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50. THEODOR HEUSS PREISVERLEIHUNG
Ludwig Theodor Heuss | Vorsitzender der Theodor Heuss Stiftung

Sehr verehrter Herr Bundespräsident,
sehr verehrte Preisträger,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

Wahrlich ein weites Feld. Vieles lässt
sich von der Antike bis in die Gegenwart assoziieren. Europa, da sind wir uns einig, ist
mehr als eine geographische Bezeichnung.
Aber kann Europa eine Hoffnung sein? Die
zentrale Essenz dessen, was wir mit dem
Begriff »Europa« umfassen wollen ist, so
meine ich, vor allem dies: eine nach den
Prinzipien der Vernunft und Humanität zu
ordnende Form menschlichen Zusammenlebens. Das Tragwerk dieser Form ist das
Recht. Darum glauben wir eher: scheitert
das Recht, und zwar das Recht nicht als Paragraphenklauberei, sondern als Wertordnung, dann, ja dann könnte auch ein so, ein
als Projekt der Aufklärung, verstandenes
Europa scheitern.

das Formulieren eines Jahresmottos ist
jedes Mal so eine Sache. In die Kürze eines
unvollständigen Satzes wird alles hineingepackt, was an Unbewusstem und Unformuliertem mitschwingen soll.
»Europa: Zukunft einer Hoffnung«.
Was klingt da nicht alles an? Welches
Europa ist gemeint? Die Europäische Union?
Ihre Institutionen? Die europäische Bürgergesellschaft? Oder etwa der Euro, dessen
allfälliges Scheitern angeblich Europa scheitern lassen könnte? Sind es die sprachliche
und kulturelle Vielfalt, die unterschiedliche
geschichtliche Tradition, die Europa ausmachen? Oder ist es das gemeinsame Wunder,
das »European Miracle« wie es der Historiker Eric Jones nannte, also der einzigartige
Aufschwung des Kontinents seit dem 15.
Jahrhundert, seit es dank technischen Fortschritts gelang, die Nahrungsmittelproduktion dem Bevölkerungswachstum anzunähern? Sind also Wachstum und Fortschritt
die Essenz Europas, die es zur Hoffnung
werden lassen? Die Hoffnung auf Arbeit, auf
Wohlstand und die Möglichkeit eines selbstbestimmten Lebens? Oder ist es die Tradition eines auf das Individuum, auf den Einzelnen gerichteten Menschenbildes? Ist es
daraus folgend der Begriff menschlicher
Würde, die unantastbar sein sollte, der die
Hoffnung Europa umschreibt? Der Schutz
der Privatsphäre, die persönliche Freiheit als
Abwehrrecht?

Meine Damen und Herren, es gibt kein
»Ziel« und erst Recht kein »Ende« der Geschichte, aber der geschichtliche Rückblick
lässt Entwicklungen, Zeitabschnitte und
auch Jubiläen zu. Vor 50 Jahren wurde unsere kleine Stiftung mit der Hoffnung gegründet, dass es möglich sei, durch das
Aufzeigen und Auszeichnen von Beispielen
demokratischen Engagements etwas beitragen zu können zur Festigung demokratischer Haltung in einer Gesellschaft, die
hierin noch keine Erfahrung hatte. Naturgemäss war der Blick ursprünglich ganz auf
das unruhige Deutschland der 60er Jahre
gerichtet, aber bereits Ende der 70er Jahre
erweiterte sich auch unser Horizont mit
»Bürgerengagement für Europa«, damals
ging es um Städtepartnerschaften im Westen. Im Jahr 1993, 15 Jahre später, ergänzte
sich, »auf der Suche nach einem europäi-

Begrüßung | Ludwig Theodor Heuss
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land, Joachim Gauck. Es ist uns eine große
Freude, und ich danke Ihnen auch persönlich sehr herzlich, sehr geehrter Herr Bundespräsident, dass Sie heute, zudem auch
als ehemaliges Vorstandsmitglied unserer
Stiftung, zu unserer Jubiläumsveranstaltung
wieder zu uns gekommen sind und auch anschließend einige Worte sprechen werden.

