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Sehr herzlich dlUlken wir allen, die uns durch 
ihre ideelle und finlUlZielle Förderung in den 

letzten J ~~lren geholfen haben, unsere Arbeit zu fördern 
und unsere Ziele zu erreichen. 

lnsbesonders sind dies das Land Baden-Wiirttem
berg und die Landeshauptstadt StuttglU1, der Freundes
kreis der TheodoI' Heuss-Stiftung und die vielen Spen
der, von denen wir einige beispielhaft nennen woUen: 
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Robert-/Joseb-Stijltmg, Stl/I/gart 
Fral/ Inl/gartf I/I/d lIerr Robert Boseb, Cerlil/gel/ 
Fral/ ßarbam Brtil/dfl/l UI/d lIerr Dr. Ceorg Bml/dfll/, Criifelfil/g 
Daim/er-ßel/z AC, StilI/gar! 
lIerr Sel/ator Prof Drs. Artur Fiseber, Waldacbta/ 
lIerr /lorm(1I/1/ Freudel/berg, Weil/beim 
Frall Ursl/la /lei/ss, Basel 
jlllicbmfll/l/s-Stljlul/g, Weil/beim 
Knrlsmber Lebel/s/iOrslebenmg, Karlsmbe 
Körber StljlUl/g, /lamburg 
wl/desglrokllsse Stul/gart 
Moul/esmal/l/ AC, Diisseldorj 
Neber & Scbwertl/er, ßalltriigergesellscbajlmb/l, Filderst(/{It 
Sa/amal/der AC, KomiL'estbeim 
lIerr Prof Dr. Dr. Klalls Cer/x/rtf Sallr, MÜI/e/xm 
Siemel/sAC, MÜI/e/xill 
SüdlliOstdlJutscbe LfIIll/lJSbal/k, Stl/I/gart 
Trum/!!Cmbll + Co, Dllziugel/ 
Würl/emberglscber S/xlfkasSCI/-Ul/d Cil'O/iOrb(lI/d, Stul/gart 
lIerr Reil/l)()1d Würtb, Klil/ze/sall 
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Unsere Stiftung 
lebt von der 

JlHilfswilligkeit« 
derer, die unsere 

Arbeit und unsere 
Ziele unterstützen 

L iebe Freunde und Förderer der THEODOR
HEUSS-STIFfUNG, hier ist unsere kleine Bro

schüre über die Verleihung des 34. THEODOR-HEUSS
PREISES und der THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN am 18. 
April 1998 in der Alten Reithalle in Stuttgart. Wir über
reichen Sie Ihnen - verbunden mit unserem aufrichti
gen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung. 

Die Verleihung 1998 stand unter dem Motto: »Auf 
der Suche nach einem neuen Ethos - weltweit 
und zuhaus« . Ansprachen und Texte dokumentieren 
wir auf den folgenden Seiten in Wort und Bild. 

Die Verleihung wurde vom ZDF live übertragen 
und wirkte damit in die Öffentlichkeit hinein. Dies ist für 
die Arbeit unserer Stiftung von großer Bedeutung. Das 
bundesweite, positive Echo ermutigt uns, unsere Akti
vitäten weiter zu verstärken und zu vertiefen. Die Mög
lichkeiten des bürgergesellschaftlichen Engagements 
wachsen und nehmen Gestalt an! Darüber informieren 
wir am Ende der Broschüre (Seite 47) unter der Über
schrift: »Nachrichten aus der THEODOR-HEUSS-STlF
TUNG« . 

Zur Erfüllung unserer Aufgaben sind wir in Zeiten 
leerer öffentlicher Kassen mehr denn je auf private 
(steuerbegünstigte) Spenden ange\viesen. Wir bitten Sie 
deshalb sehr herzlich um Ihre Unterstützung (Adresse 
und Bankverbindung finden Sie auf der letzten Seite), 
denn unsere Stiftung lebt - im Sinne von Theodor Heuss 
- von der »Hilfswilligkeit« ihrer Freunde und Förderer. 

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie auch 
auf die Möglichkeit hinweisen, Mitglied im Freundes
kreis der THEODOR-HEUSS-STlFTUNG zu werden, 
worüber \vir uns sehr freuen würden. Näheres erfahren 
Sie ebenfalls in den »Nachrichten aus der Stiftung«. 

In dankbarer Verbundenheit verbleiben wir bis zur 
35. Verleihung 

Ihre THEODOR-HEUSS-STlFTUNG 

~ . ~o..~ - t~lJ 1(. Wi{~~ 
lIildegard lIamm·Brilchcr 
Vorsitzende 

Rlchard von Wei7Säcker 
Vorsitzender des Kuraloriums 



Der THEODOR-HEUSS-PREIS für 1998 
wird Professor Dr. Halls Kiillg zuerkannt 

fiir sein unermüdliches, lebenslanges Engagement in 
religiösen, philosophischen und ethischen Existenz[ra
gen unserer Zeit. 

Mit dem »Projekt Weltethos« (1990) und seiner 
federfiihrenden Mitwirkung an der »Deklaration des 
Parlaments der Weltreligionen zum Weltethos« (1993) 
sowie seinem Werk » Weltethos fiir Weltpolitik und Welt
wirtschaft» (1997) hat Hans Küng maßgeblich zur For
mulierung einer ethischen Grundorientierung der Welt
gesellschaft zugunsten einer friedlichen , gerechteren 
und humaneren Welt beigetragen. Mit seinen grundle
genden Arbeiten über die Weltreligionen hat er zudem 
eine notwendige Ausgangsbasis fiir das Gespriich zwi
schen den Religionen geschaffen. Auch soll sein wichti
ger Beitrag zum Entwurf der »allgemeinen Erklä1'llng 
der MenschenpHichten« des InterAction Council friihe
rer Staats- und Regierungschefs ebenso gewiirdigt wer
den wie seine Mitwirkung an vielen anderen polJtischen 
und inter-religiösen Manifestationen. 

Die Auszeichnung mit dem THEODOR-HEUSS
PREIS will nicht nur das Lebenswerk von Hans Küng 
würdigen, sondern zu weiteren Bemühungen auf 
der Suche nach einem Weltethos ermutigen. 
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Eine TIlEODOR-HEUSS-MEDAlLLE für 
1998 wird dem Gründer und Vorsitzenden 

der weltweiten Organisation »Transparency interna
tional e.V« Dr. Peler Eigen rur sein großes Engagement 
bei der Bekämpfung der internationalen und nationalen 
Korruption zuerkannt. 

»Transparency International« besteht seit 1993 
und ist heute eine Organisation mit Sektionen (Chap
ters) in fiinfzig Staaten. Unter der Leitung von Peter 
Eigen, einem ehemaligen Direktor der Weltbank, hat 
sich »Transparency International« zum Beobachter und 
Ansprechpartner im Kampf gegen nationale und inter
nationale Korruption entwickelt. Seine Expertisen werden 
in vielen nationalen und internationalen Gesprächen, 
Konferenzen und Gesetzgebungsverfahren zunehmend 
gesucht. Es ist Peter Eigen zu verdanken, daß das Tabu
Thema »Korruption« auch in Deutschland diskutiert 
\vird und notwendige staatliche und gesetzgeberische 
Maßnahmen eingeleitet wurden. 

Mit seinem Engagement zeigt Peter Eigen große 
Zivilcourage und leistet - gemäß der Satzung der 
THEODOR-HEUSS-STIFfUNG - beispielstiftenden Ein
satz rur das Allgemeinwohl. Mit der Zuerkennung einer 
THEODOR-HEUSS-MEDAILLE soU dieses Engagement 
ausgezeichnet und ermutigt werden. 



Eine TIlEODOR-HEUSS-MEDAlLLE rur 
1998 wird der Initiative Deutsch-Russi

scher-Austausch e. V. zuerkannt, für ihr großes Enga
gement, Bürgerinnen und Bürger in Rußland nach dem 
Zusammenbruch des Sowjet-Systems beim Aufbau de
mokratischer Gesellschaftsstrukturen zu beraten und zu 
unterstützen. 

Die Initiative wurde 1992 von jungen, an der Ent
wicklung in Rußland interessierten Slavisten in Berlin 
gegründet und mit Hilfe von Förderern und Spendern 
aus kleinsten Anfangen zu einer leistungsfähigen Orga
nisation ausgebaut. Sie unterhält inzwischen AußensteI
len in St. Petersburg, Wolgograd, Novosibirsk und Perm. 
Diese Außenstellen beraten, ermutigen und unterstützen 
russische Bürgerinnen und Bürger, die sich zu sozialen 
Selbsthilfegruppen, zu Frauen- und Jugendinitiativen 
oder zu Menschenrechts-Organisationen zusammen
schließen. Sie vermitteln soziale Kontakte und führen 
Austauschprogramme durch. Insgesamt bilden alle Ak
tivitäten wertvolle Ansätze für zivilbürgerliche Strukturen 
in einem Lande, in dem bis vor kurzem jede gesell
schaftliche Eigeninitiative unmöglich war. Die vertrau
ensvolle Zusammenarbeit mit russischen Partnern dient 
zugleich der Verständigung und Überwindung von 
Feindbildern. 

Für dieses Engagement verdienen die Initiatoren 
und russischen Mitarbeiter mit der Zuerkennung einer 
THEODOR-HEUSS-MEDAILLE Dank, Anerkennung und 
Ermutigung. 



Eine TIlEODOR-HEUSS-MEDAILLE fiir 
1998 wird dem Europäischen Forum for 

Freiheit im Bildungswesen e. V. für sein bildungspoli
tisches Engagement, insbesondere für die Unterstützung 
beim Aufbau mittel- und osteuropäischer Bildungs
systerne zuerkannt. 

Das Forum wurde 1989 - nach der Öffnung des 
»Eisernen Vorhangs« - von Eginhard Fuchs gegründet 
und hat heute Mitglieder aus etwa30 europäischen Staa
ten - vor allem aus Ost- und Mitteleuropa. Pädagogen, 
Erziehungswissenschaftler und Lehrerbildner erarbeiten 
in Kolloquien, Arbeitskreisen und öffentlichen Foren 
europäische Grundlagen und Gemeinsamkeiten für frei
heitliche Schulsysteme, Konzepte zur Lehrerbildung und 
-fortbildung, zur SchulveIWa!tung und Schulaufsicht, zur 
Beachtung von Minderheiten und zur sozialen und inter
kulturellen Bildung und Erziehung. 

Damit tragen sie als private Initiative entscheidend 
zum Aufbau freiheitlicher und demokratischer Bil
dungssysteme in Mittel- und Osteuropa bei. 

Mit der Zuerkennung einer THEODOR-HEUSS
MEDA1ILE soll allen Mitgliedern und Mitarbeitern des 
Europäischen Forums und den derzeitigen Vorsitzenden 
- Reijo Wilenius, Elke Urban und Tamas Vekerdy -
Dank und Ermutigung für ihr beispielstiftendes Engage
ment zuteil werden. 



arf ich Sie, meine Damen und Herren, Teil
nehmer, Freunde lind Gäste der THEODOR

HEUSS-STIFfUNG herzlich begrüßen, mein besonderer 
Dank und Willkommensgruß gilt in Herzlichkeit Ihnen, 
Herr Bundespräsident. 

Die Verwandten von Theodor Heuss erlauben uns 
ja, die wir hier teilnehmen, uns wie eine Heuss-Familie 
zu fühlen. Dazu zählen Sie, Herr Bundespräsident, aber 
darüber hinaus - übrigens genau wie ich - per Erb
schaft der Aufgabe in besonderem Maß. Ich bin Ihnen 
zwar insofern etwas voraus, als ich ebenso wie Theodor 
Heuss ein richtiger Schwabe bin, aber Sie haben dafür 
viele und bedeutungsvolle Jahre dem Land Baden-Würt
temberg durch Ihre aktive Tätigkeit gewidmet. Es ist 
von Ihnen schon frühzeitig manches Ruck-Signal durchs 
Land gegangen, zumal gegenüber der Jugend: ich erin
nere mich immer daran, daß Sie sich einmal selbst an 
einer Abitur-Lateinklausur mit großem Erfolg beteiligt 
haben. 

Mein Gruß und Dank gilt allen, die zur heimat
lichen Verwurzelung der THEODOR-HEUSS-STIfrUNG 
hier in Stuttgart beitragen: Herr MinisterpFdsident, Herr 
Oberbiirgermeister, \vie auch Ihr Vorgänger Herr Rom
mel, Umen allen zusammen mit der Frau Präsidentin des 
Bundesverfassungsgerichtes gilt unser Willkommen, 
lInser Dank für die Gastfreundschaft. 

Ich spreche im Namen der Vorsitzenden der 
Heuss-Stiftung, Frau Hamm-Briicher; das Kuratorium 
lind der Vorstand lebt von ihren Inspi rationen. 

eulich habe ich eine große Scltlagzeile in einem 
Feuilleton gelesen, die lautete: »Wenn Hildegard die 
Stimme hebt, haben die Priester nichts zulachen.« Nun, 
bei uns handelt es sich weder um eine Heilige noch um 
Priester und gelacht wird viel, aber es ist nichts desto 
weniger Ulr Antrieb und Ihnen sind \vi r zu Dank ver
pllichtet. Sie malmen uns, daß die Demokratie nicht 
alleine vom Schutz der Bürger vor dem Staat, sondern 
von Ihrer Aktivi tät, Ihrer Lebendigkeit, Ihrer Kritikflihig
keit, Ihrer Vernunft, Ihrem Anstand und Ihrer Hilfs
bereitschaft lebt. Dahin zielen ja auch Ihre AufJ1lfe, Herr 
BundespFdsident, und deswegen freuen wir uns, daß 
Sie unter uns sind. 



