort : weil sie 
führen . Führen , das galt ja wohl auch ganz be
sonde rs für die heute hier ausgezeichnete 
Schule , die mir sehr imponie rt hat. Führen , 
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ohne als Führer aufzutre ten , Führen dadurch , 
daß sie uns, die anderen , zu überzeugen trach
ten , uns überzeugt habe n, ohne uns zu über
fahren. 

[n der Chronik vo n drei Jahrzehnten finde n wir 
führende Mitbürger in diesem Sinne , den ich 
eben versucht habe zu skizziere n. Das fängt in 
den erste n Jahren an mit dem Bildungsreforme r 
Georg Picht , mit dem glaubwürdigen Bürger
präsidente n Gustav Heinemann , mit Wolf Graf 
Baudissin , dem E rneuerer , e inem der Erneue
rer der Bundeswehr , mit der beherzten Jo urn a
listin Marion Dönhoff , und später find en wir 
dann eine n der Schöpfung verpflichte ten Philo
sophen , wir find en Schriftste lle r , wir finden den 
mutigen Arzt , den unkonventionellen Gewerk
schaftl er , wir finden Naturschü tze r , jüdische 
Organisatio nen , christliche Organisa tionen , 
wir finden demokratische Grenzgänger, Frie
de nsinitia tiven , engagie rte Aktionen gegen Ar
beitslosigkeit , gegen Ausländerfe indlichkeit , 
engagierte Aktionen für Europa , für Men
schenrechte, bis hin zu dem , unter kommunisti 
schen Diktatoren vorbestra ften tschechischen 
Staatspräsidenten. 

[hnen alle n , wenn ich es richtig verstehe, war 
oder ist gemeinsam: Sie haben sich für das Hu
manum , für Freiheit und Menschlichkeit e inge
setzt , und sie habe n Beispie le für andere Demo
kraten gegeben . Sie haben Be ispiele gegeben 
für Z ivilcourage , für den Mut , für die Bereit
schaf! zur Verantwortung, sich selbst zu verant
worten , Beispiele gegeben , Vorbilder gegeben , 
dafür , wie man aus der eben genannten 
Z uschauerdemokratie selber aussteigt. 

An dieser Stelle gilt unser besonderer Dank der 
[niti atorin dieses Preises , der Vo rsitzenden der 
Stiftung, Frau Hildegard Hamm-Brücher. 



Nach de m Tode von Theodor Heuss hat Hilde
gard Hamm-Brücher mit e inem Freundeskreis 
zusammen diesen Preis ins Leben gerufen, und 
sie hat ihn une rmüdlich , trotz ihrer zahlre ichen 
anderen Verpflichtungen auf politischen Äm
tern , in politisch wechselnden Situationen von 
Jahr zu Jahr immer wieder am Leben gehalten. 
Ein vitaler Preis , der nichts Geringeres will , als 
die Demo kratie zu förd ern , die , wie Theodor 
Heuss gesagt hat , von den vie len Freiwilligkei
tenlebt, die der Nährboden sind für demokrati 
schen Lebensstil. 

Theodor Heuss war in unserem Land kaum 
jemals e iner , übe r den die anderen verdrossen 
waren. Er hatte die, für die Demokratie und für 
ihren manchmal hölzernen , manchmal sehr un
fairen Alltag , die dafür so wohltuende n Quali
tä ten des Humo rs, des Esprites sogar , und der 
Toleranz und auch der Bereitschaft zum Kom
promiß im politischen Widerstreit. Qualitäten , 
die er von Anfang an für das Ne ue, was wir nach 
der Nazizeit und nach dem Kriege in Deutsch
land zustande bringen mußte n, die er von 
Anfang an ei ngese tzt hat. 

Ein frühes Credo von »Papa Heuss« war , »De
mokratie und Freiheit sind nicht Worte , es sind 
lebensgestaltende Werte« und e r hat sich an a lle 
Bürger gewandt , nicht nur an die Politiker -
ähnlich wie heutzutage unser Bundespräsident 
Richard von Weizsäcker. Aber solche Leute 
braucht Deutschland auch gegenwärtig. Minde
stens unte r vie len anderen Gründen möchte ich 
drei Gründe nennen dafür , daß Deutschland 
heute solche Leute braucht. 

Denn zum eine n und erste ns: Kei neswegs 
haben wir bisher die Vereinigung der Deut
schen zu ei ner Nation geschafft. Keineswegs! 
Ich persönlich bin kein Pessimist, war ich nie 
und habe mir immer verboten ebenso ein Opti
mi st zu sein . Ich dachte immer , es ist notwen
dig , so realistisch wie möglich die Dinge zu be
trachte n, aber persönlich denke ich, es mag 

noch eine , es mag noch zwei Generationen dau
e rn , bis der Ruf derjenigen wahr wird , die da in 
Leipzig gerufen haben: »Wir sind ein Volk«! Bis 
die Identität wieder selbstverständlich gewor
den ist , ohne daß man diesen abstrakten Begriff 
in den Mund zu nehmen braucht. Und dafür 
brauchen wir Zivilcourage und Wahrheitsliebe. 
Dafür brauchen wir Vorbilder , um das wieder 
zu schaffen. Herr Noack , am Beginn dieses 
Vormittags , hatte recht , als er gesagt hat: »Nie 
war dieser Preis so nötig wie heute«. 