schen Zuhause«, ein damals neuer Blick
nach Osten. Im Rückblick beschreiben die
70 Jahre, die seit dem Ende des Zweiten
Weltkriegs vergangen sind, einen für Europa
einmaligen Zeitraum eines friedlichen politischen Zueinanderfindens. Vieles, was uns
heute selbstverständlich ist, erscheint fast
als Wunder, wenn man sich die Ausgangssituation vergegenwärtigt. Es ist aber kein
Wunder, sondern auch ein Ausdruck dessen,
was der Fixstern »Hoffnung Europa« zu bewegen vermochte. Nicht nur die Gründung
und Souveränität der Bundesrepublik, auch
der wirtschaftliche Aufschwung im Westen
wäre undenkbar gewesen ohne die gleichzeitige Vertiefung der europäischen Wertegemeinschaft. Auch nicht die Ostpolitik und
der spätere friedliche Fall der Mauer. Europa
gab Hoffnung. Im Jahr 1991 zeichnete unsere Stiftung die friedlichen Demonstranten
des Herbstes 1989 in der ehemaligen DDR
aus. Stellvertretend standen damals ein halbes Dutzend Personen auf dem Podium,
zwei Journalistinnen, zwei Pastoren, ein Molekularbiologe und ein Student, mutige Bürger, die sich ihre Hoffnungen auf Freiheit in
einem Europa der Humanität und des Rechts
nicht haben nehmen lassen und die damals
für ihre hervorragenden Beiträge vor und
während der friedlichen Revolution ausgezeichnet wurden. Einer von ihnen ist heute
wieder unter uns.

Meine Damen und Herren, wer allerdings
heute davon spricht, Europa sei ein Friedensprojekt, erntet nicht selten bestenfalls
ein spöttisch mitleidiges Lächeln. Der europäische Einigungsprozess in den 50er und
60er Jahren erhielt seinen Impuls noch von
einer Generation, die die Katastrophe von einem, zum Teil von zwei großen europäischen
Kriegen in ihrem kollektiven Gedächtnis trug,
die nach den Zerstörungen wieder aufbauen
und sicherlich Vieles besser machen wollte.
Das sind Erfahrungen, die uns heute glücklicherweise erspart bleiben. Dafür, so ist aktuell zu befürchten, verbleicht die ursprüngliche Faszination und Europa, so scheint es,
droht erneut die Luft auszugehen.
Nur selten war, zumindest in der Lebenserfahrung meiner Generation, »Europa« und
alles was an Hoffnungen und Idealen damit
verknüpft wird, so konfus und so bedroht
wie heute. Die politische Lage ist unübersichtlich: Bürgerrechte und individuelle Freiheiten kommen in einzelnen Ländern unter
Druck und nationale Alleingänge in Mode,
soziale Konflikte spitzen sich zu: Arbeitslosigkeit, Währungskrise – ich will gar nicht alles aufzählen –, selbst die Demokratie, auch

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
begrüßen Sie mit mir unseren damaligen
Medaillenempfänger und heutigen Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutsch-
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im EU-Mitgliedsstaat Ungarn einsetzt mit
ihren Geschäftsführern Tamás Bodoky und
Attila Mong.
– Die Vertreter des CET – Center for European Trainees, das sich angesichts der wirtschaftlichen Krise im Süden Europas bei
der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit
engagiert, mit Jessica Flemming, Lisa Nottmeyer und Valentina Nucera.
– Und ich begrüße Maximilian Schrems,
den österreichischen Juristen, Journalisten
und Datenschutzexperten, der es als »Einzelkämpfer« mit internationalen Konzernen
aufgenommen hat und für die Durchsetzung
eines europäischen Grundrechtes auf Datenschutz kämpft.
– Ja, und an dieser Stelle hat uns die Aktualität eingeholt. Unsere vierte Medaillenempfängerin, Giusi Nicolini, die Bürgermeisterin
der Inseln Lampedusa und Linosa, musste
vorgestern absagen. Aufgrund der sich offenbar zunehmend konkretisierenden militärischen Intervention im Mittelmeer ist es
ihr zurzeit nicht möglich die Insel zu verlassen. Geradezu zugespitzt macht dies deutlich, welche humanitäre Dimension die Hoffnung Europa darstellt.

sie letztlich ein Juwel aus der Schatzkammer
europäischer Ideengeschichte, hat viel von ihrer Anziehungskraft verloren. In der Post-Demokratie so scheint es, machen sich neue
Methoden und Mechanismen breit. An Europas Grenzen eskalieren bewaffnete Auseinandersetzungen und menschliche Tragödien.
Überhaupt, so scheint es, sind Europas Grenzen, die äußeren, die inneren, die inhaltlichen
zu ihrem Zentrum geworden. Kann diese Hoffnung Zukunft haben? Viele zweifeln, Manche
verzweifeln.
Wir nicht – und vor allem unsere diesjährigen Preisträger nicht, die wir dafür auszeichnen wollen, dass sie Europa zusammen halten, neue Impulse geben trotz aller
Herausforderungen und Spannungen.
Ich begrüße als Empfänger des diesjährigen Theodor Heuss Preises, die Vertreter
des Gerichtshofs der Europäischen Union,
als eines Hüters der Rechtsstaatlichkeit und
der verlässlichen Wertorientierung, mit seinem Präsidenten Vassilios Skouris und mit
ihm 11 weitere Gerichtspräsidenten, Staatsanwälte, Richterinnen und Richter des Gerichtshofes, die heute unter uns sind. Seien
Sie uns alle herzlich willkommen!