Nun haben wir heute eine Aufgabe von zentraler 
Bedeutung: Ethos weltweit und zuhause. 

Fast alle Entwicklungen gehen rund um die Erde; 
die Wissenschaft und Technik, die Kommunikation und 
der Verkehr, die Märkte, aber auch die Migrationen, 
der Umgang mit der Natur. Das Wichtigste aber hat den 
Anschluß noch nicht gefunden, es hinkt gewissermaßen 
hinterher, die Zivilisierung unseres globalen Verhaltens, 
das Weltethos. Dazu werden wir im Zentrum unserer 
Veranstaltung bald mehr hören, was Preisträger und 
Laudator seitjahr und Tag bedenken und vorantreiben. 

Hinzufügen möchte ich nur noch, daß nicht nur 
die Charitiy, sondern auch das zivilisierte Verhalten 
zuhause beginnt. Neben dem Schutz der Rechte geht es 
um die Ptlichten gegenüber den anderen. Es scheint oft 
leichter, sich gemeinsam der Feinde der Freiheit zu er
wehren, als in einer unangefochtenen Freiheit mit den 

Es scheint oft leich- Schwächen, den Versuchungen und Ablenkungen fertig 
tet; sich gemeinsam zu werden. Und doch gibt es keine Freiheit ohne Selbst
der Feinde der Frei- beschränkung, ohne Hilfe, wenn sie überlebensfahig 

heit zu erwehren, als bleiben soll. Hilfe für andere, Schutz gegen Mißbrauch, 
in einer unangefoch- auch dazu werden wir in der heutigen Veranstaltung 

tenen Freiheit mit Beispiele vorgeführt bekommen, die uns anregen kön
den Schwächen, den nen, \vie \vir uns verhalten sollen. Es geht ja nicht um 

Versuchungen und Moralpredigten, die ihrerseits vielleicht gegen die 
Ablenkungen fertig menschliche Natur wirken könnten, sondern es geht 

zu werden. um Einsichten, das eigene Interesse an der Ethik. 
Ich möchte nur ein Beispiel dafür nennen aus den 

Religionen, über die Hans Küng so viel besser Bescheid 
weiß, aber von denen wir eben auch immer \vieder so 
viel lernen können. Der jüdische Theologe, Martin Bu
ber hilft uns, zu verstehen, was gemeint ist, wenn er den 
uns allen geläufigen Satz »Uebe Deinen Nächsten \vie 
Dich selbst« in seiner Sprache und in seiner besonde
ren Kenntnis mit den Worten übersetzt: » Uebe Deinen 
Nächsten, denn er ist \vie Du«, genauso auf sich selbst 
bezogen, genauso voller Ängste und voller Eifersucht, 
und ihm zu helfen ist letzten Endes nichts anderes als 
eine Hilfe für sich selbst. In dieser Richtung die Akti
vitäten zu erringen, um die es mit unsererm heutigen 
Thema geht - weltweit und zuhause -, um diese Themen 
werden wir heute Vormittag hören, was \vif lernen können 
und was wir umsetzen sollen. 
Ihnen allen herzlich Willkommen! 



Einen schönen guten Morgen verehrter Herr 
Bundespräsident, Frau Präsidentin, Herr 

Ministerpräsident, verehrte Frau Hamm-Briicher, sehr 
geehrter Herr Professor Küng, verehrte Festgäste, 

herzlich Willkommen in Stuttgart und auch herzli
chen Dank für die Ehre, die Sie unserer Stadt damit 
eIWeisen, daß Sie alljährlich hier den Theodor-Heuss
Preis verleihen. Sie bringen so - über unseren Ehren
bürger Theodor Heuss - die Landeshauptstadt in Ver
bindung mit den Werten der liberalität und Humanität. 
Werte, die auch für unsere beiden Ehrenbürger, Herrn 
Bundespräsident Richard von Weizsäcker und Herrn 
Oberbürgermeister Manfred Rommel Maßstab waren; 
Werte, die auch für meine Arbeit Verpflichtung sind. 

Es gibt Menschen, in denen sich das personifiziert, 
womit sich eine Gemeinschaft identifizieren will und 
kann. Theodor Heuss war eine solche Persönlichkeit. 
Als einer der besten Chronisten und Deuter der schwä
bischen Seele hat er stets das Verbindende, das »So
wohl-als-auch« gesucht. Dem schwäbischen Stamm maß 
er dabei »jene umfassende Art« zu, »die in Getrenntem 
das Einheitliche erkennen, die auch dem gegnerischen 
Standpunkt innerlich gerecht werden will« . 

Wesentlich - so Heuss - sei dem homo suebicus 
die Flihigkeit, überall in der Welt die Heimat zu bewah
ren, sich in neuer Umgebung zurechtzufinden, Sprache, 
Sitte und auch seinen Gott in die Fremde mitzunehmen. 
Umgekehrt habe dieses enge Land Württemberg - so 
schreibt Heuss in einem Aufsatz aus dem Jahre 1942 -
den Reichtum seiner Begabungen nicht ertragen, habe 
die großartigsten Naturen, Schiller, list und auch Kepp
ler geradezu »gequält«. 

Professor Hans Küng ist zwar nicht von schwäbi
scher, wohl aber alemannischer Abkunft. Daß er hier in 
diesem Land nicht nur gern ertragen wird, sondern 

Es gibt Menschen, 
in denen sich das 
personifiziert, womit 
sich eine Gemein
schaft identifizieren 
will und kann. 



Versöhnung und 
Integration, das tole

rante Miteinander 
der Nationen und 

Religionen - nicht 
nur global, sondern 

gerade auch im 
Mikrokosmos 

urbanen Lebens ... 

seine geistige und seine Wahlheimat gefunden hat, mag 
für eine positive Fortentwick]ung der schwäbischen 
Seele Zeugnis geben. 

Wir danken Ihnen, verehrter Herr Professor Küng, 
heute vor allem für Ihren Mut, im Heuss'schen Sinne 
• im Getrennten das Einheitliche zu erkennen; 
• Getrenntes zusammenzudenken; 
• Dinge zusammen zu sehen, die überhaupt erst vor 

einem sehr großen und weiten Horizont zusammen 
in den Blick kommen können. 

Sie sind ein Mann des Weltfriedens. Von Ihrer Idee 
des übergreifenden und universalen Ethos kann unser 
Gemeinwesen Wesentliches lernen. Sie gießen mit Ihrer 
Arbeit das Fundament, auf dem wir alle als Praktiker des 
kommunalen Zusammenlebens aufbauen dürfen. 

In Stuttgart leben Menschen verschiedener Kul
turen und Religionen aus 160 Nationen. Ein Viertel der 
Bevölkerung hat keinen deutschen Paß. Versöhnung 
und Integration, das tolerante Miteinander der Nationen 
und Religionen - nicht nur global, sondern gerade auch 
im Mikrokosmos urbanen Lebens: das ist unser ge
meinsamer Auftrag - heute genauso wie in der Zukunft. 
An dieser Klippe entscheidet sich letztlich die Zukunfts
fähigkeit unseres Gemeinwesens. 

Historisch bedeutsam werden kann, wer hohe 
InteUektualität und eigene WertvorsteUungen mit kon
kreter Gestaltungskraft zu verbinden weiß. Dies zeich
nete Theodor Heuss aus. Theodor Adorno hat deshalb 
über sein Wirken in einer Weise geurteilt, die auch Pro
fessor Hans Küng gerecht wird: »Durch ihn ist Huma
nität zu einer Kraft geworden, welche bei den Massen 
Resonanz weckt« . 

In diesem Sinne: Ihnen, verehrter Herr Professor 
Küng, und allen Medaillenträgern alles Gute für Ihr wei
teres Wirken und herzlichen Glückwunsch! 



Verehrter Herr Bundespräsident, verehrte fest
liche Gemeinschaft, Anfang April 1945, l~S 

Deutschland Schlachtfeld war und von fremden Truppen 
eingenommen wurde, notierte Theodor Heuss in Hei
delberg: »Sehr merkwürdig die Nachrichtenlosigkeit, 
man weiß nicht, was in der Nähe los ist, noch weniger, 
was in der Feme. Was fiir ein Wandel.« 

Unser Problem heute ist eine Informations- und 
Nachrichtenflut, die zur Überforderung des einzelnen 
und zu einer Desorientierung fiihrt. Die Informations-
und Kommunikationstechnik bis hin zur Digit.'Ilisienll1g 
macht die Welt zu einer Welt und Außenpolitik zur 
»Weltinnenpolitik« , eine Wortschöpfung von Carl Fried-
rich von Weizsäcker. Deshalb auch die richtige Über-
schrift über die heutige Tagung »weltweit und zuhaus«, 
bei des fällt in eines. 

Globalisierung ist eben nicht nur ein Schlagwort, 
das Hochkonjunktur hat und wieder verschwindet, das 
Wort beschreibt die Wirklichkeit. Die Welt wird zu einer Die Welt wird zu 
Welt und der Markt wird zum Weltmarkt. Ein Weltmarkt einer Welt und 
fiir Waren und Produkte, ein Weltmarkt fiir Dienstlei- der Markt wird 
stungen, ein Weltmarkt fiir Kapital, ein Weltmarkt fiir zum Weltmarkt. 
Arbeit, ein Weltmarkt fiir Wissen, ein Welhnarkt ftir Erfin-
dungen und Technologie, ein Weltmarkt fiir organisierte 
internationale Kriminalität, ein Weltmarkt fiirs Steuer-
zahlen und fiir die Verschiebung von Erträgen. Diese 
Globalisierung ist gewiß nicht nur eine wirtschaftliche 
Herausforderung und eine Verschärfung des Wettbe-
werbs, sondern eine geistige Herausfordenll1g. Es kann 
ihr nicht mit Fatalismus begegnet werden, wie er in fol-
genden Begriffen zum Ausdruck kommt: Entmachtung 
der Politik, Staatsentmachtung, Niemandsteuerung, 
Niemandsherrschaft. 

Hans Kling nennt das entstandene Werte- und Nor
menvakuum ein Politikum aller ersten Ranges. Er geht 
von der nüchternen AnnaJune aus, daß in den Bezie
hungen zwischen Staaten wie zwischen Menschen nicht 



die Harmonie nonnal ist, sondern der Konllikt; seine 
Folgerung: Globalisierung erfordert ein globales Ethos. 
Er nennt es eine ReaIvision. Er fordert eine Politik und 
ein Verhalten, das nüchterne Interessenwahrnehmung 
und eine etltische Grundorientierung ntiteinander ver
bindet. 

Wie Hans Jonas spricht Hans Küng von einer Ethik 
der Verantwortung und er ist in guter Übereinstimmung 
ntit Theodor Heuss, wenn er diese Verantwortung nicht 
nur als eine Verantwortung gegenüber den Mitbürgern, 
gegenüber den kommenden Generationen, sondern in 
einer Verantwortung vor Gott sieht. Diese Formulierung 
aus der Präambel des Gnmdgesetzes starnnll von Theo-

Das Recht braucht dor Heuss. Hans Küng ist ein Vertreter der Menschen
ein moralisches rechte und der Menschenwürde, der Machtbeschrän
Fundament. Ouid kung durch unantastbare Grundrechte. Er ist aber auch 

leges sine moribus. ein Wegbereiter und geistiger Wortfiihrer in der Dis
kussion um die Erklärung von universalen Menschen
pflichten. Das Recht braucht ein monllisches Funda
ment. Quid leges sine moribus. 

Hans Küng hat in den letzten zehn Jallren beim 
Ausgraben der goldenen Regel in allen Weltreligionen 
und bei der Entdeckung von fiinf großen Geboten der 
Menschlichkeit in allen großen Religionen bahnbre
chende Arbeit geleistet. Ein alle verbindendes Weltethos 
steht nicht mehr als Forderung im luftleeren Raum. 
Hans Küng hat ihm ein breites Fundament verschafft. 

Es ehrt Hans Kiing lmd es ehrt die THEODOR-HEUSS
STIFTUNG, daß er heute mit dem THEODOR-HEUSS
PREIS ausgezeichnet wird. Ich beglückwünsche ihn 
namens der Landesregierung und in herzlicher Ver
bundenheit auch persönlich. Wir freuen uns, daß ein 
Theologe und ein Gelehrter von internationalem Rang 
seit Jahrzehnten der Universität Tiibingen und dem Llmd 
Baden-Württemberg treu geblieben ist. So \vie \vir illm 
hier auch die Freiheit von Forschung und Lehre ennög
licht haben. 



Herr Bundespräsident, liebe große Heuss-Familie, 
liebe Preisträgerinnen und Preisträger! 