Und das gilt auch für das zweite Thema , für den 
zweiten großen Bereich , von de m ich glaube , 
daß wir dringend Leute brauche n mit ziviler 
Courage. Das ist der Bereich des Verhältnisses , 
nicht nur unter den Politikern , sondern zwi
schen 80 Millionen Menschen , und40 Millionen 
Pole n, undl0 Millione n Tschechen , und 15 Mil
lionen Hollände rn , und 55 / 56 Millionen Fran
zosen , das Verhältnis zwischen uns und unseren 
Nachbarn . Das ist nämlich nicht mchr so selbst
verständlich , wie es in den 80er und 70er und 
60er Jahren geschie ncn hat. Als Winston Chur
chili 1946 , e r war der Erste , der von den Verei
nigten Staaten von Europa gesproche n hat , es 
gab vorher schon Coudenhove- Kalergi und an
dere , aber e r war der erste Politiker, der auf der 
Bühne stand , am Ruder, am Steuerruder seines 
Staates stand , der das als Notwendigkeit emp
fand , und der damals in seine r großen Z üricher 
Rede den Franzosen ans Herz legte , sich mit 
den Deutschen zu versöhnen , damit es eine 
europäische Gemeinschaft geben könne . Er 
hatte damals zwei Motive . Das ei ne war die 
Sorge , daß eine Barriere notwe ndig sei gegen 
die expansionisti sche , imperialistische Politik 
Stalins und der Sowjetunion und gegen die 
ideologische kommunistische Einwanderung, 
Infiltration . Das andere Motiv war , die Deut
schen einzubinden . Das war auch das Motiv von 
Jean Monnet , das war das Motiv von Robert 
Schuman, und die Deutschen waren damals nur 
48 Millionen Menschen , und heute sind wir 
80 Millionen . Die anderen Staaten sind nicht 
gewachsen , und infolgedessen ist jetzt , in den 
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90er Jahren, das wird nicht laut ausgesprochen 
bei unseren Nachbarn , doch die Sorge wieder 
lebendig geworden vor den De utsche n. Immc r
hin , das heutige Deutschland ist me hr als fünf 
mal so za hlre ich wie Holland , doppe lt so zahl 
reich wie Po len, acht mal so za hlre ich wi e die 
tschechische Republik , und anderthalb mal so 
zahlre ich beinahe wie Frankreich oder Italien 
oder E ngland. Wir haben allen G rund , wenn 
wir nicht wieder in e ine Situation ge ra ten wol
len , wie zwischen 1890 und 1914, alle n Grund. 
aus e igenem Inte resse , ni cht aus euro piiisch 
übe rschwe ngli cher Begeiste rung oder Idea li s
mus, aus e igenem Lebensint e resse , allen 
Grund , uns zu bemühen , um e in gutes Ver
stiindnis für die Inte ressen und Besorgnisse un 
sere r Nachbarn, um e in gutes Verhii ltnis zu ih 
ne n, und dazu brauchen wir Leute mit zivile r 
Courage . Ein ze ln e , die mittun und die aus der 
Fernschzuschauerdemokratie selber aussteigen 
und selbst e twas in die Hand nehme n. 

In dem gle ichen Z usa mm enhang möchte ich auf 
e in drittes Be ispie lfe ld hinweisen , im Sinne von 
Herrn Noacks Bemerkung he ute früh , das 
dritte Feld ist die E uropäische Geme inschaft 
oder zukünftig genannt , die E uro päische 
Union. Ich weiß nicht wicviele Leute - nicht nur 
in Deutschland - übe rall in ande ren Mitglied
staa ten der EG auch , geä rgert sind übe r vieler
le i tö ri chte, übe rflüssige, zuweitgehende , büro
kratische Regelungen im Rahmen de r Europii i
sche n Gemeinschaft. Und dann kommt hinzu , 
daß unsere Po litike r , genauso wie die französi
schen oder die holl ändischen oder die luxem
burgischen , über a lles das , worüber man unzu
fried en ist , sagen: ja das war Brüssel! Es wird 
auch noch me hr Ä rger dahin abgeschoben , als 
dahingehört , und der Ärger, de r dahingehört , 
der stammt gar nicht a ll e in von der Brüsseler . 
Bürokratie , von der Europäische n , sondern der 
stammt zu dreivierteln von de n zwölf Bürokra
ti e n der zwölf Mitgli edstaate n. Und wenn e in 
Minister im Lande Mitgliedstaate »X« sein 
Lieblingsprojekt in seinem e igene n Kabin ett 
nicht durchbringen kann , dann sorgt e r dafür , 
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daß es in seinem Ministe rrat in Brüssel auf die 
Tagesordnung kommt und akzeptiert wird. 
Noch und noch und noch könnte ich Ihnen Bei 
spie le geben , aber dies ist ke ine politische Ver
sa mmlung, keine außenpolitische. Der Ärger 
über die Bürokratie oder wie ich auch sagen 
könnte , die »Post-Maastricht -Krise« bedarf auf 
unserer Seite der Ehrli chke it , der Wahrhe it , 
auch des Durchgucks . Wir müssen soweit 
durchgucken , daß wir begreifen: kaum e in an
deres Vo lk hat mitte l- und lan gfri sti g e in größe
res Inte resse daran , da ß diese E uropii ische Ge
me inschaft lebenskrii fti g ble ibt und noch le 
benskriiftiger wird. a ls wir Deutschen. sonst 
ve re inze ln wir uns e in zwe ites , e in drittes Mal. 