Ich grüße den Präsidenten des badenwürttembergischen Landtages, Herrn Wilfried Klenk, und ich grüße die Vertreter des
Landes Baden-Württemberg und der Landeshauptstadt Stuttgart, Herrn Justizminister Rainer Stickelberger und Frau Bürgermeisterin Isabel Fezer und danke beiden
schon im Voraus für ihr Grusswort.

Ich begrüße die Empfänger der, traditionell dem Preis gleichgestellten, Theodor
Heuss Medaillen. Es sind dies:
– die ungarische Watchdog-Organisation
Álátszó.hu zu Deutsch: Transparenz, die
sich als initiative Nichtregierungsorganisation für die Presse- und Informationsfreiheit
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ßen könnte, dass es auch die Träger dieses
Theodor Heuss Preises waren, die mit dazu
beigetragen haben, der von Rückfällen bedrohten Demokratie über Gefährdungen, Erschütterungen und Krisenzeiten hinwegzuhelfen und zu einem demokratischen Selbstverständnis zu finden.« Das war wie gesagt
1967. Das Zitat führt zurück in die demokratische Aufbruchstimmung, aber auch gespürte Verletzlichkeit der noch jungen Bundesrepublik. Heute sind es fünf Jahrzehnte
und so senden wir Frau Hamm-Brücher unsere herzlichsten Grüße, verbunden mit einem kleinen Geschenk, das Sie beim Hinausgehen bekommen werden. Wir haben als
Rückblick über diese Zeit, die auch ein
Stück deutscher Demokratiegeschichte ist,
eine kleine Zeitung zusammengestellt, die zu
diesem, seinerzeit geäußerten Wunsch eine
deutliche Antwort gibt.

Ich begrüße sehr herzlich Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, die Jeanne d’Arc
der Bürgerrechte und stellvertretende Vorsitzende unserer Stiftung. Wer Berufeneres
könnte die Laudatio auf unsere heutigen
Preisträger, auf das Vertrauen in das Recht
halten, als eine zweifache Bundesjustizministerin?
Ich danke Christian Petry, Mitglied unseres Vorstandes, dass er danach ein Podiumsgespräch mit den Medaillenträgern moderieren wird, und ich begrüße Gesine
Schwan, die Vorsitzende unseres Kuratoriums, die nicht nur bei unseren Sitzungen
und Beratungen dafür besorgt ist, dass am
Schluss die Dinge auf den Punkt gebracht
werden, sondern dies auch heute hier tun
wird. Liebe Gesine, ich danke Dir jetzt schon
für das traditionelle Schlusswort.

Damit grüße ich auch die zahlreichen
ehemaligen Preisträger und Medaillenempfänger, die heute unter uns sind und nenne
stellvertretend, und mich bei allen nicht genannten entschuldigend: Gerhard Baum,
Meinhard Miegel, Cem Özdemir, Ernst-Ulrich
von Weizsäcker und Wolfgang Edelstein, die
heute unter uns sind. Herzlich willkommen.

Meine Damen und Herren, 50 Jahre
Theodor Heuss Stiftung gäbe es nicht ohne
die Person, die diese Institution als kleine
Bürgerinitiative, als Verein 1964 in ihrem
Wohnzimmer gegründet hat. Ich hätte an
dieser Stelle zu gerne Hildegard Hamm-Brücher begrüßt. Lange war es ungewiss, aber
auch Sie musste leider absagen. Sie steht in
ihrem 95. Lebensjahr. Umso mehr freue ich
mich, dass ihr Sohn Florian Hamm mit Familie heute bei uns ist. Herzlich willkommen.

Und ich gedenke in großer Dankbarkeit
derer, die uns unterstützt haben, aber heute
nicht mehr unter uns sind. Ganz besonders
dabei Richard von Weizsäcker, der uns während über 30 Jahren mit kritischer Sympathie, Leidenschaft und menschlicher Wärme
begleitet hat. Sie werden selbst feststellen,