I. 
Es ist fast auf den Tag ein Jahr her, daß Bundes

präsident Roman Herzog sein Unbehagen am »status 
quo« in Politik und GeseUschaft unseres Landes mit 
folgenden Worten auf den Punkt gebracht hat: 
• Wir haben keine Erkenntnispl'Obleme 
• Wohl aber haben wir Umsetzungs probleme 

Mit diesen neun Worten gelang es ihm, eine leb
hafte Diskussion auszulösen - das Wort »Reformstau« 
reüssierte gar zum {Mode-)Wort des jahres - und es ist 
eine Diskussion, die zwar immer vor der Gefahr des 
Zerredens und Finger-auf-Andere-zeigens nicht gefeit 
ist, die aber auch weiterführende Anstöße und kräftige 
Impulse gebracht hat. 

Impulse auch für unsere Orientierung bei der Aus
wahl unseres Jahrestllemas und für die Auswahl unserer 
diesjährigen - der 34. Heuss-Preisträger. Unter der 
Losung »Auf der Suche nach einem neuen Ethos - welt
weit unq zuhaus.« Wir haben nach bürgergeseUschaft
lichem Engagement Ausschau gehalten, das für Erkennt
nis und Umsetzung richtiger Einsichten in konkretes 
Handeln - also für Ernel!erungsfähigkeit - beispieUlaft 
ist. Dabei haben wir mehr solcher Beispiele gefunden 
als wir heute auszeichnen können und festgesteUt, daß 
- in Abwandlung des bundespräsidialen Duktus - auch 
viele kleine »Rucke« Wege aus dem Reform- und 
Umsetzungsstau eröffnen. Immer dann, wenn Biirgerin
nen und Biirger durch eigenes Handeln dazu beitragen, 
daß richtige Einsichten nicht im »Reformstau« stecken
bleiben, daß sie nicht in Expertisen von Zukunftsmis-

Wenn Bürger durch 
eigenes Handeln 
dazu beitragen, daß 
richtige Einsichten 
nicht im IReformstaue 
steckenbleiben, daß 
sie nicht in Experti
sen von Zukunftsmis
sionen versanden 
oder im Wahlkampf
getümmel zu Schlag
worten munitioniert, 
sondern in bürgerge
sellschaftliches 
Engagement umge
setzt werden ... 



sionen versanden, sondern in bürgergesellschaftlichem 
Engagement umgesetzt werden - auch nicht im Wahl
kampfgetümmel zu Schlagworten munilioniert werden -
immer dann gilt der schöne Zweizeiler Erich Kästners: 
Es gibt llicbts Gutes, es sei dell1l1l1a1l tut es! 

Ich denke, das ist es, worauf es sowohl fiir den 
Einzelnen als auch für die Biirgergesellschaft als Ganzes 
ankommt: solche kleinen Rucke zu wagen! 

Dieses Postulat trägt die THEODOR-HEUSS-STIF
TUNG seit ihrer Gtiindung vor 35 Jahren sozusagen 
»sinnbildlich" in ihrem Wappen. Alle Jahre wieder sind 
wir auf der Suche nach stil bildenden Beispielen für 
etllisch verantwortliches Denken und Handeln! 

Beispielhaft erinnere ich nur an friihere Preisträ
ger, heute vor allem an Vaclav Havel, den wir alle, glau
be ich, hier miterlebt haben und gute Genesung wün
schen. Im vorigen Jahr war es die Suche nach neuen 
Formen praktizierter Solidarität, heuer haben wir nach 
Wegen aus dem Problem- und Reformstau durch ver
antwortliches Denken und Handeln gesucht - weltweit 
und zuhaus. Hiemir wollen wir Hans Küng mit dem 34. 
THEODOR-HEUSS-PREIS und drei Initiativen mit gleich
wertigen THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN auszeichnen. 



Ober unseren Preisträger wird - in guter Tradition - ein 
früherer Preisträger, nämlich earl Friedrich von Weiz
säcker sprechen, über die drei Medaillenempfanger tue 
ich es nun, auch deshalb mit besonderer Zuneigung, 
weil mir einige Felder ihres Engagements aus früheren 
Tätigkeiten nicht unbekannt sind: Bildung und Erzie
hung für nachwachsende Generationen, die Bekämp
fung einer Hydra namens Komlption und drittens die Be
ratung bei der Entwicklung zivilgesellschaftlicher Struk
turen in einem ehemals kOInfßllllistischen L'1Ild, in dem 
bis vor ku rzem jede individuelle und/oder geseLlschaft
liche Eigeninitiative verpönt war. 

11 . 
Meine Damen und Herren, zur Begründung un

serer Ausw:dli nun einige Ku rzberichte, die unsere 
Preistr'Jger später ergänzen werden: 

Über das europäische Forum für Freiheit im 
Bildungswesen 

Wenn wir an »Umsetzungsprobleme« und »Re
fonnstau« denken, faUen uns zumeist die öffentlichen 
Schul- und Bildungssysteme in Ost und West ein, die 
sich den Problemen und f'dSanten Ver'Jnderungen un
serer Lebens- und Arbeitswelt (im Osten kommen noch 
die politischen Umbrüche hinzu) als nicht ausreichend 
gewachsen erweisen, oder - aus welchen Gründen auch 
immer - daran gehindert. werden, neue Kr'Jt"te zu ent
falten und den Sprung von der Erkenntnis zur Umset
zung zu wagen. Darum ging es den etwa 70 Pädagogen 
und Schulrefonnern aus 13 Ländern als sie schon 1989 
und 1990 in Velence/Budapest das Europäische Forum 
fiir Freiheit im Bildungswesen gründeten {Waldorf-und 
Montessori-Pädagogen waren ebenso darunter, \vie en-

.. .ist Ausdruck unserer 
Hochachtung und Bewun
derung für dieses Engage
ment, das, so hoffen wir, 
nicht nur für Schul- und 
Bildungssysteme frucht
bar werden kann, die jahr
zehntelang jedes freien 
pädagogischen Ethos 
beraubt waren, sondern 
auch in unseren west
lichen pädagogischen 
Provinzen, die unter 
bildungspolitischer Ver
reglementierung leiden 
und der geistigen und 
pädagogisch-didaktischen 
Erneuerung bedürfen. 



gagierte Schulreformer aus öffentlichen Schulsyste
men) . In der Helsinki-Deklar-,ltion des Fomms CI 991) 
heißt es: »Wir wollen das Recht auf Bildungsfreiheit in 
den Schullandschaften ganz Europas einbürgern«, weil 
nur freiheitliche und vielfattige Schulformen die er
wünschte und notwendige Erneuemng leisten können, 
indem sie verschüttete oder unterdrückte Selbstgestal
tungskräfte im SchulJeben freisetzen und fordern. »Ein 
staatliches Monopol auf SchuJe und Bildung \virkt 'er
lahmend' «, so der Mitbegründer und heutige Präsident 
des Fomms, der finnische Pädagoge Reijo Wilenius. 

Heute, im neunten Jahr des Bestehens des Fomms, 
gibt es quer durch Europa, ja weltweit, etwa 35 natio
nale Gmppen mit über 3000 aktiven Mitgliedern, die in 
ihren Ländern z. B. neue Modelle und Aktivitäten für die 
Lehreraus- und fortbildung, für die Schulaufsicht, für 
die pädagogisch-didaktische Erneuerung inklusive der 
Schulhäuser und Klassenräume, für den Schutz und die 
Fördemng von Minderheiten erarbeiten und erproben, 
SchuJverwaltungen und gesetzgebende Körperschaften 
beraten, Übersichten über Bildungsgesetze und ein
schlägige Verfassungsgebote erstellen und neuerdings -
zu unserer Freude - sogar als beratendes NGO (non go
vernmental organisation) beim EUfoparat zugelassen 
sind. Es grenzt an ein Wunder, was hier seit Öffnung der 
Grenzen und Mauern in Europa von Einzelnen und klei
nen Gruppen an Engagement, Kompetenz, Steh- und 
Durchllaltevermögen geleistet wird. 

Drei offizielle Repräsentanten des Fomms sind mit 
vielen Freunden des Fomms heute unter uns: der Grün
der und »spiritus rector« Eginhard Fuchs und die bei
den derzeitigen Präsidenten, der finnische Pädagogik
Professor Rejo Wilenius und die Leipziger Lehrerin und 
Gründerin der ersten freien Schulen in den neuen Bun
desländern, E1ke Urban. 



Die Zuerkennung einer THEODOR-HEUSS-ME
DAlLLE ist Ausdruck unserer Hochachtung und Bewun
derung für dieses Engagement, das, so hoffen wir, nicht 
nur für Schul- und Bildungssysteme fruchtbar werden 
kann, die jahrzehntelang jedes freien pädagogischen 
Ethos beraubt waren, sondern auch in unseren west
lichen pädagogischen Provinzen, die ja auch unter bil
dungspolitischer Verreglementierung leiden und oft der 
geistigen und pädagogisch-didaktischen Erneuerung 
bedürfen. 

Zu Peter Eigen und Transparency International 
In den letzten Jahren wächst Korruption weltweit 

und gefährdet zunehmend die ethischen und morali- Korruption gefähr
sehen Fundamente aller Gesellschaften. Allein ihre det die ethischen 
quantitative Dimension, meine Damen und HeITen, muß und moralischen 
uns alarmieren! Seriöse Erhebungen haben ergeben, Fundamente aller 
daß bisher etwa 100 Mrd. Dollar der effektiven Aulbau- Gesellschaften. 
hilfe fiir die Dritte Welt durch Bestechung und Bestech-
lichkeit verloren gegangen sind. Hierzulande gab es 
19979157 erfaßte Straftaten, im Vorjallfwaren es 8447. 

Allein im Großraum München hat sich die Zahl 
der Korruptionsverfahren seit 1994 fast um 250% 
erhöht - von 937 auf 2319 Fälle, bei denen Freiheits
strafen von insgesamt 199 Jahren und Geldstrafen in 
Höhe von 2,6 Millionen DM verhängt wurden. Meine 
Damen und Herren, es reicht jedoch nicht aus, dem 
»wuchernden Krebsgeschwiir« Korruption nur mit straf
rechtlichen Mitteln zu begegnen. Hinzu kommen müs
sen kompetente und konsequente Allianzen zwischen 
allen Verantwortlichen, die zur Bekämpfung, zur Ent
tabuisierung und zur Ächumg durch Selbstverpflichtung 
beitragen wollen. 



Dieser zivile Kampf gegen Korruption wird zum 
eigentlichen Bewährungsfall. 

Daß wir auch in Deutschland fiir diese heikle The
matik problembewußt geworden sind, verdanken wir 
dem Gründer und Vorsitzenden der mittlerweile in fiinf
zig Staaten tätigen Organisation Transparency Intema
tional (mit Sitz in Berlin) , Peter Eigen, einstmals Direk
tor der Weltbrulk, seinen Mitstreitem und allen Bundes
genossen, die seine Initiative unterstützen. Dank seines 
Einsatzes hat sich Transparency Intemational zu einer 
geachteten, gesuchten, gelegentlich gefiirchteten parteien
und regierungsunabhängigen Orgrutisation entwickelt. 

Mit der Zuerkennung einer THEODOR-HEUSS
MEDAILLE wollen wir Peter Eigen und seinen Mitstrei
tem nicht nur unseren Respekt und Dank fiir sein En
gagement aussprechen, wir wollen ihnen auch den 
Rücken stärken und damit dazu beitragen, daß der 
Bekämpfung und Ächtung von Korruption weltweit und 
zu haus höchste Priorität gegeben wird. 

DerDRA 
Was sich hinter dem Kürzel DRA verbirgt, heißt zu 

deutsch lapidar Deutsch-Russischer Austausch. Es ist 
eine außergewöhnliche Pionier-Initiative einer Hand
voll junger deutscher Slawisten (stellvertretend nenne 
ich seinen Gründer Rudi Piwko). 

Als sich diese jungen Leute nach dem Zusammen
bruch des sowjetischen Politik-, Wirtschafts- und Sozial
systems, der totalen Ratlosigkeit russischer Freunde be
wußt wurden, was gesellschaftspolitisch nun an Stelle 
von Indoktrination, staatlicher Reglementierung und 
Bevormundung entstehen soll in der Gesellschaft, da 
boten sie zum Aufbau einer demokratisch verfaßten 



Zivilgesellschaft Rat und 
Hilfe an und gründeten 
1992 den Verein DRA, der 
mittlerweile und mit Hilfe 

von Mitstreitern und För
derern zu einer weitver
zweigten und leistungs
fiilligen Organisation mit Außenstellen in SI. Petersburg, 
Wolgograd, Novosibirsk und Perm aufgewachsen ist. 
Dort beraten und unterstützen deutsche Mitarbeiter 
russische Bürgerinnen und Bürger, die sich in neuge-
griindeten sozialen SelbsthiJfegruppen, in Frauen- und 
Jugendinitiativen oder reUgiösen, humanitären oder 
Menschenrechtsaktivitäten engagieren wollen. Auf die- So entstehen erste 
se Weise sind in Rußland mittlerweile zalJlreiche nicht- konstBnte Ansätze 
staatliche Organisationen entstanden, deren MitgUeder für zivi/gesellschBft
von deutschen Partnern unterstiitzt, fortgebildet und vor liche Strukturen. 
allem immer wieder beraten werden. So entstehen erste 
konstante Ansätze für zivilgesellschaftliche Strukturen 
in einem Land, iri dem bis vor kurzem jede individuelle 
oder gesellschaftliche Eigeninitiative verpönt war. 