Was unseren Preis angeht : Ich se lbst habe ihn 
damals als e inc n »sehr wiirmenden Z uspruch« 
empfunde n , in e ine r für mi ch persönlich damals 
ziemlich kühle n, kalten , feindseligen Atmo
sphiire jenes Jahres. Wann war das. 1977 glaube 
ich . E in solche r Pre is denke ich , ist für jeden 
der Empfänger e in e Ermutigung, ihre Verant
wortung, seine Verantwortung zu e rkennen . 
Manchmal e rkennt man ja se in e e igene Verant 
wortung gar nicht gle ich. Sie zu e rkenne n und 
dann ihr nachzukomme n , für E rne uerung e in
zutreten , Fehlentwicklungen e ntgegenZllsteu
e rn , e ine E rmutigung zum aktiven Hande ln , 
zu m initiativen Handeln , e ine E rmutigung zur 
Besinnung auf Tugenden , insbesondere auf di e 
sittliche Verpfli chtung in Ri chtung auf die Res 
Publica , a uf das öffentliche Wo hl. In der Halü
burgischen Verfassung , drei Jahre nach dem 
Grundgesetz geschrieben , steht de r schö ne 
Sa tz: ,,jedermann ist sittlich verpflichtet , zum 
öffe ntlichen Wohl beizutragen <<. Die Juristen 
zitie re n den Satz nicht , weil e r nur in der Präam
bel steht , und die Politiker zitieren ihn auch nur 
se lten. E rmutigung auch - hie r war eben die 
Rede davon daß, und E rn st Benda hatt e sicher
lich recht , und wenn ich es verstanden habe , hat 
Erhard E pple r ihm zugenickt - daß die Rede 
war von de r no twe ndigen Pri se Gewü rz, das in 
der Po litik vorkommt , und Ernst Benda ha tte 
siche rlich recht , als er gesagt hat , ohne die 



möchte e r das nicht genießen dieses mal. Ich 
habe ihm zuges timmt , wo bei ich frühe r in 
Sachen »Po lemik « Ihn en e in bißehen über war , 
He rr Benda , abe r nicht vie l. 

E in solche r Pre is ist eben auch ei ne E rmuti 
gung, nicht nur zum Wirken für das ö ffentliche 
Wohl , sondern auch zu r Le ide nschaft. Le iden
schaft hie r geme int , im Sinne von Max Webe r . 
Me ine Damen und Herren , wir sind in e ine m 
Z ustand in unsere r Gese llschaft , wo wir geistig
mora lisch den Übergang von e ine r »lese nden 
G ese llschaft« zu e ine r »fe rnsehglo tzenden G e
se llschaft « nicht geschafft habe n. Im Durch
schnitt sitzen die Deutsche n täglich übe r 3 Stun
de n vor dem Fernsehschirm und das ist nun das 
Gegente il von »Mitm achen« ode r von »SeIbe r
tun«. Das absolute Gegente il von »selbst tun«. 
Ich will das Fernsehen nicht ausro tten, ich will 
auch nicht von 3 Stunden runte r auf 1 Stunde , 
aber ich wäre scho n sehr fro h, wenn das Fernse
hen endlich begre ifen würde, daß di cse Ver
bre itung von Gewaltta t von abends bis nachts 
endli ch aufhö ren muß , und das gilt ja nicht nur 
für die priva ten Kanüle , das gilt auch für die be i
den großen o ffi zie lle n Anstalten , sogar für de
re n Nachrichtensendungen. Hie r wird e ine r 80-
Millio nen-Gese llschaft suggerie rt , daß Kata
stro phen und Gewalttaten normale Bestan.d
te il e e ine r no rmale n Gese llschaft se len . Das Ist 
auf die Daue r lebensgefährlich . Und von den 
Schule n und von dcn Universitä ten würde ich 
mir e rho ffe n , daß sie die kriti sche Diskuss ion 
übe r das , was man ges te rn A bend im Fernsehen 
machtc , zu ihre r Gewohnhei t machen ; das was 
man geste rn Abe nd im Fernsehen gesehen ha t , 
kriti sch mite inander zu bereden, daß das zur 
Gewo hnheit würde , damit vie le Menschen le r
ne n daß das nicht die Wirklichk e it und die 
Wal;rhe it des Lcbens ist , was sie da geste rn 
A bend auf dem Fernsehschirm geschen habcn . 

Thcodor Heuss hat gcsag t, das wa r schon vor 
dc r Nazizc it Demokratie sei ke ine G lücksver
siche rung, s~ndcrn sie sci das E rgcbnis po liti 
sche r Bildung und dcmokratl sche r Ges lI1nung. 