Anlässlich der zweiten Verleihung im Jahr
1967 hatte Hildegard Hamm-Brücher gesagt: »es wäre unser schönster Lohn, wenn
es in ein oder zwei Jahrzehnten einmal hei-
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wie häufig sie ihm auf Fotos unserer Veranstaltungen begegnen.
Ich begrüße die Vertreter von Gemeinderäten, des Landtages und des Bundestages.
Ich grüße den Generalkonsul der Italienischen Republik Daniele Perico.
Ich begrüße die zahlreich anwesenden
Richter und Staatsanwälte, die Vertreter
von Kirchen und Religionsgemeinschaften,
Verbänden und der Presse.
Meine Damen und Herren, Freiheit, Mut
und Verantwortung waren der Leitsatz unserer ersten Veranstaltungen. Freiheit, Mut
und Verantwortung blieb der Dreiklang, der
uns über die Jahre begleitet hat. Es war nie
unser Ziel glamouröse fernsehgerechte Galaveranstaltungen zu inszenieren oder ein
»Bambi für politische Popularität« zu sein.
Wir wollten und wollen hinweisen auf Gefährdungen, auf Fragilität und auch auf Defizite einer lebendigen Demokratie in der etwas verbessert werden sollte, und wir
wollen Personen auszeichnen, die den Mut
hatten einen ersten Schritt zu tun.
Das könnte, das sollte eigentlich jeder
von uns wagen. Herzlich willkommen.
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GRUSSWORTE
Joachim Gauck | Bundespräsident
freiheitliche und demokratische Wirken der
Preisträger. Das wird deutlich an den verschiedenen Charakteren der früheren Preisträger: ihre politische Verortung, ihr Herkommen und ihre Biografien sind ganz
unterschiedlich. Ich nenne nur wenige Beispiele:
– 1968 wurde Gustav Heinemann ausgezeichnet, für seine Bemühungen um eine
Justizreform;
– 1993 war Václav Havel Preisträger, der
mit seinem »Versuch, in der Wahrheit zu
leben«, vom verfolgten Regimegegner zum
Präsidenten eines freien Landes geworden
war;
– und 1995 wurde Hans Koschnick für sein
jahrzehntelanges politisches Engagement
für Versöhnung, vor allen Dingen mit Polen
und Israel, gewürdigt oder
– 2008 schließlich war Gerhart Baum
Preisträger, für sein langes außerordentliches Engagement als liberaler Verteidiger
der Rechte der Bürger.

Ich bin heute gerne zu Ihnen nach Stuttgart gekommen. Sie verleihen zum 50. Mal
den Theodor Heuss Preis, einen Preis, den
ich sehr schätze – nicht etwa, weil ich
selbst einmal unter den Ausgezeichneten
war, 1990, als »die friedlichen Demonstranten des Herbstes 1989 in der DDR« ausgezeichnet wurden. Und auch nicht nur,
weil ich einmal die Ehre hatte, in der Theodor Heuss Stiftung mitzuwirken. Für mich
haben die Arbeit der Theodor Heuss Stiftung und dieser Preis vor allem deshalb
eine besondere Bedeutung, weil beide würdigen, was mich mein Leben lang bewegt
hat und was essenziell ist für die Menschen, unsere Gemeinschaft und unser Zusammenleben in einem Gemeinwesen: Freiheit und Demokratie!
Der Stiftung und den Menschen, die
hinter ihr stehen, liegt das Eintreten für
Freiheit und Demokratie am Herzen. Und es
geht ihnen nicht allein um die formelle Freiheit oder die Staatsform. In der Tradition
von Theodor Heuss arbeiten sie dafür, Freiheit und Demokratie im Bewusstsein der
Bürgerinnen und Bürger zu verankern, sie
im Leben, im alltäglichen Miteinander zu
verwurzeln. Dies ist – wir spüren es immer
wieder – eine wiederkehrende Mühe, eine
Sisyphusarbeit. Aber sie ist unabdingbar.

Und 2015 – zur 50. Preisverleihung – erhält nun der Europäische Gerichtshof mit
seinem Präsidenten Vassilios Skouris den
Preis. Dass eine Institution ausgezeichnet
wird, ist nicht neu für Stiftung und Auszeichnung, schon früher wurde die Arbeit
von Organisationen gewürdigt, die für Freiheit und Demokratie eingetreten sind oder
sich besondere Verdienste erworben haben: 2005 etwa Human Rights Watch oder
1994 der 25. Deutsche Evangelische Kirchentag und ganz zuerst die Aktion Sühnezeichen.