Nur eirlige Zahlen und Tätigkeitsfelder seien ge
nannt: Bisher arbeiteten etwa 70 'junge Sla\visten, u. a. 
Sozialarbeiter, Pädagogen, Journalisten etc., für 3 bis 12 
Monate in russischen Projekten, über 150 Praktikanten 
kanJen für 2 bis 12 Wochen nach Deutschland in Part
nerschaftssorganisationen. Zu dem heute schon exi
stierenden Netzwerk gehören über 100 (Nicht-Regie
rungs-) Kooperationsorganisationen. Und jenseits der 
Statistik entstanden neben dauerhaften deutsch-russi
schen Kontakten und partnerschaftlicher Verbundenheit 



auch persönliche Freund
schaften. Dieses wechsel
seitig beispielstiftende En
gagement wollen wir mit 
einer THEODOR-HEUSS
MEDAILLE auszeichnen 
und allen danken, die sich 
daran auch durch ideelle 

oder materielle Hilfe beteiligten. (Außer dem Initiator 
Rudi Piwko sind seine Nachfolgerin in der Geschäfts
führung, Stefanie Schiffer, zwei ihrer russischen Kolle
ginnen, Olga Orlowa und die Leiterin des Büros von 
Wolgograd, Elena Schatochina und viele andere Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter unter uns.) 

m. 
Meine Damen und Herren, alle diesjährigen Emp

... ethische Überzeu- fänger von THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN beweisen 
gungen und durch ihr Engagement, daß es sehr wohl möglich ist, 

Ideale mit Ausdauer, ethische Überzeugungen und Ideale mit Ausdauer, 
Leidenschaft und Leidenschaft und Augenmaß - weltweit und zuhaus - in 

Augenmaß umsetzen. engagiertes Handeln umzusetzen. Dafür wollen wir ihnen 
nicht nur danken; das kann uns auch mutmachen, nicht 
abseits zu stehen, sondern auch unsererseits mit »klei
nen Rucken« beizutragen, daß richtige Einsichten in 
notwendiges Handeln umgesetzt werden. 

Und zu dieser grundsätzlichen Thematik wird nun 
Carl Friedrich von Weizsäcker - als Freund und Laudator 
unseres diesjährigen Preisträgers Hans Küng - zu uns 
sprechen. 



L iebe Frau Hamm-Brücher, meine Damen und 
Herren, Laudatio und Gedanken zum Jahres

thema, diesen Titel hat mir die Leitung der THEODOR
HEUSS-STIFTUNG für meine Rede von 10 Minuten vor
geschlagen. Die Laudatio geht auf Hans Küng, den 
Empfanger des THEODOR-HEUSS-PREISES. Wofür erhält 
er den Preis? Dafür, daß wir ihm die Einführung und Be
lehrung zum Jaluesthema verdanken: »Auf der Suche 
nach einemneuen Ethos - weltweit und zuhaus«. 

Was ist das neue Ethos, das wir suchen? Küng hat 
dies ausgesprochen in seinem knappen Buch von 1990 
unter dem Titel "Projekt Weltethos«. Das Buch beginnt 
mit drei Sätzen. Ich möchte das wiederholen: 
Kein Überleben ohne Weltethos. 
Kein Weltfriede ohne Religionsfriede. 
Kein Religionsfriede ohne Religionsdialog. 

Diese Sätze, insbesondere der erste» Kein Überle
ben ohne Weltethos«, drücken neue Einsichten unserer 
Zeit aus, der letzten Jahrzehnte des 20. Jallrhunderts 
christlicher Zeitrechnung. Zum Zusammenhang zwi
schen den drei Sätzen Küngs erlaube ich mir, zwei Sätze 
meiner eigenen Ansicht der Probleme hinzuzufügen: 
Die Religion bedatf heute der Aufklärung. 
Die Aufklänmg bedatf der Religion. 

Zu Küngs erstem Satz möchte ich nun zunächst im 
Namen der auJklärerischen Wissenschaft vom Menschen 
eine kleine Betrachtung anstellen. Der Mensch ist ein 
geselliges Lebewesen. Ethos bezeichnet die bewußten 
oder auch spontanen Normen des Umgangs der Men
schenmjtein~mder. Daß es solche Normen gibt, ist lebens
wichtig für menschliche Gesellschaften. Schon die ge
sellig lebenden Tiere haben angeborene Normen ihres 
Umgangs miteinander in einer Gruppe, einem Rudel, 
manchmal selbst in einer Spezies. Darüber habe ich 
von Konrad Lorenz seinerzeit vieles gelernt. Eine Spezies 
ohne solche Verhaltenselemente wird in der Evolution 
schwerlich überleben können. 

Kein Überleben ohne 
Weltethos. 
Kein Weltfriede ohne 
Religionsfriede. 
Kein Religionsfriede 
ohne Religionsdialog. 
Oie Religion bedarf 
heute der Aufklärung. 
Oie Aufklärung 
bedarf der Religion. 



Aber beim Menschen reichen die konkreten an
geborenen speziellen Schemata des Umgangs miteinan
der nicht aus. Denn der Mensch hat nicht nur Anteil an 
den Jahrhunderttausenden der langsamen Evolution, 
sondern er hat Geschichte, die ihre Gestalten immer 
wieder von Generation zu Generation oder doch von 
Jahrhundert zu Jahrhundert verändert. Der Mensch 
muß mitmenschliches Verhalten' zu denken, zu wollen, 
zu vollziehen lernen. Die menschliche Geschichte for-
dert immer wieder das Erlernen neuer Normen für die 
Lebensfähigkeit einer Familie, einer wandernden Grup
pe, eines Dorfs, einer Stadt, eines Volks, einer organi-

Der Mensch muß sierten Nation, eines Reiches, einer Großkultur. Und 
mitmenschliches heute zwingt uns die Globalisierung des Marktes zu welt

Verhalten zu denken, weit giiltigen Normen. Können wir das leisten? Es gibt 
zu wollen, zu voll- tiefe Skepsis darüber. Aber erlauben Sie mir, zwei Ein

ziehen lernen. drUcke aus meinem eigenen Leben zu nennet1. Ein
drucke, die diese Skepsis selbst skeptisch zu betrachten 
gestatten. 

Als ich, 1921, als Neunjähriger hier in Stuttgart in 
die Schule ging, las ich Uhlands Gedicht Uber den Gra
fen von Württemberg, Eberhard den Greiner - den alten 
Rauschebart - ; Eberhard führte, im 14. Jallrhundert, 
Krieg zwischen Stuttgart und Reutlingen. Wer in meiner 
Schule hätte sich einen solchen Krieg damals noch vor
stellen können? Aber als Kind lernte ich, zum GIUck 
nicht von meinen Eltern, daß Frankreich und Deutsch
land Erbfeinde sind und immer wieder gegeneinander 
Krieg führen werden. Wer denkt heute, nach Adenauer 
und de Gaulle, noch so? Diese Veränderung haben wir 
selbst miterlebt. 

Wie aber soll ein WeltetlIOs entstehen? Was kann 
seine emotionale Motivation und was kann seine poli
tische Gestalt sein? Sind hier nicht die Skeptiker die 
einzigen glaubwürdigen Beurteiler? Hier folgt Küngs 
zweiter Satz: »Kein Weltfriede ohne Religionsfriede«. 
Das setzt meinen zweiten Satz voraus: »Die Aufklärung 



bedarf der Religion«. Küng ist christlicher Theologe. 
Ihm ist die Botschaft Christi die Grunderfahrung. »Uebe 
deinen Nächsten wie dich selbst«. Der Nächste ist hier 
nicht einfach der Angehörige der eigenen Kirche, er ist 
vielmehr der Men ch, den mir das Schicksal jeweils 
begegnen läßt. Jesus sprach von der ächstenliebe eines 
Samariters, d. h. eines Palästinensers in heutiger Spra
che, zu einem verletzten Juden., der auf der Straße lag. 
So ist die Bergpredigt Christi schon eine Aufforderung 
zum ernstgenommenen Weltethos. Aber haben die Cilri
sten in den knapp siebzehn Jahrhunderten, seit sie im 
römischen Reich zur Macht Immen, gemäß der Berg
predigt gelebt? Das Christentum wurde eine große Reli
gion. Auch die großen Religionen sind vergleichbar den 
Nationen: inneren Frieden fordernd, aber voneinander 
abgegrenzt. Darum: Kein Weltfriede ohne Religions
frieden. 

Hier setzt Küngs dritter Satz ein: »Kein Religions
friede ohne Religionsdialog«. Der Dialog ist eine intel
lektuelle Nächstenliebe. Ich beginne das mir fremde 
Denken des anderen zu verstehen und darum ernstzu
nehmen; und Ich beginne zu verstehen, warum mein 
Denken ihm fremd ist. Diese Hermeneutik, d. h. 001-
metscherkunst, beginnt den Partner und dadurch sich 
selbst besser zu verstehen. So ist wohl in den drei von 
Küng »prophetisch« genannten Religionen, Judentum, 
Christentum, Islam, die Fürsorge fiir die Armen stärker, 
in den von i1un "mystisch« genannten Religionen Hin
duismus und Buddhismus, die innere meditative Erfah
rung stärker. Ln der Neuzeit kommt die intellektuelle 
Aufklärung auf. Ihrer Gesellschaftsordnung gegenüber, 
die uns heute beherrscht, sucht Küng intellektuelles 
Weltethos in seinem letzten großen Buch auszuarbeiten: 
»Weltetllos fiir Weltpolitik und Weltwirtschaft« (1997). 

'I 



Ein umfassendes Werk. In Küngs Gedankengang ist die
ses Buch im Grunde untentbehrlich. Es läßt sich im 
Detail auf TheOI;e und Pra.xis von Politik und Wirtschaft 
ein. Es beginnt mit dem Selbstverständnis der "Real
politik«, von Richelieu über Bismarck bis Kissinger; 
es führt über den Gedanken der Politik aus Verantwor
tung bis zum real gedachten Welt ethos; es stellt die ana
logen detaillierten Fragen an die lokale und weltweite 
Wirtschaft. Und der Teil, der die Politik erörtert, endet 
mit einem persönlichen Nachwort eines Christen für 
Christen. 

In den letzten Jahren sind aus solchen Überlegun
gen auch öffentliche Erklärungen hervorgegangen. Das 
»Parlament der Weltreligionen« in Chicago 1993 for
derte ein Weltethos. Der »Interaction Council«, dessen 
Mitglieder ehemalige RegienlOgschefs von 24 Staaten 
rings um die Erde sind, gab im Blick auf die ältere 
Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten 
Nationen, unter Leitung von Helmut Schmidt, 1997 eine 
»Erklänmg der Menschenptlichten« heraus. An der Vor
bereitung und Interpretation a\I dieser Erklärungen war 
Küng wesentlich beteiligt. Soweit also meine Laudatio. 

Zuletzt eine persönliche Bemerkung. Wer harte 
Gegensätze zu überwinden sucht, der wird bei deren 
Vertretem auch Widerspruch finden. Wenn Sie es mir 
erlauben, Herr Küng, sage ich: nrre Rolle in der Debatte 
hat mich manchmal an Ihren Schweizer Landsmann 
Winkelried erinnert, der 1386 in der Schlacht von Sem
pach die Speere einer ihm gegenüberstehenden Ritter
front ergriff und in seiner Brust versammelte. So ent
stand eine Lücke in der Front und die Schweizer Siegten. 

Möchte Ihnen der HEUSS-PRElS zeigen, daß Ihr 
Glaube an ein notwendiges und mögliches Weltethos 
überzeugte Bundesgenossen hat. Das wollte ich sagel1. 



Berichte der Medaillen-Empfänger über ihre Arbeit 

Deutsch-Russischer Austausch e. V., 
Berlin 

Stefanie Schiffer 
Sehr geehrte Frau Hwm-Brücher, 
sehr geehrte Dwen und Herren, Uebe 
Freundinnen und Freunde, vor sechs 
]aIJren begannen \vir vier Kollegen 
vom Deutsch-Russischen Austausch 
mit einigen damals gerade neu entste
henden Nichtregierungsorganisationen 
in SI. Petersburg zusammenzuarbeiten. 
Das waren junge Obdachlose, die sich 
ZlIsammengetan haben, zwei Selbsthilfe
gruppen von Drogenabhängigen und 
es waren Opfer der poUtischen Repres
sion, die Organisation Memorial 
SI. Petersburg. Wir verstanden, daß 
diese jungen Initiativen in SI. Peters
burg drei Dinge brauchten: Kontakte, 

Fortbildung und Geld. 
Und so begannen wir zu 
arbeiten. Private Spenden, 
auch hier aus dem süd
deutschen Raum, Spen
denswmlungen der 
Sendung Kennzeichen 0 
im ZDF und bald auch 
Stiftungsmittel und euro

päische Fördermittel konnten wir an 
diese russischen Initiativen vermitteln, 
für Fortbildungsprogramme und für 
Anschub für deren Projekte. Ziemlich 
schnell bemerkten wir, daß diese Art 
von - nennen wir es ruhig Dienstlei
stungen - auch für andere SI. Peters
burger Nichtregierungsorganisationen 
interessant und wichtig waren. Unser 
kleines Zimmer w Njewski-Prospekt 
in dem wir arbeiteten, wurde bald zu 
einem deutsch-russischen staatUch
nichtstaatUchen Taubenschlag. Beim 
Deutsch-Russischen Austausch trafen 
sich MenschenrechtIer und Duma
Abgeordnete, Vertreterinnen von euro
päischen Menschenrechtsstiftungen 
begegneten hier den SI. Petersburger 

Soldaten müttern, für russische]ourna
Ustinnen fanden hier Deutschkurse 
statt und ]ugendsozialarbeiter bereite
ten sich in diesen Räumen auf die 
Hospitationen in deutschen PaI1ner
städten vor. 