Das , was wir an Mord und Gewaltta t und Ve r
gewaltigung und Schi eße re i täglich am Fernse
hen in uns aufnehmen, wenn man so a lt ist wie 
ich inzwi schen, dann läßt man sich davon nicht 
mehr ve rführen . Wenn man 14 ist ode r 15 oder 
16 ode r 17, dann ist man gene igt , ich habe es 
doch mit e ige nen Augen gesehen, mit e igenen 
Ohren gehört , das ist die Wirklichke it des Le
bens, dann ist man gene igt , sich ve rführen zu 
lassen . Es geht a lles demokrati sch vor sich mit 
diesem Fernsehen , abe r das E rgebni s ist ke ines
wcgs po litische Bildung im Sinne von Theodor 
Heuss. U nd desha lb , verchrte Freunde , gilt un
ser Dank dieser Stiftung. Dank für die E rmuti 
gung de r Jugend , Ermutigung von Schulen , Er
mutigung von Klassengemeinschafte n, von an
de ren Gemeinschaft en, sich zu be te iligen am 
Wettbewe rb um Bürgerges innung, E rmutigung 
Beispie le zu gcben für mitmenschliches Verhal 
ten, E rmutigung Mut zu ze igen und Z ivilcou
rage , E rmutigung für das A llgemeinwo hl zu 
wirken und nicht von de r De mokratie zu leben. 
In Wahrhe it ist das ganz nahebe i an de r Forde
rung heute vor 30 Jahren , a ls J. F. Kennedy sein 
Amt a ntrat , als junger gerade eben gewählte r 
amerikanischer Präsident , »Fragt nicht , was 
Eue r Land für E uch tun kann , sondern fragt , 
was Ihr für E uer Land tun könnt «. 

Angesichts , mein c Damen und He rren , dieser 
enormc n Au fga be , inne rha lb Deutschl ands ta t
sächlich zusa mmenzuführen was zusammenge
hö rt , und ich sagte , es wird noch lange daue rn 
und vic l A nstrengung kos ten , auch mora li sche 
Anstrengung, am größtcn auf de r Seite de r 
»Wessis« aber auch e iniger mora lischcr A n
strengungen auf Seitc n de r »Ossis«, dic le icht 
dazu ne igen , sich der Resigna tion und der E r
bitte rung hinzugcben. Ich will das nicht auf die
selbe Stufe ste lle n mit de m ungeheuren A us
maß westdeutsche r Ü berhebli chke it und Arro
ganz, es da ue rt a lso a lles noch lange angesichts 
dieser cno rmen A ufga bc , das wiede r zusam
mcnzuführen was zusammcngehört , was seit 
O tto dem G roßen und seit dem früh cn Mitte lal
te r und seit dem Hochmittc la lte r und doch a uch 
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tro tz des 30j ährigen Krieges in de r Neuzeit im
mer zusammengehö rt hat , für das dann e ines 
Tages e ine Frau in Gre ifswald und e ine Frau in 
G revenbroich auf die Frage: »Was meint Ihr e i
gentlich , wenn Ihr sagt , Ihr seid Deutsche?« un
gefiihr dasse lbe empfinden . Vie lle icht werden 
sie es mit verschiedenen Wo rte n ausdrücken 
und e in Mann in Chemnitz und e ine r auf de r 
Schwäbischen Alb ebenso ungefähr dasselbe 
empfinden »Was meint Ihr e igentlich, wenn Ihr 
sagt , Ihr se id Deutsche?« Das ve rl angt zunächst 
Mut zur Wahrhe it , das auszusprechen, was e i
nen beschwert und mite in ander zu be rede n und 
zuzuhöre n, was hat de r ande re darauf zu ant
worten . Möglicherweise ko mmt man dann zu 
gemeinsa men Lösungen. Und das ve rl angt 
zweite ns zivile Courage , wenn man denn dann 
Lösungen meint gefunde n zu haben , sie auch zu 

vertre ten , gegen die Lo bbies de r Inte ressen . 
Von de n wes tdeutschen Lohnta rifpartne rn an
gefangen , bis hin , liebe r He rr Rommel, zu den 
westdeutsche n Kommunen , Städten und Ge
meinden ganz gcmeinsam. Und es ve rlangt 
dann drittens prakti sche Nächstenli ebe ode r , 
wie man in de r Po litik ode r auch in de r Mora l
philosophie meiste ns sagt : »Solida ritä t«. 

Wir aber , die vo n Ihnen Ausgezeichne ten in 
den le tzten 30 Jahren , wir möchten nun danken 
für die e rwiesene E hrung und , so hoffe ich , für 
die damit ve rbunde ne »Anstiftun g« zum weite 
ren rechten G ebrauch unsere r pe rsönlichen 
Fre ihe it. 

Hcrzlichen Dank . 

H. Hamm -Brücher, I-l. Schmidt, U. Heuss (v . Ii . , Vordergrund) 
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THEODOR-HEUSS-PREIS 1994 
URKUNDEN 

D er 30. THEODOR-HEUSS-PREIS 1994 
wurde unter dem Jahresthema 

»Wege aus der Politikverdrossenheit« dem 

25. DEUTSCHEN EVANGELISCHEN KIRCHENTAG 
IN MÜNCHEN 

zuerkannt für sein überzeugendes Beispiel, wie wechselseitiger E ntfrem
dung zwischen Bürgern und ihren Repräsentanten - nicht mit Verwerfun
gen - sondern durch faire Auseinandersetzungen , Zuhörbereitschaft und 
gegenseitige Offe nheit begegnet werden kann . 