Für die Verleihung des Theodor Heuss
Preises – auch das ist mir sehr sympathisch
– sind nicht Parteibuch oder Zugehörigkeit
zu einer gesellschaftlichen Gruppe entscheidend. Ausschlaggebend ist allein das
Grußwort | Joachim Gauck
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»Motor der Integration« bezeichnet worden,
der das europäische Vehikel auf seinem Weg
antreibt. Und er hat seiner integrationsfreudigen Rechtsprechung im letzten Jahrzehnt
eine neue Komponente hinzugefügt: Der Gerichtshof hat sich immer mehr zum Bürgergerichtshof entwickelt, der neben den Grundfreiheiten die Grundrechte der Bürger schützt.
Das ist vielen Menschen in Europa spätestens dadurch bewusst geworden, dass der
Europäische Gerichtshof im letzten Jahr ein
»Recht auf Vergessen« im Internet etabliert
hat. Und deshalb stimmt es mich ganz besonders froh, dass die Theodor Heuss Stiftung mit der heutigen Preisverleihung diese
Rechtsprechung würdigt, die so wichtig ist
für das Grundvertrauen der Bürgerinnen und
Bürger in die Europäischen Institutionen und
damit zugleich für die Vereinigung und das
Zusammenwachsen in Europa.

Der Europäische Gerichtshof erhält den
Preis für seine Rechtsprechung zur Stärkung
der Rechte der Bürgerinnen und Bürger und
sein Eintreten für rechtliche Einheit und
Rechtstaatlichkeit in der Europäischen Union.
Ich möchte der Laudatorin, Frau Bundesministerin a. D. Leutheusser-Schnarrenberger, natürlich nicht vorgreifen. Und ich habe vor zwei
Tagen schon, anlässlich der Verleihung des
Karlspreises an den Präsidenten des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, ausführlich
zur Lage Europas Stellung genommen.
Aber die heutige Preisverleihung möchte
ich trotzdem für eine kurze Anmerkung nutzen, die mir wichtig ist: Auf den ersten Blick
mag es überraschen, dass ein Gericht einen
solchen Preis erhält, einen Preis dafür, dass
es seine Arbeit macht. Trotzdem setzt die
Theodor Heuss Stiftung mit der Preisverleihung ein Zeichen – ein sehr wichtiges, wie
ich meine. Sie erinnert uns an die Grundidee
der Europäischen Vereinigung: das Rechtsprinzip als Grundlage der Integration Europas, die Unterordnung der Macht unter das
Recht. Europa war und ist eine Rechtsgemeinschaft, deren Integration durch Recht
erfolgte und erfolgt. Dieses Prinzip ist bedroht, wenn es wieder hoffähig wird, dass
Macht Recht bricht.

ßung, sei es als Aufgabe, uns allen beständig am Herzen liegen sollte. Von hier aus
wünsche ich ihr – sicher auch in Ihrer aller
Namen – alles Gute!
Ich gratuliere allen Preisträgern des
heutigen Tages ganz herzlich und wünsche
der Theodor Heuss Stiftung weiterhin viel
Erfolg für ihr vorbildliches Wirken.

Lassen Sie mich zum Abschluss noch einen Grund nennen, warum ich gerne hergekommen bin. Der ist mit einem Namen zu
bezeichnen: Hildegard Hamm-Brücher. Diese Stiftung ist ein Teil ihres Lebenswerkes
als Zoon politikon. Auch wenn wir ganz verschiedene Lebenswege haben, verbindet
Frau Hamm-Brücher und mich die Liebe zur
Freiheit. Mit Unfreiheit und Diktatur haben
wir je eigene Erfahrungen gemacht: Frau
Hamm-Brücher hat immer wieder berichtet,
wie elementar Freiheit für sie war, 1945, wie
erlösend und befreiend, ohne Angst zu sein.
1989 haben die Menschen in der DDR, habe
auch ich die Freiheit ganz ähnlich empfunden – eine Freiheit, die, sei es als Verhei-

Integration durch Recht ist der spezifische europäische Weg eines Zusammenwachsens der Völker und Staaten – er ist es,
selbst wenn sich der Weg als holprig erweist
und durch Täler führt wie im Moment. Immer
schon ist der Europäische Gerichtshof als
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GRUSSWORTE
Rainer Stickelberger | Justizminister des Landes Baden-Württemberg
Mit der Vertiefung der europäischen Integration und der europarechtlichen Durchdringung fast aller Rechtsbereiche geht
auch eine Bedeutungszunahme des Gerichtshofs einher. Dies ist gerade in den
Zeiten der Euro-Krise besonders deutlich
geworden. Seit seinem bedeutenden Urteil
aus dem Jahr 2012 hat der EuGH den sogenannten Euro-Rettungsschirm zur Stützung
notleidender Euro-Staaten als unionsrechtskonform gebilligt. Damit hat der Europäische
Gerichtshof die bisherige Krisenbewältigungspolitik zur Euro-Rettung bestätigt. Und wir
warten jetzt alle mit Spannung auf die für
den 16. Juni 2015 angekündigte Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, im ersten Vorlageverfahren des Bundesverfassungsgerichts, ein Highlight für alle am
Verfassungsrecht Interessierten. Dabei geht
es um die Frage, ob das umstrittene Programm der EZB über unbegrenzte Aufkäufe
von Staatsanleihen mit Unionsrecht vereinbar ist. Wegweisend und prägend für das
Leben aller EU-Bürgerinnen und -Bürger
sind selbstverständlich auch die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs zu
den binnenmarktrechtlichen Grundfreiheiten und Grundrechten. Und auch in diesem
Feld wird die Bedeutung des Europäischen
Gerichtshofs weiter zunehmen.