1996, vier ]a1lre nach der Grün
dung dieses Beratungsbüros, konnten 
wir das SI. Petersbu,rger Büro an die 
russischen Kolleginnen und Kollegen 
übergeben. Aus den Mitarbeitern wur
den Pmner, und mit der Rollenvertei
lung sind bis heute beide Seiten zufrie
den. 

Das alles verUef in einer ange
nehm berauschenden Gesch\vindigkeil. 
Die ErfalJrungen, die \vir in SI. Peters
burg bei der Beratung von Nichtregie
rungsorganisationen sammeln konn
ten, setzen \vir heute in der gleichen 
Form in drei weiteren russischen Städ
ten um, in Wolgograd, in Novosibirsk, 
und in Perm. Letzte Woche telefonierte 
ich mit unserem russischen Pmner, 
dem Professor Borodkin, dem Leiter 
des sibirischen Beratungsbüros für 
Bürgerinitiativen in Novosibirsk. Und 
er fragte mich, »was ist das denn für 
eine Auszeichnung, die Sie da bekom
men, was ist das für ein Preis und wo
für erhalten Sie den?« ich sagte ihm: 
»Die Auszeichnung erhalten wir für die 
Unterstützung der russischen Nicht
regierungsorganisationen beim Aufbau 
der pluraUstischen Zivilgesellschaft« , 
worauf er entgegnete: »ja, daIUl ist der 
Preis ja für uns!« und ich erwiderte: 
»genau, Herr Professor Borodkin, der 
Preis ist für Sie«. Leider konnte Pro
fessor Borodkin aus Novosibirsk heute 
nicht kommen, dafür sind Olga Orlowa 
aus SI. Petersburg und Lena Schatochina 
aus Wolgograd anwesend, worüber ich 



mich sehr freue. Wir bedanken uns im 
Nrunen der russischen Partner, der jet
zigen und der ehemaligen Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter, ganz herzlich 
bei der THEODOR-HEUSS-STlffUNG 
für die Auszeichnung. Vielen Dank! 

Rudi Piwko 
Verehrter Herr Bundespräsident, 

sehr geehrte Drunen und Herren, 
lassen Sie mich unsere Arbeit rul eini
gen weiteren Beispielen kurz noch 
illustrieren. 

Wir orgruusieren jährUch mehrere 
Dutzend Austausch-Projekte, beispiels
weise nut russischen Lokal-journali
sten, die in deutsche Partnerstädte 
kommen, oder jugendleiter und auch 
Senioren-Betreuer tauschen sich aus, 
tri-laterale Sentinare für russische, 
deutsche und französische jugendleiter 
finden statt, junge Russen und West
europäer nehmen in unseren Büros 
oder in sozialen Initiativen an Praktika 
teil; aber wir veranstalten auch jlilir

Uch Konferenzen zur Men
schenrechtssitualion oder 
produzieren gegenwärtig 
einen Dokumentarfilm 
über russische und andere 
Migranlinnen. Diese Liste 
ließe sich natürUch noch 
etwas fortsetzen, aber so 
haben Sie vielleicht auch 

einen kleinen Eindruck erh~~ten, \vie 
vielfilllig die Arbeit von etwa 20 Mit
arbeitern und Mitarbeiterinnen in den 
fünf Büros ist. 

Bestärkt hat uns, daß Sie, Herr 
Bundespr'Jsident, bei Ihrem Besuch in 
Rußland und auch kürzlich in einer 
Rede, solche Partnerschaften Z\vischen 
Deutschen und Russen auf allen Ebenen 
angeregt haben. Lev Kopelev, der in 
unserem Beirat aktiv gewesen war, 
nannte uns wegen dieser Arbeit Volks
Diplomaten, was uns sehr stolz ge
macht hat. BetriibUch ist allerdings, 

wie negativ das Bild über Rußland ins
gesrunt in unseren Medien gezeichnet 
wi rd, aber vielleicht muß das ja nicht 
so bleiben, vor allem, wenn sich genü
gend Interessierte finden, die das neue 
und faszinierende andere Rußland ent
decken wollen. Auf diesem Weg ist na
türlich die Verleiliung der THEODOR
HEUSS-MEDAlLLE eine sehr effektive 
Unterstützung. Am stärksten ist dabei 
vielleicht das poUtische Signal an die 
russischen Nichtregierungsorgruusa
lionen, daß wir in Deutschlruld ihre 
Arbeit in Rußland so hoch schätzen, 
\vie es die Verleihung der THEODOR
liEUSS-MEDAlLLE ausdrückt. 

Herzlichen Dank für die Ehrung 
und eine ebenso herzliche Einladung 
an alle Interessierten, bei uns nutzu
tun. Vielen Drulk! 

Transparency International 

Dr. Peter Eigen 
Sehr geehrter Herr Bundespräsi

dent, sehr verehrte Frau Hamm-BfÜ
cher, sehr geehrte Drunen und Herren! 

Es ist eine wunderbare Auszeich
nung und eine Ehre heute die THEO
DOR-HEUSS-MEDAlLLE zu erhalten. 
Ich danke der THEODOR-HEUSS-STlF
TUNG und vor allem auch Ihnen, sehr 
verehrte liebe Frau Hrunm-BfÜcher 
von ganzem Herzen. 

Ihre Anerkennung für die Arbeit 
von Trrulsparency InternatiolU~ ist 
lucht nur eine Ehrung, sondern auch 
eine konkrete Unterstützung für unse
ren globalen Krunpf gegen die Korrup
tion. Die WaI1lIhres jal1resthemas und 
diese glrulZVolle Veranstaltung ntit be
wunderungswürdigen rulderen Preis
trägern ist eine \vichtige Inspiration fiir 



die vielen Frauen und Männer, die 
weltweit und zuhaus ein neues Ethos 
suchen, die mutig fiir eine menschli
che, bessere Welt kämpfen. Dabei ist 
es mir \vichtig, drei simple Tatsachen 
zu betonen: 

1. Korruption gibt es überall; 
2. Korruption ist außerordentlich 

schädlich, sie hat verheerende Aus\vir
kung; 

3. Man kann etwas dagegen tun; 
nicht nur zuhaus, sondern auch welt
weit. 

Als \vir vor genau fiinf Jahren un
sere internationale Nicht-Regierungs
Organisation Transparency Internatio
nal gründeten, hat man uns diese drei 
Wallrheiten nicht abgenommen. Wir 
waren etwa 60 Personen in der Villa 
Borsig in Berlin, die meisten waren 
aus Afrika, Asien und Lateinamerika 
angereist; viele von uns hatten die All
gegenwart der Korruption und ihre 
zerstörende Wirkung zu sehen und zu 
spüren bekommen. Paläste, Prestige
objekte werden gebaut, während die 
Mittel fiir Schulen, fiir ländliche Klini
ken versch\vinden. Mammutprojekte 
machen die Eliten reicher, während 
die Armen weiter verelenden, die Um
welt zerstört wird, soziale Fürsorge 
verkümmert. Und \vie wir jetzt fast täg
lich aus der Presse entnehmen können, 
diese Korruption ist keinesfalls ein 
Monopol der anderen, der dritten Welt 
oder der Transformations-Länder im 
Osten. Korruption zeigt auch bei uns in 
Europa und bei uns in Deutschland ihr 
häßliches Gesicht. Vor allem ist uns 
mehr und mehr bewußt, daß nicht nur 
zuhause in erschreckender Weise zu
nehmend bestochen \vird, sondern 

daß auch gerade im internationalen 
Bereich die aktive Bestechung syste
matisch und im großen Stil von den 
großen Exportnationen einschließlich 
Deutschland gespeist \vird. Vor fünf 
Jallren waren \vir noch ziemlich sicher, 
daß man etwas dagegen tun kann, daß 
man gegen die Hydra der, Korruption, 
\vie Sie es nennen, verehrte Frau 
Hamm-Brücher, kämpfen kann mit 
Aussicht auf Erfolg. Wir wußten, daß 
\vif realistisch und professionell und 
systematisch vorgehen mußten und 
dennoch mußten wir oft den Vorwurf 
einstecken, daß \vir uns als Don 
Quichote zu einem Doblen, aber hoff
nungslosen Kampf gegen ein unab
änderliches Übel der 
menschlichen Gesellschaft 
aufmachten. Heute sind 
wir sicher, daß es \virksa
me Mittel gegen die Kor
ruption gibt. Wir glauben 
nicht, daß wir sie völlig 
abschaffen können oder 
daß wir über Nacht spek
takuläre Erfolge erzielen werden, son
dern wir rechnen mit einem sch\vieri
gen, langwierigen Kampf, der auch mit 
Rückschlägen und Niederlagen ge
spickt sein \vird. Dabei haben \vir uns 
bisher und auch in Zukunft von drei 
Grundideen leiten lassen, die unsere 
inZ\vischen weltweite Bewegung be
stimmen. 

Unser erstes und \vichtigstes Prin
zip ist die Mobilisierung von Koalitio
nen. Das bedeutet die Zusammenarbeit 
von Regierung, Wirtschaft und Zivilge
sellschaft im nationalen Bereich, aber 
auch in Regionen oder Kommunen. 
Häufig können Staat oder Wirtschaft 
nicht allein mit der Korruption fertig 
werden. Sie sind oft eher Teil des Pro
blems. Die Zivil gesellschaft muß mobi
lisiert werden, um beim Entwurf und 



bei der Umsetzung von Antikorruptions
Strategien mitzuwirken. Aber auch 
international müssen Koalitionen ge
bildet werden. Keine Nation kann sich 
allein der internationalen Korruption 
erwehren. So ist die gewolmheitsmäßi
ge Korruption in internationalen Fir
men für manche ein regelrechtes 
Gefangenen-Dilemma geworden. Sie 
wagen nicht mit der Korruption - etwa 
in lndonesien oder in Nigeria - auf
zuhören, aus Furcht, daß viel Aufträge 
an korrupte Mitbewerber verlorenge
hen. Ein international abgestimmtes 
Vorgehen ist da gefordert und lvir sind 
hocherfreut, daß die 29 OECD-Mit
gliedsstaaten und fünf weitere Staaten 
im Dezember 1997 eine Konvention 
unterschrieben haben, welche diese 
Korruption künftig unter Strafe stellt. 
Wir freuen uns übrigens auch sehr, 
daß Deutschland als erster Staat und 
als einziger Staat zum vereinbru1en 
Zeitpunkt - nämlich zum 1. April die
sen Jallres - die Ratifikation und An
wendungsgesetze dem Bundestag vor
gelegt hat. Wir bedauern es aber um 
so mehr, daß die Steuerabzugsfähig
keit von BestechungszaIllungen trotz 
der gegenteiligen OECD-Empfeillungen 
von 1996 grundsätzlich beibeh~lIten 
wird. Abgesehen von den wenigen Ein
zelfällen, in denen ein Bestechungsvor
gang rechtskräftig vor ein Strafgericht 
abgeurteilt lvird, muß der deutsche 
SteuerzaIller weiterhin etwa die Hälfte 
der internationalen BestechungszaIl
lungen mitfinrulzieren. 

Ein zweites Grundprinzip unserer 
Arbeit ist die bestimmende Rolle der 
nationalen Sektionen von Transparency 

international. Wie Amnesty Internatio
nal haben lvir in den beteiligten län
dern eigenständige Sektionen, die \vir 
national chapters nennen, die über die 
Zielrichtung, die Arbeitsp rogranlJl1e, 
die Strategien in ihren Ländern selbst 
bestimmen. Inzwischen haben \vir 
mehr als 60 solcher Sektionen, man
che sind groß und aktivistisch, \vie 
etwa in Argentinien lnit mehr als 2000 
Mitgliedern, mrulche sind ziemlich 
klein und trotzdem \virkungsvoll. Das 
deutsche Chapter hat etwa 100 Mitglie
der. Das internationale Sekretariat in 
Berlin versucht die nationalen Chap
ters nach Kräften zu unterstützen. 
Dabei müssen nur zwei Bedingungen 
eingehalten werden. Die Transparency 
International erlaubt nänilich gnmd
sätzlich nicht, daß einzehle Fälle von 
Korruption untersucht werden und 
angeprangert werden. Und außerdem 
bestehen \vir darauf, daß unsere natio
nalen Sektionen sich keiner pmeipoli
tischen Orientierung in ihren Ländern 
unterordnen. 