Dies ist besonders ermutigend im JUGENDFORUM und im Forum 
»IST DIE POLITIK AM ENDE?« gelungen: Kritische Befragungen traten 
an die Stelle pauschaler Verdächtigungen. Statt die Schuld an Versäumnis
sen und Fehlentwicklungen nur den Politikern anzulasten , wurde nachge
dacht , in welcher Weise sich auch die Lebensform unserer Gesellschaft im 
Ganzen und jedes Einzelnen verändern muß. Der Entsolidarisierung in der 
Gesellschaft wurde die Bereitschaft zu praktizierte r Solidarität im Zusam
menleben von Deutschen in West und Ost , von E inheimischen und Fremden 
und nicht zuletzt zwischen Christen und Nichtchristen entgegengesetzt. 

D amit haben Veranstalter , Mitwirkende und über 120000, meist jugend

liche Teilnehmer , im Sinne der Satzung der THE ODOR-HEUSS
STIFTUNG beispielgebendes demokratisches E ngagement bewiesen und 

Wege aus der Politikverdrossenheit aufgezeigt , die mit dem THE ODOR
H EUSS-PREIS ausgezeichnet und ermutigt werden sollen. 
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Eine THE ODOR-H E USS-M E DAILLE für 1994 
wurde unter dem Jahresthema 

»Wege aus der Politikverdrossenheit« 

der Präsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses 

HANNA-RENATE LAURIEN 

zuerkannt für ihr jahrzehntelanges , beispielgebendes demokrati sches E ngage
ment in vielen politischen Ämtern und Verantwo rtungsbereichen, - für ihre Zivil 
courage und innere Unabhängigkeit , als richtig und nötig Erkanntes - oft auch 
gegen Mehrheitsmeinungen - auszusprechen, zu vertreten und durchzuhalten. 

Mit der TH E ODOR-H E USS-ME DAILLE soll auch ihr besonderes E ngagement 
in der Auseinandersetzun"g gegen Fremdenfe indlichkeit , Rechtsextremismus und 
aufkommenden Antisemitismus gewürdigt werden . 

Mit HANNA-RENATE LAURI EN soll - im Sinne der Satzung der T HEODOR
H E USS-STIFTUNG - eine demokratische Politikerin ausgezeichnet werden , die 
G laubwürdigkeit und Ansehen in allen Teilen der Bevölkerung genießt. 

Eine TH E ODOR-H EUSS-ME DAILLE für 1994 
wurde unter dem l ahresthema 

»Wege aus der Politikverd rossenheit« 

dem Ostberliner Bürgerrechtle r 

WOLFGANG ULLMANN 

zuerkannt , für sein mutiges und beispielgebendes E ngagement im gewaltfreien 
Widerstand gegen das DDR-R egime und für seinen unermüdlichen Einsatz als 
»ANWALT« seiner Landsleute für die Überwind ung de r Entfremdung zwischen 
Deutschen aus Ost und West. 

Hier wurzelt se in hingebungsvolles Engagement für e ine von allen D eutschen ge
staltete und durch Abstimmung getragene Verfass ung, das zwar noch nicht zum ge
wünschten E rfo lg führte , dennoch aber - im Sinne der Satzung der THE ODOR
H EU SS-STIFTUNG - als ein wichtiger Beitrag zur Vollendung der E inheit gewür
digt werden soll. 
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Eine THEODOR-HEUSS-MEDAILLE für 1994 
wurde unter dem Jahresthema 

»Wege aus der Politikverdrossenheit« Herrn 

PETERADENA 

KRE ISRAT UND LEITER DE R KREISVOLKSHOCHSCHULE 
NORDEN / OSTFRIESLAND 

zuerkannt fü r sein beispielhaft neue Wege erprobendes E ngagement bei der Ver
besserung von Bildungs- und Ausbildungschancen , vor allem fü r junge Menschen , 
wie es ihm zum Beispiel durch den Aufba u eines Weiterbildungszentrums und 
einer von ihm gegründeten Beschäftigungsgesellschaft gelungen ist. 

Außerdem initiierte er weitere Produkte, mit denen Resignation und Verbitterung 
von Menschen in diesem TeilOstfri eslands mit hoher, vor allem Jugendarbeitslo
sigkeit , begegnet und vielen Arbeit- und Ratsuchenden Mut gemacht und weiter
geholfen werden konn te. 

Dies gelang ihm - über seine fachliche Kompetenz und seinen Ideenreichtum hin
aus, - vor allem durch sein persönliches Vorbild und seinen selbstlosen und gedul 
digen E insa tz. 

Mit der Z uerkennung einer TH EODOR-HE USS-MED AILLE soll PETER 
ADE NA hierfür dankbare Anerkennung und Ermutigung zuteil werden. 

Eine THE ODOR-HEUSS-MEDA ILLE fü r 1994 
wurde unter dem Jahresthema 

»Wege aus der Politikverdrossenheit« der 

FRAUENBRÜCKE OST-WEST 

zuerkannt für ihr beispielgebendes E ngagement , wie E ntfre mdung, Unkenntn is 
und gelegentliche Vorurteile zwischen Frauen aus den alten und neuen Bundeslän
dern durch Begegnungen, Diskussionen und gemeinsame Z ielsetzungen abgebaut 
werden und stattdessen ein neues Z usammengehörigkeitsgefühl und Solidarität 
entstehen können. 
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Damit trägt die FRAUENBRÜCKE dazu bei , daß immer mehr Frauen, die an 
Veranstaltungen und Begegnungen der Frauenbrücke - zum Beispiel über soziale , 
berufliche, arbeitsrechtliche und kulturelle Fragen - teilnehmen , allmählich ihre 
als schmerzlich empfundene Isolierung und Frustration überwinden . 