Sehr geehrter Herr Bundespräsident,
sehr geehrter Herr Professor Heuss, sehr
geehrter Herr Präsident des Europäischen
Gerichtshofs, verehrte Festversammlung,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
es ist mir eine große Ehre, heute hier in
Stuttgart in Vertretung des Herrn Ministerpräsidenten dieser Preisverleihung beizuwohnen. Seien Sie alle ganz, ganz herzlich
willkommen in unserer Landeshauptstadt.
Ich freue mich besonders, dass Sie, Herr
Bundespräsident, dieser Veranstaltung beiwohnen. Ich erinnere mich gerne an Ihren
Besuch in unserem Bundesland unmittelbar
nach Ihrem Amtsantritt und an die guten
Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes. Und als Justizminister
ist es mir natürlich eine besondere Freude,
der 50. Verleihung des Theodor Heuss
Preises an den Europäischen Gerichtshof
mit seinem Präsidenten, als dem Hüter der
Rechtsstaatlichkeit und der rechtlichen Einheit in der Union, beizuwohnen.
Meine sehr geehrten Damen und
Herren, der Europäische Gerichtshof, dem
Sie, sehr geehrter Herr Präsident Skouris
vorstehen, wacht als das Rechtsprechungsorgan der EU im Zusammenwirken mit den
nationalen Gerichten der Mitgliedstaaten
seit vielen Jahren über die einheitliche Anwendung und Auslegung des Unionsrechts.
Durch sein Richteramt konkretisiert und erweitert der Europäische Gerichtshof als
Motor der Integration, wie Sie es, Herr Bundespräsident, formuliert haben, die Befugnisse der Europäischen Union.

Auch für Theodor Heuss, der 1948 vom
Landtag von Württemberg-Baden in den Parlamentarischen Rat entsandt wurde, spielten
die Grundrechte eine zentrale Rolle. Es ist
überliefert, dass er in den Verhandlungen
über die Ausgestaltung des Grundrechtska-

Grußwort | Rainer Stickelberger
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GRUSSWORTE
Isabel Fezer | Bürgermeisterin der Landeshauptstadt Stuttgart
dungen, die insbesondere bei den Bürgerinnen und Bürgern wieder zu mehr Akzeptanz für die Europäische Union führen. Ich
gratuliere Ihnen ganz herzlich zur Preisverleihung und allen anderen Preisträgern
ebenfalls im Namen der Landesregierung.
Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke
ich für Ihre Aufmerksamkeit.

talogs häufig vermittelnd gewirkt hat. Im Ergebnis tragen nun zahlreiche Regelungen in
unserem Grundgesetz in wesentlichen Elementen seine Handschrift.
Es wird in den nächsten Jahren spannend zu sehen sein, auf welche Weise der
Gerichtshof die Grundrechtsdiskussionen
auf europäischer Ebene prägen wird, nachdem die Grundrechtecharta rechtsverbindlich geworden ist. Dies gilt insbesondere
mit Blick auf die Frage der Verteilung der
Zuständigkeiten zwischen den nationalen
Verfassungsgerichten und dem Gerichtshof,
eine nicht nur verfassungsrechtlich spannende Frage.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
die europäische Durchdringung des Alltags
ist Realität. Europarecht prägt in vielfältiger
Weise das Verwaltungshandeln unserer Behörden und öffentlichen Einrichtungen und
spiegelt sich wider in zahlreichen Entscheidungen unserer Gerichte und Staatsanwaltschaften. Und diese europarechtliche Durchdringung wird auch künftig Anlass zu rechtspolitischen Diskussionen geben, damit die
Rechte der Bürgerinnen und Bürger in Europa
eine Zukunft haben. Und deshalb bin ich sicher, dass die Arbeit dem Europäischen Gerichtshof auch nicht ausgehen wird.
Daher wünsche ich Ihnen, sehr geehrter
Herr Präsident Skouris, in Ihrem letzten
Jahr als Präsident und dem Europäischen
Gerichtshof über diese Zeit hinaus eine
stets glückliche Hand für kluge Entschei-

Grußwort | Isabel Fezer
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für die Stiftung eingesetzt haben, stets im
Sinne von Theodor Heuss. Herzlichen Glückwunsch, liebe Theodor Heuss Stiftung.