Zum Abschluß das dritte Grund
prinzip unserer Arbeit. Es ist unser sy
stematischer Ansatz. Wir konzentrieren 
uns auf Gesetze, Institutionen, Richtli
nien, Praktiken in einer ganzheitlichen 
Sicht. Wie der menscliliche Körper für 
seine GesundllCit ein llfllnunsystem 
braucht, so kann sich die Gesellschaft 
nur durch ein umfassendes Integritäts
system schützen. Die Diagnose, Bewer
tung und Verbesserungsvorscllläge für 
diese integritätssyteme unterstützen 
wir in vielen Llindem Unser Hand
buch gibt es inZlvischen in neun Spra
chen und krulll srunt 1000-seitigen 
Srunmlungen von weltweiten Beispie
len im Internet abgerufen werden. Der 
weltweite Bedarf, die dringende Nach
frage nach dieser Arbeit kann nur lnit 



Hilfe von vielen Frauen und Männern 
erfüllt werden, die unsere Bewegung 
weltweit unterstützen. Viele von ihnen 
leisten diese Arbeit unter großen 
Opfern und mit erheblichem persönli
chen Risiko. Ich denke hier besonders 
an den Vorsitzenden unseres Beirats, 
Olusegun Obasanjo, Mitglied des Inter
action Council, der seit drei Jahren im 
Gefängnis der mörderischen Diktatur 
in Nigeria sitzt. Er war von Anfang an 
dabei, in Berlin und hat uns in den er
sten Jahren kraft seiner Glaubwürdig
keit als früherer Präsident von Nigeria 
weit über die Grenzen von Afrika hin
aus geholfen, die Schlagkraft und Wir
kung zu erlangen, die wir brauchen, 
um mit der Korruption weltweit den 
Kampf aufzunehmen. Ihm und allen 
anderen, die in einer ähnlichen Lage 
sind, möchte ich den Preis, die THEO
DOR-HEUSS-MEDAILLE, heute widmen. 

Vielen Dank für diese Unterstüt
zung, sie gibt uns Kraft und Inspiration 
und Einfäl.le und auch die Ausdauer, 
die notwendig sein \vird, um mit Erfolg 
gegen die Korruption zu kämpfen, welt
weit und zuhaus. Vielen Dank. 

Das Europäisc~e Forum für 
Freiheit im Bildungswesen e.V., 
Witten 

Rejio Wilenius 
Hochverehrte Frau Hamm

Brücher, sehr verehrte Anwesende, 
die Freiheit im Bildungswesen ist 
eine der besten Traditionen Europas. 
Unser Forum versucht, überall einzu
greifen, wo diese Freiheit unterdrückt 
oder gefährdet wird. Wir sehen diese 

Freiheit als eine notwen
dige Bedingung aller 
kreativer Bildung, auf die 
Kinder und die jungen 
Menschen das Recht ha
ben. Unser Jaluhundert 
hat angefangen mit dem ' 
Aufruf der ersten großen 
Reformpädagogin Ellen 
Key; es soll das Jaluhundert der Kin
der werden. Wir wissen, was es ge
worden ist. 

In unserem Forum haben sich 
die verschiedenen pädagogischen 
Richtungen und Ansätze in Europa 
zusammengefunden, die für eine Be
lebung der Bildung arbeiten wollen. 
Wir sind überzeugt, daß der Staat 
den rechtlichen und finanziellen Rah
men der Bildung geben muß, daß 
aber der lebendige Inhalt, das Ge
mälde sozusagen, auf der Initiativ
kraft der Lehrer und Lehrerinnen, 
der Eltern beruht. Von solcher dyna
mischen Bildung, die die heranwach
sende Generation zu Selbständigkeit 
und zu Eigeninitiative führen kann, 
ist letzten Endes auch die Dynamik 
des Wirtschaftslebens der ganzen Ge
sellschaft abhängig. In diesem Sinne 
wollen wir für die freie Bildungsge
sellschaft in Europa wirken; mit un
seren spärlichen finanziellen Mitteln, 
aber mit einer wachsenden Anzalll 
von engagierten Menschen in mehr 
als 30 Ländern. 

Eginhard Fuchs 
Ich möchte nur kurz von einem 

unserer Projekte berichten, um zu 
zeigen, wie wir unsere Arbeit tun und 
wie unser Forum wächst. In Rußland 
haben uns einige Schulen gefragt: 
"wie kommen wir zu einem eigenen 
Profil?« Ich habe diese Schulen be
sucht, ihnen erzälllt von Reformpäda-



gogik, von a1temativen pädagogischen 
Möglichkeiten, aber ich merkte und es 
wurde mir gesagt: »Das suchen wir 
nicht!« »Was sucht Ihr denn?« - »Eine 
schöne Schule.« »Eine schöne Schule?« 

Nun muß man wissen, daß Dosto
jewski gesagt hat: »Nur durch die 
Schönheit wird die Welt gerettet.« Und 
in Rußland scheint diese Aussage ein 
jeder zu kennen. Wir haben also einen 
Wettbewerb veranstaltet, an dem sich 
im ersten Jahr 80 Schulen beteiligt 
haben und in diesem Jahr sind es 250. 
Wir haben ganz naiv angefangen. Vor

her - nachher. Wir werden 
jetzt in Baschkochdistan 
eine große intemationale 
Tagung haben, die auch 
deutlich machen wird, was 
man unter Schönheit wird 
verstehen können. Sie 
sehen, da gibt es Einzelini
tiativen, die können sich 

bei uns zusammenfinden, wenn sie 
woUen. Dahinter steht dann ein allge
mein menschliches Ideal. Wir haben in 
unserem Forum angefangen mit der 
Freiheit. Inzwischen fiigt sich das Ideal 
Schönheit für mich unerwartet hinzu 
und ich hoffe, es wird uns weiter zu 
Gutem führen. 

Elke Urban 
Freiheit im Bildungswesen heißt 

vor allem Eigenverantwortung, nicht 
Beliebigkeit. Deutschland ist in der 
Beziehung ein Entwicklungsland verg
lichen mit unseren westeuropäischen 
und neuerdings auch verglichen mit 
den osteuropäischen Nachbam. Tief 
verinnerlicht ist uns besonders im Bil
dungsbereich ein merkwürdiger Unter
tangeist, der die Lust auf Freiheit blok-

kiert. Die Regelungsdichte und das 
deutsche Berechtigungswesen er
sticken außerdem sehr viele innova
tive Bemühungen. Schulen gedeihen 
besser in Bürgerhand als in Staats
hand. Eltem haben das Recht auf 
freie Waltl der Schule, Schulen müs
sen ihr Konzept offeItlegen, damit die 
Eltem begründet wählen können. So 
hießen einige Forderungen der Leip
ziger Erklänmg von 1990, damals 
von 5000 Menschen unterzeichnet. 
Die Lust auf Freiheit kann freilich 
nur von freien Menschen verbreitet 
werden und die finde ich im europä
ischen Forum. Manche von uns sind 
»freie Christenmenschen« wie Martin 
Luther sagen würde. Wir haben es 
gelemt, Gott mehr zu ge
horchen, als dem Men
schen. Uns alle verbindet 
die Hoffnung, daß ein Ide
al stärker sein kann, als 
die Wirklichkeit. Wir Ost
menschen haben erlebt, 
daß dies möglich ist. Aus 
allen reformpädagogi
schen Richtungen und in verschiede
nen Verantwortungsebenen engagie
ren sich in unserer europaweiten 
Bürgerbewegung Pädagogen, E1tem, 
Politiker - auch Minister. Machen 
Sie doch auch mit! 

Wir danken der THEODOR
HEUSS-STIFTUNG für den Auftrieb, 
den \vir durch die heutige Auszeich
nung edallren. 



Sehr verehrter Herr Bundespräsident Herzog, 
Herr Ministerpräsident Teufel, sehr verehrte 

Vorsitzende, Frau Hamm-Brücher, meine Damen und 
Herren. 

Die beeindruckenden, bewegenden Berichte, die 
wir über die Aktivitäten der drei ausgezeichneten Initia
tiven hörten - gegen Korruption, für Freiheit im Bil
dungswesen und für deutsch-russischen Austausch -
haben vermutlich auch Sie in drei Überzeugungen 
bestärkt: Auch in der heutigen Gesellschaft kann ein 
Einzelner für eine ideale Sache jenseits von Profit und 
Eigennutz viel erreichen. Aber zugleich: Es muß der 
Einzelne, wenn er etwas erreichen \viU, zur Gruppe wer
den. Und drittens: Einzelne wie Gruppen realisieren ihr 
ideales Ziel nur, wenn dahinter der ethische Impetus 
steht, ein solches Engagement wahrhaftig zu wollen; 
weiter die sittliche Schwungkraft, das Wollen auch zur 
Tat werden zu lassen; und schließlich die moralische 
Energie, das Engagement auch gegen alle Widerstände 
durchzuhalten. Kurz, es braucht das Ethos zuhaus als 
Voraussetzung für ein Ethos weltweit. Einzelne wie Gruppen 

Was mich persönlich betrifft, mache ich mir nach realisieren ihr ideales 
meinem 70sten Geburtstag gerne ein Wort vom Ethos Ziel nur, wenn dahinter 
zuhaus zu eigen: »Man muß auf anständige Weise ver- der ethische Impetus 
stehen, älter, vielleicht alt zu werden, um die Chance zu steht, ein solches Enga
wahren, jung zu bleiben«. Dieses Wort stammt von gement wahrhaftig zu 
Theodor Heuss, und ich bin stolz darauf, diesen mit dem wollen; weiter die sinli
Namen der ersten deutschen Bundespräsidenten ver- che Schwungkraft, das 
bundenen Preis hier und heute zu empfangen. Stiftungs- Wollen auch zur Tat 
vorstand und Kuratorium danke ich dafür von Herzen: werden zu lassen; und 
nein, nicht nur weil ich diesen Preis als eine große per- schließlich die morali
sönliche Auszeichnung, auch als Genugtuung empfinde. sche Energie, das Enga
Sondern vor allem weil er für mich eine höchst wirk- gement auch gegen alle 
same, weil öffentliche Ermutigung für mein weiteres En- Widerstände durchzu-
gagement in Sachen gemeinsames Ethos bedeutet. halten. 

Manche mögen sich bei dieser Preisverleihung im 
Zeichen von Theodor Heuss vielleicht gewundert haben: 
der Preis eines großen Deutschen und Schwaben - für 
einen Eidgenossen; 



eines bedeutenden StaatsmruUles - für einen cllIistli
ehen Theologen ohne alle Pal1eibindung; 

eines übe l~Leugten Liberalen - für einen, der 
katllOlisch ist und zu bleiben gedenkt. Zum Eidgenos
sen: Sie haben Recht, lieber Carl Friedrich von Weiz
säckel', mit dem Hinweis in Ulrer Laudatio auf Winkel
lied und die Schlacht von Sempach 1386: Ich wohne am 
Sempacher See, dem Schlachtfeld quasi gegenüber. Von 
Winkehied heißt es in der Schweiz: »Einer fiir alle«, 
aber auch umgekehrt: "Alle fiir einen« - und auch das 
habe ich erfahren. 

Wer meine Theologie kennt, weiß: ich habe meine 
WurLeln nie verleugnet und habe, als ich mich in den 
80er und 90er Jahren den l11Cmen Weltreligionen, Welt
frieden und Wehethos zuwruldte, auch nie etwas zurück
genommen von dcm, was Ich in den 60er und 70er Jah
ren [ibcr Rechtfeltigung, Kirche, Wiedelvercinigung der 
Christen, Gottes Existenz und Christ sein gescillieben 



habe. Ja, ich gestehe offen, daß ich die geistige Kraft für 
mein Engagement letztlich aus einem vernünftigen Ver
trauen auf die letzte-erste Wirklichkeit, auf Gott, bezog. 
In meinem christlichen Glauben liegt es jedenfalls be
gründet, warum ich selbst in düsterer Zeit meine Hoff
nungsvision nicht aufgab, sondern durch Jahrzehnte im
mer mehr ausweitete: von den Kirchen auf die Religio
nen und von den Religionen auf die Nationen - in drei 
gleichsam konzentrischen Kreisen. Eine realistische 
Hoffnungsvision. Denn: 

Was zunächst die christlichen Kirchen betrifft: Alle 
ihre Schwächen und dunklen Seiten in Geschichte und 
Gegenwart meine ich zu kennen und halte doch wenig 
davon, Kirchengeschichte auf Kriminalgeschichte zu re
duzieren. Auch ich leide unter dem Massenexodus aus 
den Kirchen und ärgere mich immer wieder über die 
welt- und lebensfremde Engstirnigkeit vieler Kirchen
vertreter und die akademische Betulichkeit vieler theo
logen. 