Den Initiatoren und Mitwirkenden, die mit der Gestaltung dieser Programme und 
durch ihre unermüdliche wechselseitige Zuwendung, zur Überwindung der inne
ren Teilung unseres Landes einen beispielgebenden Beitrag leisten , gebührt, im Sinne 
der Satzung der THEODOR-HEUSS-STIFTUNG, mit der Zuerkennung einer 
THEODOR-HEUSS-MEDAILLE, Anerkennung und Ermutigung. 

Eine THEODOR-HEUSS-MEDAILLE für 1994 
wurde unter dem lahresthema 

»Wege aus der Politikverdrossenheit« der 

8. GESAMTSCHULE COTIBUS 

MULTIKULTURELLEN STADTTEILSCHULE 

SACHSENDORF / MADLOW 

zuerkannt für ihre zahlreichen schulischen Initiativen , die unter Einbeziehung von 
Schülern, Eltern und Ausländern, zur Überwindung von Lethargie und Frustra
tion, von Gewaltbereitschaft und Aggressivität in der Schule, im Stadtteil und der 
Kommune beispielgebend beigetragen haben. 

Wo früher Bildungsdesinteresse, Schulverweigerung, rechtsradikale Ideologien 
und ihre Sympathisanten überwogen, gibt es erste hoffnungsvolle Anzeichen für 
Bewußtseinsänderungen , für die Überwindung von Vorurteilen , Ängsten und 
Verhärtungen . 

Dieses Engagement, das in mühevoller Kleinarbeit im Zusammenwirken von 
Schulleitung, insbesondere ihres Rektors SZYMANSKI, von Lehrern, Schülern 
und Eltern der Multikulturellen Stadtteilschule geleistet wird - und das immer 
wieder auch vom Scheitern bedroht ist - verdie nt im Sinne der Satzung der 
THEODOR-HEUSS-STIFTUNG der Anerkennung, Ermutigung und Nach
ahmung. 
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Theodor -Heuss-Preisträger 
Theodor -Heuss-Medaillenempfänger 
1965-1994 
/965 
»Vom rechten Gebrauch der Freiheit« 

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

THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN: 
- Evangelische Volksschule Berchtesgaden 

(Schülerbegegnung) 
- Jugendrotkreuz Roding 
- Peter Löser-Gutjahr und Heinrich Sievers 

(Schülerzeitschrift ) 

1966 
»Über den Mut, den ersten Schrill zu tWh< 

PREISTRÄGER: 
- Marion Gräfin Dönhoff (Ostpolitik) 
- Bamberger Jugendring 

(Gegen Rassenhaß und Intoleranz) 

THEODOR-H EUSS-MEDA ILLEN: 
- Oberschulrat Wendelin Forstmeier 

(Landschulreform) 
- EhrengaI'd Schramm 

(Hilfe für G riechenl and) 
- Bund Deutscher Pfad finder 

(Berlin-Seminar) 

/967 
»Verantwortung ist Bürgerpflicht« 

PREISTRÄGER: 
- Wolf Graf Baudissin 

(Demokratisierung der Bundeswehr) 
- Professor Ludwig Raiser (Ostpolitik) 

THEODOR-H EUSS-MEDAILLEN: 
- Aktion St uden t aufs Land 

(Bildungschancen für Landkinder) 
- Rainer Wagner 

(Jugendzeitschrift »gabelman n«) 

/968 
»Demokratie glaubwürdig machen« 

PREISTRÄGER: 
- Dr. Dr. Gustav Heinemann (Just izreform) 

THEODOR-H EUSS-M EDA ILLEN: 
- Karin Storch (Schülerzeitung) 
- Helferkreis zur Betreuung ausländischer 

Zeuge n in den KZ-Prozessen 
(Aussöhnung und Vergangenheits
bewältigung) 

/969 
»Konflikte -
Ende oder Anfang der Demokratie« 

PREISTRÄGER: 
- Günter Grass 

(Politische Auseinandersetzung 
mit radik alen Studentengruppen) 

- Dr. Hans Heigert 
(Persönliches Engagement in der Kirche) 

- Hans Wo lfgang Rubin 
(Einleitung der Ostpolitik) 

THEODOR-H EUSS-MEDAILLEN: 
- Dr. G isela Freudenberg 

(Modellversuch : Gesamtschule) 
- Christel Küpper (Friedenspädagogik) 

1970 
»Demokratisch lebell « 

PREISTRÄGER: 
- Bürgeraktion zum Schutze der Demokratie 

(gegen NPD) 

THEODOR-HEUSS-M EDA ILLEN: 
- Lebenshilfe für geistig Behinderte 
- Oberstaa tsa nwältin 

Dr. Barbara Just-Dahlmann 
(Strafrechtsrcform) 
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1971 
"Mehr Demokratie braucht mehr Demokraten« 

PREISTRÄG E R : 
- Walte r Scheel 

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

(Strafvollzug) 

TH EO DOR-H EUSS-M E DAILLE N: 
- Hans-He rmann Stührenberg 

(Autobahn-Leitplanken) 
- Aktion Bildungsinformation , Stuttgart 

(mehr Bildungschancen) 