Sehr verehrter Herr Bundespräsident,
sehr geehrter Herr Professor Skouris, Präsident des Europäischen Gerichtshofes, und
ich darf auch ganz herzlich Ihre Kolleginnen
und Kollegen vom Europäischen Gerichtshof
begrüßen; ich begrüße herzlich den Landtagspräsidenten des Baden-Württembergischen Landtags, ich begrüße Herrn Minister
Stickelberger, ich darf auch Sie von meiner
Seite aus, lieber Herr Professor Heuss, herzlich begrüßen; und ich grüße alle Abgeordneten des Bundestages, des Landtages und
auch des Stuttgarter Gemeinderates.

In diesem Jubiläumsjahr geht es um
nichts Geringeres als um Europa, um Zukunft
und Hoffnung. Und als Juristin und liberale
Verfassungspatriotin erfüllt es mich mit ganz
besonderer Genugtuung, dass mit diesem
umfassenden Anspruch die Stärkung der
Rechte der europäischen Bürgerinnen und
Bürger gewürdigt werden soll. Der Europäische Gerichtshof als Verteidiger der europäischen Grundrechtecharta, Átlátszó.hu, die
Organisation, die sich der Demokratieentwicklung in Ungarn verschrieben hat, das
CET – Center for European Trainees, das
Wege aus der Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa sucht und findet, Giusi Nicolini, die
sich für eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik in Europa einsetzt, und Maximilian
Schrems, der für Transparenz und Datenschutz in der europäischen Informationsgesellschaft kämpft und sich vor niemandem
fürchtet, sie alle stehen für die Durchsetzung
der Rechte des einzelnen Bürgers, der einzelnen Bürgerin. Sie alle verleihen dem Respekt vor der Würde des einzelnen Menschen
ein Gesicht, ihr Gesicht.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
herzlich willkommen auch im Namen der
Landeshauptstadt Stuttgart; und ich danke
all denen, die von weit her gekommen sind,
wie die Preisträger und die Medaillenträger,
die uns und den Bürgerinnen und Bürgern
Stuttgarts heute die Ehre ihrer Anwesenheit
geben.
Wir betrachten es in Stuttgart als Privileg, dass die Theodor Heuss Stiftung hier ihren Sitz hat und hier alljährlich Preise und
Medaillen an herausragende Menschen und
Organisationen verleiht, und dies nun schon
seit 50 Jahren. 50 Jahre, in denen die Stiftung den Blick gelenkt hat auf Menschen,
die sich mit Mut, mit Initiative und Risiko
stark gemacht haben für die großen Werte
unserer Gesellschaft. 50 Jahre, in denen
Themen gesetzt wurden, Diskussionen angestoßen und kleine Initiativen den Anschub
erfahren haben, um erfolgreich und dauerhaft wirken zu können. Und 50 Jahre, in denen sich Frauen und Männer mit Geist, Leidenschaft, Verantwortung und Großzügigkeit

Bitte erlauben Sie es mir als Sozialbürgermeisterin, das Thema, um das sich meine
heute leider nicht anwesend sein könnende
Kollegin, Frau Bürgermeisterin Giusi Nicolini,
verdient gemacht hat, beispielhaft hervorzuheben. Wir stehen derzeit in Europa vor der
großen Herausforderung, Menschen aufzunehmen, die aus ihrer Heimat auf dem Balkan, in Nordafrika oder im Mittleren Osten
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Noch kritischer aber steht es mit der
europäischen Solidarität. Europäische Solidarität muss zum einen den Menschen gelten, die Hilfe auf unserem Kontinent suchen. Guisi Nicolini hat mit Blick auf das
Massensterben afrikanischer Flüchtlinge ihren Tod als Schande für Europa angeprangert. Die Bekämpfung verbrecherischer
Schlepperbanden kann nur ein Baustein
sein zur Bekämpfung der unhaltbaren Situation. Die Schaffung legaler Zugangswege
und ein umfassendes EU-Seenotrettungsprogramm müssen hinzukommen. Herr Bundespräsident, Sie haben genau das immer
wieder eingefordert. Und Sie haben auch
auf die zweite Zielrichtung europäischer Solidarität hingewiesen, die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten. Solange nur
fünf Mitgliedstaaten 75 Prozent der Flüchtlinge, die nach Europa kommen, dauerhaft
aufnehmen, solange es keinen gerechten
Verteilschlüssel gibt, der sich nach Wirtschaftskraft, Einwohnerzahl und Flächenkomponenten richtet, solange nicht jeder
einzelne Mitgliedstaat eine gesamteuropäische Verantwortung anerkennt, werden wir
hier Mühe haben, auch künftig bei den Bürgerinnen und Bürgern unserer Städte und
Gemeinden Solidarität einzufordern.