Und doch und trotzdem: Die Hoffnung, daß eine 
Erneuerung der christlichen Kirchen und zugleich eine 
Verständigung, Versöhnung, ja, Einheit Z\vischen ihnen 
möglich ist, habe ich nie aufgegeben. Dabei brauchen 
wir keine uniforme Organisation in den oberen, abge
hobenen Stockwerken der verschiedenen Kirchtürme. 
Wohl aber eine Abschaffung sämtlicher Exkommuni
kationen da unten im Kirchenschiff, damit Christen 
wechselseitig an Gottesdienst und Religionsunterricht 
ungehindert teilnehmen können. Ich halte es für kei
neswegs unmöglich, daß sogar noch zu meinen lebzei
ten - Deo bene volente - Bischöfe sich ermannen, ein 
Konzil sich versammelt oder ein Papst kommt und dann, 
\vie in meinen jungen Jahren Johannes xx:m. und das 
Vatikanum Il, jene für die allermeisten Katholiken und 
Protestanten olmehin längst überfälligen Reformen (be
züglich Geburtenregelung, Zölibat, Geschiedene, Laien
predigt, Frauenordination ... ) endlich verwirklicht. Und 
was den europäischen Nationen nach so vielen Kriegen 
gelungen ist, ein vereintes Europa, müßte doch endlich 

Die Hoffnung, daß 
ein Friede zwischen 
den Religionen -
Voraussetzung für 
den Frieden zwischen 
Nationen - möglich 
ist, habe ich nie auf
gegeben. 



auch den christlichen Kirchen, bald 500 Jahre nach der 
Refonnation, möglich sein: vereinte christliche Kirchen! 

Zum zweiten Kreis: den Weltreligionen. Aus Studi
en und Erfallrungen von viel JalJrZehnten meine ich 
auch ihre Schwächen und dunklen Seiten zu kennen. 
Und doch halte ich wenig davon, a la Huntington man
gels der alten Ost-West-Konfrontation ein neues weltpo
litisches Paradigma vom Clash, der Zivilisation zu pro
pagieren und dabei einen Islam zu zeichnen, mit dem 
der Konflikt angeblich unausweichlich sei. Auch mich 
bedrückt freilich, daß Weltreligionen oft nicht als die 
großen Geburtshelfer einer neuen Weltepoche fungieren 
denn als die großen Bremser und Störer des Weltfrie
dens. 

Und doch und trotzdem: Die Hoffnung, daß ein 
Friede Z\vischen den Religionen - Voraussetzung für 
den Frieden Z\vischen Nationen - möglich ist, habe ich 
nie aufgegeben. Ich sage nicht: eine Einheit der Reli
gionen. Z\vischen den christlichen Kirchen ist Einheit 
möglich auf der Basis des einen Glaubens an Jesus Chri
stus. Aber die großen Religionen haben jede eine seltr 
verschiedene Basis; sie kölmen nicht eine Einheit bil
den. Doch der Welt wäre viel geholfen, wenn sie in Frie
den lebten, in Dialog und solidarischem Miteinander. 

Dies führt von selbst zum dritten, weitesten Kreis: 
den Nationen. Die »Realpolitik« der Nationen nehme 
ich kritisch walIr, seit ich, tief erschrocken, als Zehn-



jähriger, vor genau 60 Jahren, am Tag des Einmarsches 
der deutschen Wehrmacht in Österreich begann, tagtäg
lich mit Neugier und Leidenschaft die Zeitung zu lesen. 
Und gerade der jüngste, stark von den Religionen mit
geprägte Krieg im früheren Jugoslawien hat vielen die 
Augen geöffnet für das Versagen der Kirchen, aber auch 
für die Schwächen von Politik und Diplomatie. Erlebten 
wir doch viel Diplomatie bar jeglichen ethischen Wil
lens; eine Interessenpolitik jenseits aller Moral; eine 
Weltpolitik ohne ein Weltethos. Die Folge: immer neu
es Unrecht, neue Krisen, neue Konflikte, kein echter, dau
erhafter Friede bis heute. Und doch gibt es auch immer 
wieder ermutigende Gegenbeispiele wie jetzt Nordir
land: Da sind Staatsmänner und Staatsfrauen am Werk, 
die aus ihrer ethischen GrundeinsteIlung heraus gegen 
alle Opposition den Elan, die Risikobereitschaft und 
zähe Ausdauer hatten und haben, eine realistische Frie
denspolitik genau zu planen und auch kraftvoll durch
zusetzen. 

Ein neues Ethos weltweit, aber auch zuhaus: Wer 
wollte bestreiten, daß wir in einer orientierungsarmen 
Zeit leben und daß - angesichts von Kinderkriminalität, 
Kindermißbrauch, Korruption, Lug und Trug in Politik 
und Wirtschaft - ein neuer Gesellschaftskonsens not
wendig ist: eine Rückbesinnung auf einen Grundbestand 
von humanen Werten, Grundhaltungen und Maßstäben. 
Auch hier gibt es ermutigende Signale. Das stärkste ist 
die »Erklärung zum Weltethos« des Parlaments der 
Weltreligionen, die 1993 in C1licago erstmals einen sol
chen Basiskonsens formuliert hat und Gläubige wie 
Nichtgläubige einlädt, sich ein elementares gemeinsa
mes Menschheitsethos zu eigen zu machen. Dieselben 
ethischen Prinzipien wird man auch in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenveran~vortlichkeiten finden, 
wie sie vom InterAction COllncil früherer Regierungs
und Staatschefs unter dem Vorsitz des Altbundeskanzlers 
Helmut Schmidt 1997 vorgeschlagen wurde. 

Gerade gestern scllickte mir Lord Yehlldi Menllhin 
sein Vorwort zur englischen Ausgabe, wo es heißt: » Wir 
sollten zumindest in der einen evidenten Wahrheit über
einstimmen, in diesem Axiom, daß die Menschheit nie 

Ein neues Ethos 
weltweit, aber auch 
zuhaus: Wer wollte 
bestreiten, daß wir in 
einer orientierungs
armen Zeit leben und 
daß - angesichts von 
Kinderkriminalität, 
Kindermißbrauch, 
Korruption, Lug und 
Trug in Politik und 
Wirtschaft - ein neuer 
Gesellschaftskonsens 
notwendig ist: eine 
Rückbesinnung auf 
einen Grundbestand 
von humanen Werten, 
Grundlagen und Maß
stäben. 



menschlich vorankommen wird, wenn wir nicht alle an
erkennen, daß Menschenrechte niemals existieren kön
nen ohne Menschenverantwortlichkeiten. Sie bilden die 
bei den Seiten einer Miinze. Es ist dies die eine und ein
zige universale Wahrung fur wallfen menschlichen Aus
tauscll. Sie ist stark und stabil. Sie beschiitzt uns vor 
Kriegen, Biirgerkrlegen, vor Ausbeutung von Menschen, 
vor Elend und wirtschaftlichen Katastrophen. Und sie 
wird faktisch die Menschenrechte stärken, ganz zu 
schweigen von menschlichem Vertrauen, menschlichem 
Denken, menschlichem Gliick«. 

Der hier notwendige Bewußtseinswandel ist eine 
Aufgabe fur das neue Jalu1ausend. Zuhaus - in Familie, 
Schule und Gemeinde - miissen wir zu realisieren be
ginnen, was weltweit zur Wirkung kommen soll. Denn 
an der jungen Generation vor allem ist es, diese große 
Zukunftsvision - Einheit der christlichen Kirchen, Frie
den der Religionen und Gemeinschaft der Nationen -
mit Entschiedenheit zu verwirklichen. Gerade die junge 
Generation darf sich durch diese Preisverleihung der 
THEODOR-HEUSS-STIFfUNG angesprochen und ermu
tigt sehen. 



Bereits wenige Wochen nach dem Tod von Vorgeschichte 
Theodor Heuss wurde im Januar 1964 anläßlich 

einer Gedenkfeier die Stiftung des Preises von Dr. Hil-
degard Hamm-Brücher bekanntgegeben. 

1m Laufe des Jahres 1964 wurde die Satzung für Auftrag 
eine überparteiliche Stiftung erarbeitet und die Tätig-
keit aufgenommen. Seither wurden THEODOR-HEUSS-
PREIS und THEODOR-HEUSS-MEDAlLLEN mehr als 
30mal verliehen. Die Zielsetzung wurde in der Stif
tungsurkunde vom 13. April 1964 wie folgt formuliert: 
Der erste Bundespräsident der Bundesrepublik 
Deutschland, Theodor Heuss, hat durch sein Leben 
und Werk allen Mitbürgern ein Beispiel demokrati
scher und liberaler Gesinnung gegeben. In dem Be
streben, dieses vorbildliche Wirken weiteren Kreisen 
unseres Volkes zum Maßstab und als Ansporn ihres 
Handelns zu setzen, beschließen die Unterzeichner die 
Gründung des Vereins "THEODOR-HEUSS-PREIS«. 

Ziel der Stiftung ist es, vorbildlich demokratisches Ziel 
Verhalten, bemerkenswerte Zivilcourage und beispiel-
haften Einsatz für das Allgemeinwohl zu fördern und 
anzuregen. In Erfüllung dieser Aufgabe wird alljährlich, 
mindestens jedoch alle zwei Jahre, der THEODOR
HEUSS-PREIS an Einzelpersonen oder Personengrup-
pen, die sich in diesem Sinne besonders verdient ge-
macht haben, verliehen. 

THEODOR-HEUSS-PREIS und THEODOR-HEUSS
MEDAILLEN sind ebenbürtig. Die Zuerkennung des 
Preises ist vorwiegend arn politischen, die der Medail
len arn geseUschaftlichen Engagement orientiert. 

Auswahlgremien sind Vorstand und Kuratorium, Gremien 
das auf Vorschlag des Vorstands die Entscheidung und 
die Wahl der Preisträger vornimmt. 

Das Förderprogramm für Schüler und Schulen Sonstige Aktivitäten 
"Demokratisch Handeln« wird zusammen mit der Aka-
demie für Bildungsreform in Tübingen seit 1988 
durchgeführt. Zu den Aktivitäten gehören desweiteren 
Schülerstipendien,' vor allem für junge Leute aus den 
neuen Bundesländern. In der Evangelischen Akade-
mie Tutzing fanden dank finanzieUer Unterstützung 
durch die Robert-Bosch-Stiftung und der Körber Stif-
tung vier größere Tagungen statt: 

»Die Zukunft unserer Demokratie« - Bürger disku- 1918 
tierten mit dem Bundespräsidenten, dem Bundestags
präsidenten, dem Bundeskanzler und dem Bundesver
fassungsgerichtspräsidenten 



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

1983 »Fremde als Nachbarn - Nachbarn als Fremde« 
1997 »Solidarität neu denken und gestalten - Wie las

sen sich globaler Wettbewerb und sozialer Zu-
sammenhalt vereinbaren?« 
Zweites Gesprächs- und Diskussionsforum 

Weitere Tagungen fanden statt: 
1987 »Versöhnung zwischen Ökonomie und Ökologie

Frieden mit der Natur« 
Evangelische Akademie Bad Boll 

1994 »Auf dem Wege zu mehr demokratischem 
Bürgerengagement« 
Tagung mit der Landeszentrale für politische Bildung 
in Baden Württemberg in Bad Urach 

1995 »Ist unsere Demokratie in guter Verfassung?« 
Erstes Diskussionsforum in Fellbach 

Veröffentlichungen • Vom rechten Gebrauch der Freiheit 1(/974) 
• Vom rechten Gebrauch der Freiheit II (/984) 
• Auftrag und Engagement der Mitte (/974) 
• Die Zukunft unserer Demokratie (/979) 
• Mut zum Erinnern (/979) 
• Reden von Theodor Heuss aus demjahr 1949 
• Buchveröjfentlichungen der Vorsitzenden 
• Schülenoettbewerb zum 100. Geburtstag 

von Tbeodor Heuss 
• Die aujgeklärte Republik (/989) 
• Mut zur Bürgergesellschaft, 

30Jahre THEODOR-HEUSS-STIFTUNG (/994) 
• Wider die Politik (er) verdrossenbeit (/994) 
• Im Namen der Demokratie 

Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus (/997) 
• Alljährlich Broschüren über die Auswahl 

und Verleihung 

Dank und Erinnerung Die Stiftung erinnert sich dankbar ihrer verstorbenen 
Mitbegründer, Vorstands- und Kuratoriumsmitglieder 
Emst-Ludwig Heuss, Waldemar Besson, Karl Gotthard 
Hasemann, Karl-Hermann Flach, Anton Fingerle, Wemer 
Friedmann, Otto Hahn, Wemer Heisenberg, Georg Hoh
mann, Hans Lenz, Felix Messerschmid, H. Ch. von Thcher, 
Carl Zuckmayer, Golo Mann, Hellmut Becker, Reinhard 
Riemerschmid 



1965 ,. 
.Vom ,.cht"n G"b,.uch d"r frIIih"it« . Konfliktll- End" od"r 

Anfrmg d"r O"mokrati,,« 

• 

• 

• • 
• 

• , . 
• Obllr d"n Mut. d"n "nt,m Schritt zu tun« 

19m 
.Oemokrlltisch ,,,b,,no 

• 
• • 

• 
1971 
. Mehr O"mokrati" braucht 

1967 m"hr O"mokrat,;no 
• Verllntwortung ist BOrgerpflichto 

1972 

1968 .O"mokrati" v"rantwort"no 

. O"mokrlltie g'lIubwOrdig mllcheno 



1913 1918 
.oer I.nge Weg vom Untert.n • Verteidigung der Freiheit. 
zum mündigen Bürger. 

• • 
• • 

1974 
.oemokrltie .ktiv legitimierln. 1979 

.Bürgereng.g,ment für Europ •• 

• 
• 

• 
• • 
• 

1975 
.W,'tverantwortung und individuelle 
Lebenschancen. 