1972 
" Demokratie verantworten« 

PR E ISTRÄG E R : 
- Alois Schardt und 

di e Redaktionsgemei nschaft von »Publik « 
(Kirche und Demok ratie) 

TH EODO R-H E USS-MEDAILLE N: 
- Ve rei n zur Förderung 

von Gemeinwesenarbeit , München 
- Verband für Praktizie rte Humanitä t , 

Hamburg 
- PROP-Alternative , München 

(Drogen-Selbsthilfe gruppe ) 

1973 
" Der lange Weg vom Untertan 
zum mündigen Bürger« 

PR E ISTRÄG E R : 
- Der mündige Bürger 

THEODOR-H EUSS-ME DAILLE N: 
- C hristian Wallen rei te r 

(für publizistische Verdienste) 
- Professor Theodor Hellbrügge 

(Behinderte Kinder) 
- Aktionsgemeinschaft Westend, Frankfurt 

(Stadtplanung) 

1974 
"Demokratie aktiv legitimieren« 

PRE ISTRÄGER : 
- Initi at ivgruppe zur Betreuung 

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

THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN : 
- D . Dorothee Sölle 

(Engagement in der Kirche) 
- Thea Gerstenkorn (Frau in der Gemeinde) 

1975 
" Weltveral1lwortung und 
individuelle Lebenschancen« 

PR EISTRÄG E R: 
- Forum Regensburg (Altstadtsanierung) 

THEODOR-H EUSS- MEDA ILLE N: 
- Arbeitsgemeinschaft für Friedensdienste , 

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

Lüdinghausen (Dritte Welt) 

1976 
"Demokratie im Wahlkamp! « 

PR E ISTRÄGE R : 
- Egon Bahr (Ostpolitik) 
- Burkhard Hirsch (Parlamentsreform) 

keine TH EODO R-H EUSS-M EDA ILLEN 

1977 
"Grundwerte der Demokratie: 
Initiati ve und Verantwortung« 

PRE ISTRÄG E R : 
- Karl Werne r Kieffer 

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

Vermögensbildung in Unternehmen) 
- Modell Berufseingliederung und Berufsaus

bildung »Lernbehinderter« der Handwerks
kammer Mitte lfranken 

THEODOR-HEUSS-M EDA ILLE N: 
- Karl Klühspies (Stadterhaltung) 
- Gesellschaft für Sozialwaisen - GESO -

(Engagement für familienlose Kinder) 



1978 
"Verteidigung der Freiheit« 

PR E ISTRÄG E R : 
- Helmut Schmidt 

(Demokratische Ve rantwortung 
anges ichts te rroristi scher Bedrohung) 

TH EODOR-H E USS-M E DAI LLEN : 
- Manfred Rommel 
- Alfred G rosser 
- Landesbischo f Joha llI1es Hanselm ann 

1979 
" Bt"irgerengagem ent fiir Europa« 

PR E ISTRÄGE R: 
- Stadt Castrop-Rauxel 

(S t ädtepa rtnerschafte n) 

TH EODOR-H E USS-M EDAILLE N: 
- Hilfsaktion Bre tagne (Öl katastrophe) 
- Lilo Milchsack 

(Deutsch-Englische Gespräche) 
- Hans Paeschke (Zeitschrift »Me rkur«) 

1980 
"Vermllwortllllg jl"ir den Nächsten« 

PR E ISTRÄG E R : 
- te rre des ho mmes Deutschland 

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

(Engagement in der Psychia trie) 

TH EODO R-H EUSS-M EDA ILLE N: 
- die vie r Nachbarschaftshilfe n (Sozia le Hilfe) 

Unterschle ißheim - Oberschle ißheim -
G arching-Hochbrück - Sozia ldienst Unter
pfaffen hofen-Germering 

- Deutsch-Türkischer Kindertre ff 
(A usländerarbeit) 

- Gerhard Mauz (Demo kratie und Justi z) 

1981 
"A rbeitslosigkeit -
Herausforderungen in der Z ukunft« 

kein PR E ISTRÄG E R 

TH EODOR-H EUSS-ME DAILLE N: 
- Arbeitslosen-Initiative Stuttgart 

(Sei bs th i I feorgan isa t ion) 

- Proje ktgruppe JUB A der Philips Appara te
fabrik Wetzlar für Ausbildungsplätze 

- Juniorenarbeitskreis Haßberge der I H K 
Würzburg / Schwe infurt 
(Ausbildungsplä tze im Zonenrandgebie t) 

1982 
" Frieden wahren, f ördern und erneuern « 

PR E ISTRÄGE R : 
- Die Denkschrift der Kammer für ö ffentliche 

Ve rantwortung in der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (E KD) »Frieden wahren, fö r
dern und e rneuern « (Friedenspolitik) 

TH EODOR-H EUSS-M E DAILLEN: 
- Ve rein für Friede nspädagogik Tübingen 
- G emeinde Meeder bei Coburg 

(Friedensfeste) 
- Klaus Pe te r Brück und Karl Hofm ann für das 

Lehrerbildungsprojekt in Soweto / Südafrik a 
(Frieden zwischen Rassen) 

1983 
" Der Nachbar als Fremder 
der Fremde als Nachbar« 

ke in PR E ISTRÄG E R 

TH EODOR-H EUSS-ME DAILL EN : 
- Renate Weckwe rth 

und die von ihr gele ite te »Regionale Arbeits
ste lle zur Förderung ausländischer Kinde r 
und Jugendlicher« Obe rhausen 

- Izze ttin Karanlik 
(Deutsch-türkische Ausbildungswerkstatt ) 

- G ese llschaft für christlich-jüdische Z usam
menarbeit Siegerland (Deutsche und Juden) 

- Hilde Ritte lmeyer 
(De utsch-amerikanische C lubs) 

1984 
" Politischer Stil i/1 der 
dem okratischen A useinandersetzwlg« 

PRE ISTRÄGE R : 

- Richard von Weizsäcker (Tole ranz gegen
übe r politisch Andersdenkenden ; Initia ti ven 
zur Ost- und Deutschlandpolitik) 
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TH EODOR-H E USS-M EDAILLEN: 
- Liselotte Funcke (Auslände rbeauftragte) 
- Dr. Ruth Leuze (Datenbeauftragte) 
- St iftung " Die Mitarbeit« 

(Förderung von Bürgerinitiativen) 
- Bund der Jugendfarmen und 

Aktivspielplätze , Stuttgart 

/985 
"Verantwortung für die Freiheit" 

PR EISTRÄG ER: 
- Dr. h. c. Georg Leber 

(Vermittlung in Tarifkonflikten) 

TH EODOR-HEUSS-MEDAILLEN: 
- Aktion Menschen für Menschen -

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

Rupert Neudeck 
(Ärzte-Engagement in aller Welt) 

/986 
" MLII zum Erinnern - Kraft zur Versöhnung" 

PREISTRÄG ER : 
- Werner Nachmann (jüdisch-deutsche Aus

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

TH EODOR-H E USS-MEDAILLEN: 
- Arbeitsgemeinschaft Juden und Christen 

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

- Tadeusz Szymansi (E insatz als Betreuer und 
Gesprächspartner für Besuchergruppen im 
ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz) 

- Förderverein Internationale Jugendbegeg
nungsstätte Dachau e . V. (Auseinanderset
zung mit dem Nationalsozialismus) 

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

- E rwin Essl 
(deutsch-sowj etische Zusammenarbeit) 
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/987 
"Verantwortung für Natur und Leben 
Versöhnung zwischen Ökonomie 
und Ökologie" 

PR EISTRÄGER: 
- Professor Kl aus Michael Meyer-Abich 

(ökologische Verantwortung) 
- Ralf-Dieter Brunowsky und 

Professor Lutz Wicke 
(Ö kologie und Ökonomie) 

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

sehe Naturschutzve rein e. V. (regionaler Um
welt- und Naturschutz) 

- Max Himmelheber (ökologisch verantwor
tungsbewußt handelnder Unternehmer und 
Mäzen für geistige, philosophische und kul 
turelle Initiativen) 

- Stadt Roltweil (E ntwicklung und E rprobung 
umweltfreundlicher kommunaler Energie
und Müllentsorgungspolitik) 

/988 
»Grenzgänger z wischen Macht und Geist 
zwischen Macht und Verantwortung" 

PR EISTRÄGER: 
- Professor Walter Jens und Dr. Inge Jens 

TH EODOR-HEUSS-MEDAILLE : 
- Bürgermeister Klaus von Dohnanyi 

/989 
»Frieden - Gerechtigkeit 
Bewahrung der Schöpfung" 

PR EISTRÄGER: 
- Carl Friedrich von Weizsäcker 

keine THEODOR-H E USS-MEDAILLEN 

/990 
'"Für Menschenrechte - gegen Extremismus" 

PREISTRÄGER : 
- Hans-Dietrich Genseher 



THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN : 
- Hermann Lutz 
- Schülermitverwaltung und Vertrauenslehrer 

des Werner-von-Siemens-Gymnasiums, 
München 

1991 

PREISTRÄGER: 
- Die friedlichen Demonstranten des Herbstes 

1989 in der damaligen DDR 
zuerkannt und in Form von 

THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN 
verliehen an: 

- Christi an 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 

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 
»A uf 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 
FREIEN WALDORFSCHULE 
MANNHEIM 
für ihr Rumänienprojekt 

1994 
»Wege aus der Politikverdrossenheit« 

PREISTRÄGER: 
- Der 25. Deutsche Evangelische Kirchentag 

in München 

THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN: 
- Hanna-Renate Laurien 
- Wolfgang Ullmann 
- Peter Adena 
- Die Frauenbrücke Ost-West 

Sinsheim-Rohrbach 
- Die 8. Gesamtschule Cottbus 

»Multikulturelle Stadtteilschule« 
Sachsendorf-Madlow 
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D. Spöri, E. Picht-Axenfeld, R. v. Weizsäcker, H. Hamm-Briicher, H. Schmidt, 
U. Heuss, M. Rommel (v . li. ) 
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Ausschreibungsbedingungen 
Vorschläge und Anregungen für den TH EODOR-HEUSS-PRE IS oder 
THEODOR-H EUSS-M E DAI LLEN 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 E ngagements, 
Z ivilcourage und Einsatz für die demokratische Weiterentwicklung 
bewiesen haben. Einsendeschluß für Vorschläge ist jeweils der 15. Januar 
e ines Jahres . Bis dahin müssen die Berichte und Vorschläge dem 
Vorstand vorgelegt werden. 

Sehr geehrte Freunde und Fürderer! 

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) 