,_ 
.V.rlntwortung für den Nächstlln. 

• 

• • 

• 
1976 
.oemokratie im Wahlkampf. 

• 
• 

• 
1977 
.Grundwerte der oemokrltie: 
Initiative und Verantwortung. 1981 

.Ameits/osigkeit - Herlusforderungen 
in dllr Zukunft. 

• 

• • 

• • 
• 



1982 
.Frieden wahren, fördern und erneuern. 

1983 
.oer Nachbar als Fremder
der Fremde II'S Nachbar. 

1984 
.Politischer Stil in der demokrlltischen 
Auseinandersetzung. 

1985 
.Verllntwortung fOrdie Freiheit. 

I • 

1986 
.Mut zum Erinnern - Kraft zur Versöhnung. 

1987 
• Vef8ntwortung fOr Natur und Leben -
Vers6hnung zwischen Ökonomie 
und Ökologie. 

1988 
.Grenzgiinger zwischen Macht und Geist
zwischen Milcht und Vef8ntwortung. 



1992 
- OIlS vereinte Oeutschlllnd demokrlltisch 
ges/Illten - Rechtsextremismus und 
Aus/anderhllß Oberwinden. 

1993 
-AU/ der Suche nllch einem europa/schen 
ZuhIIuse. 

,. 
_Au/einllnder zugehen - Mut zum Dilllog. 

1997 
-Globll/er WettIJewerl/ und sozilller 
Zusllmmenhlll/ - unvereinbIIr? 

1998 
_Au/ der Suche nllch einem neuen Ethos -
weltwei/ und zuhllus. 



Vorschläge und Anregungen fiir die Zu
erkennung von Preisen und Medaillen kön

nen von jedennann fonnlos eingereicht werden. Auch 
Bewerbungen sind möglich. 

Als Preisträger kommen in Frage: Staatsbürger, 
die sich in besonderer Weise fiir das Allgemeinwohl 
eingesetzt haben, auch Klassen oder Schulgemein
schaften, jugendgruppen, Organisationen und Einrich
tungen der Erwachsenenbildung, Frauenorganisatio
nen, Betriebsgruppen, sonstige Organisationen und 
Vereinigungen sowie politische Gruppen aller Art und 
Richtungen, die besondere Beispiele demokratischen 
Engagements, Zivilcourage und Einsatz fiir die demo
kratische Weiterentwicklung bewiesen haben. 

Das Preisgericht, das über die Einsendungen 
entscheidet, setzt sich aus Vorstand und Kuratorium 
der Stiftung zusammen. Die Auswahl der Preisträger 
erfolgt nach streng überparteilichen Gesichtspunkten. 

Einsendeschluß fiir Vorschläge ist jeweils der 
1. Oktober eines Jahres. 



Sehr geehrte Freunde und Förderer der THEO
DOR-HEUSS-STIFfUNG, die Zeiten leerer 

öffentlicher Kassen kompensieren wir mit größter Spar
samkeit, vermehrtem persönlichen Einsatz und kleinen 
und großen Spenden. Damit gelingt es immer wieder, 
daß wir unsere Aufgaben erftillen und neue Herausfor
derungen annehmen können.Darüber berichten wir 
nachstehend: 

• Zur Vertiefung der Thematik der 33. Preisverleihung, 
f~U1d vom 21.-23. November 1997 unser zweites Dis
kussionsforuJll in Zusmnmenarbeit mit der Evmlgeli
sehen Akadentie Thtzing statt . Unter dem Jahresthema 
»Solidarität neu denken und gest.1Iten« kreiste ein span
nender Trialog zwischen Fachleuten, Politikern und 
Bürgern, konkret um die Frage: »Wie lassen sich glo
baler Wettbewerb und sozialer Zusammenhalt 
vereinbaren?« Mehr als 80 engagiel1e Teilnehmer aus 
den Bereichen Wissenschaft, Publizistik, Politik und 
Bürgerinitiativen, diskutierten drei Themenbereiche 
-EI1/Je/'bsa/'beit, Beschäfligtmg und soziale Kohäsion 
-Hel'allsjo/'deruugfiil' Bildung tt11d Erziehung 
- Trans-nationale Vel'antwo/'ttmg lokal und global 

Es wurde nach Antworten gesucht und Handlungs
strategien entwickelt, wie und weIche lItitiativen im AU
täglichen und Persönlichen ergriffen werden müssen, 
um Veränderungen zu bewirken. Das Symposium en
dete mn Sonntag, den 23. November nut einem vielbe
achtelen Referat unseres vorjährigen Preisträgers, Lord 
Dahrendorf und einer Podiumsdiskussion, an der u.a. 
Ministerpräsidentin Heide Simonis, MinisleqJr'Jsident 
Dr. Bernhard Vogel, Cem Özdenti r, MdB, Dr. Chl;stian 
Ude, Oberbürgermeister von München, Katharina 
Sprengel', Studentin und Georgius Chatzimarkakis, 
EUl'Opapolitiker, teilnahmen. Außerdem wurde eine 
»Thtzinger Erklärung« verabschiedet, die über unsere 
Geschäftsstelle mlgefordert werden klu1l1 . 

• Unser Schüler-Stipendien-Programm, das 3n
läßlich des 100. Geblll1Stages des Gründers der Inler
natsschule Salem am Bodensee, Kurt HalUl, mn 11 . 
Oktober 1986 gestiftet wurde, hat auch im vergangenen 
Jahr Schiilerinnen und Schüler (übel'\viegend aus den 



neuen Bundesländern) in Salem und der Birklehof
Schule gefordert. Die ersten Heuss-Stipendiaten haben 
ihr Studium bereits abgeschlossen, die jüngsten - gera
de 15 Jahre alt - sind neu aufgenommen worden. In 
diesem Zusammenhang möchten wir unseren groß
zügigen Spendern, der Jülichmanns-Siftung und der 
Familie Brandau ganz herzlich danken. Ohne ihre Hilfe 
wäre es uns nicht möglich, dieses Stipendienprogramm 
fortzusetzen.Weitere Patenschaften könnten mehr junge 
Menschen individuell fordern! 

• Erfreuliche Fortschritte macht weiterhin auch unser 
»joint venture« mit der Akademie für Bildungsrefornl 
TübingeI0ena: das Förderprogramm DEMOKRA
TISCH HANDELN. In diesem Jalu findet bereits die 
»9. Lernstatt Demokratie« statt, in der die 40 besten 
diesjährigen Schulprojekte aus 300 Einsendungen vor
gestellt werden. Im vergangenen Jahr wurde zum ersten 
Mal ein Förderpreis von 1.000 DM von der THEODOR
HEUSS-STlFTUNG für kooperative (ost)europäische 
Schülerprojekte vergeben. 

• Zu Beginn des Jalues 1997 wurde der Freundes
kreis derTIlEODOR-HEUSS-STIFfUNG e.V. gegrün
det. Vorsitzender ist Oberbürgermeister a. D. Professor 
Dr. Manfred Rommel. Weitere Vorstandsmitglieder sind 
Dr. Thomas R. Fischer, Vorsitzender des Vorstandes der 
Landesgirokasse Stuttgart, Professor Dr. Marcus Bie
rich, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Robert Bosch 
GmbH, Senator Prof. Dr. Dr. Artur Fischer und Frau 
Ursula Heuss. Alleinige Aufgabe des Freundeskreises ist 
die finanzielle Unterstützung der THEODOR-HEUSS
STIFTUNG bei ihren Zielen. Der Vorsitzende des Freun
deskreises, Herr Professor Dr. Rommel, hat sich in einem 
Schreiben an mögliche Spenderinnen und Spender mit 
folgenden Worten gewandt: 

»Um was geht es der Stiftung? Es geht darum, die 
Erinnerung an den ersten Bundespräsidenten der Bun
desrepublik wachzuhalten, der als vorbildlicher Demo
krat über die Parteigrenzen hinweg in allen Schichten 
der Bevölkerung sehr angesehen war. Auch eine Demo
kratie lebt nicht nur von der Vernunft, die für sie spricht. 
Sie braucht Tradition. Sie braucht die pflege des Anden
kens an Menschen, die diese Tradition verkörpern und 

"Wenn wir an die 
Zukunft unserer 
Demokratie denken, 
müssen wir zuerst 
ihre gegenwärtigen 
Schwächen erkennen 
und überwinden. 
Dazu gehört, daß wir 
Bürgerinnen und 
Bürger, vor allem aber 
junge Menschen, zu 
demokratischer Ver
antwortung ermutigen 
und befähigen.« 
Hildegerd Hemm-Brücher 



die uns auch heute etwas zu sagen haben. Theodor 
Heuss hat den Untergang der ersten deutschen Demo
kratie erlebt. Er hat zum demokratischen Neubeginn in 
Deutschland entscheidende Beiträge geleistet. Er hat die 
deutsche Demokratie so repräsentiert, daß sie wieder 
vertrauenswürdig wurde. Fast fünfzig Jahre hat diese 
Demokratie Bestand. Wir haben uns an sie gewöhnt. 
Aber wissen wir auch noch, daß eine Demokratie nur 
dann bestehen kann, wenn sie von engagierten Bürgern 
getragen wird, die Verantwortung für das Ganze emp
finden? Ist es nicht beunruhigend, daß die Frage gestellt 
wird: Wieviel Arbeitslosigkeit verträgt die Demokratie? 
Gibt es etwa eine Alternative zu unserer Demokratie? Es 
gibt keine. Oder ist die Demokratie nur eine Staatsform 
für gute Zeiten? Wer so denkt, hat nichts aus der Ver
gangenheit gelernt. Die Heuss-Stiftung kämpft darum, 
daß die Erfahrungen aus der deutschen Geschichte 
nicht verloren gehen. Sie klärt auf. Sie verweist auf Per
sönlichkeiten, die Vorbilder sind. Sie ermutigt demo
kratische und bürgerschaftliche Initiativen« . 

• Im Mai 1999 (im 35.jahr seit unserer Gründung), 
planen wir unser bisher größtes Projekt: Im Mai wird 
unser Grundgesetz 50 Jahre alt! Am 8. Mai 1949 wurde 
es in dritter Lesung vom parlamentarischen Rat ange
nommen, am 23, Mai trat es »in Kraft«. Mittlenveile ist 
es zur gemeinsamen Verfassung aller Deutschen ge
worden. Vor diesem Hintergrund laden die THEODOR
HEUSS-STIFTUNG, die Stiftung MITARBEIT und die 
AKTION GEMEINSINN Bürgerinnen und Bürger, Initiati
ven und Organisationen ein, sich an der Aktion »50 
Jahre Grundgesetz - Die BürgergeseUscbaft lebt« 
zu beteiligen. Geplant ist, mit einer Auftaktveranstaltung 
am 8. Mai 1999 in Berlin zu beginnen und von da aus 
eine Stafette mit dezentralen Veranstaltungen und Akti
vitäten in allen Bundesländern zu starten, die am 21./22. 
Mai mit einem »FEST DER DEMOKRATIE« \vieder in 
Berlin endet. 

Sind Sie interessiert? AnlaufsteIlen sind unsere Ge
schäftsstelle und die »STIFTUNG MITARBEIT«, Born
heimer Straße 37, 53111 Bonn, Fax: 022&1604 2422. 

Mit herzlichem Dank für Ihr Interesse, Ihre Ver
bundenheit und Ihre finanzielle Unterstiitzung grüßt Sie 
Ihre THEODOR-HEUSS-STlFTUNG. 



Wenn Sie, sehr geehrte Freunde und Förderer 
der THEODOR-HEUSS-STlFfUNG diese Zielsetzungen 
ideell und finanziell unterstützen wollen, infonnieren 
wir Sie gerne über über unsere Projekte und Programme, 
damit Sie dann nach eigenen Präferenzen auswählen 
können, wozu Ihre finanzielle Unterstützung beitragen 
soll. 

Hier einige alternative Möglichkeiten: 
o Werden Sie Mitglied unseres Freundeskreises 
Oahresbeitrag ab 250 DM) . 
o Übernehmen Sie eine Patenschaft für einen 
unserer Schülerstipendiaten oder beteiligen Sie sich an 
unserem Stipendienfonds(von 500 DM aufwärts) . 
o Helfen Sie einer der alljährlich mit TIlEODOR
HEUSS-MEDAIllEN ausgezeichneten sozialen In
itiativen (jede Spende hilft ihnen bei der Weiterarbeit) . 
o Tragen Sie mit einer einmaligen Zustiftung in 
unserem Stiftungsfonds zur Aufstockung unseres 
kleinen Vennögens bei. 
o Es besteht auch die Möglichkeit, die TIlEODOR
HEUSS-STIFI1JNG zur Förderung der politischen 
Bildung und Kultur in Deutschland und Europa über 
den Freundeskreis durch ein Legat zu unterstützen. 
Spender können namentlich erwähnt werden oder ano
nym bleiben. 



Vorstand Hildegard Hamm-Brücher, Vorsitzende 
Ludwig T. Heuss, stv. Vorsitzender 
Marcus Bierich, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, 
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Wolfgang Schuster, Envin Teufel, Hans-jochen Vogel 
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Vorsitzender 
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