vor Verfolgung, Vertreibung, Hunger und Obdachlosigkeit fliehen; eine Herausforderung,
die verhältnismäßig bescheiden sein mag
verglichen mit dem, was andere Länder leisten. Ich denke zum Beispiel an 1,6 Millionen
Flüchtlinge aus Syrien, die im Libanon gestrandet sind, oder zwei Millionen Menschen, die aus der Ostukraine allein im ersten Jahr der Auseinandersetzung geflohen
sind. In Deutschland sind wir uns unserer
humanitären Verantwortung bewusst. In
Stuttgart werden wir in diesem Jahr über
3.500 neue Flüchtlinge aufnehmen und damit ca. 6.300 Flüchtlinge und im nächsten
Jahr über 9.000 Flüchtlinge unterbringen. Wir
folgen dem sogenannten Stuttgarter Weg,
das heißt, wir bauen keine Massenunterkünfte
und bemühen uns, die Wohnheime gleichmäßig auf alle Bezirke zu verteilen. Die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt tragen das
ihre dazu bei und engagieren sich bei der Betreuung der Flüchtlinge. Über 800 Stuttgarterinnen und Stuttgarter haben sich in Asylfreundeskreisen zusammengeschlossen und
kümmern sich um die Menschen, die bei uns
Schutz und Hilfe suchen. Darauf bin ich sehr
stolz.
Diese Solidarität in humanitärer Verantwortung auf kommunaler Ebene vermisse
ich allerdings auf Bundes- wie auf europäischer Ebene. Wenn die Bundesregierung
zum Flüchtlingsgipfel nicht die einlädt, die
verantwortlich sind, Flüchtlinge zu integrieren, nämlich die Kommunen, nimmt es nicht
wunder, wenn es auch nach diesem Gipfel
mit den finanziellen Ressourcen für diese
Aufgaben und auch mit einem effizienteren
Asylverfahren immer noch im Argen liegt.

Wenn die Idee Europas mehr sein soll
als eine Utopie, nämlich eine Realität, die
den Menschen Zukunft und Hoffnung verspricht, dann wird sie sich an humanitären
Fragen und an dem Respekt vor der Würde
des Menschen beweisen müssen. Hoffen
wir darauf, und die Preis- und Medaillenträger des heutigen Tages machen uns dafür
Mut. Ich danke Ihnen.
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FESTREDE
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger | Bundesjustizministerin a.D.
Rechtspopulismus in mehreren Mitgliedstaaten als offensichtlich unvermeidliche
Begleiterscheinung der Modernisierungsprozesse in unseren Gesellschaften prägen
in weiten Teilen die heutige Diskussion über
Europa. Und damit hat es eine Diskussion
über den Ausstieg aus dem Prozess einer
weiteren Einigung Europas auf die Agenda
des öffentlichen Diskurses geschafft, geschürt von der lang andauernden Wirtschaftskrise leben alte Klischees wieder
auf: der faule Grieche, der herrische, vom
Sparzwang getriebene Deutsche, der reformträge Franzose, der ehrgeizige, digitale
Este, der Kitt zwischen den Europäern
selbst scheint zu bröckeln. Und dieser Kitt
in der Europäischen Union war und ist die
Verständigung auf eine Wertegemeinschaft.
Die Europäische Union darf sich eben nicht
auf die ökonomische Dimension verengen
lassen und muss einer Tendenz der Renationalisierung nachhaltig entgegensteuern,
denn es gibt diese verbindenden europäischen Werte: Demokratie, Menschenrechte, soziale Absicherung, den Rechtsstaat,
aber besonders das Vertrauen in die Stärke
des Rechts.

Sehr geehrter Herr Bundespräsident,
sehr geehrter Herr Präsident des Gerichtshofs der Europäischen Union, sehr geehrte
Richterinnen und Richter, Generalanwältinnen und Generalanwälte, recht herzlich
willkommen alle Repräsentanten des Gerichtshofs und des Gerichts der Europäischen Union, hohe Festversammlung, meine sehr geehrten Damen und Herren,
das Jahresthema der Theodor Heuss Stiftung zur heutigen 50. Jubiläumspreisverleihung drückt eben zweierlei aus: erstens das
unbedingte Bekenntnis zu Europa, zur europäischen Idee, zur Idee der gemeinsamen
Werte und Ziele als Absage an Krieg und
Menschenrechtsverletzungen, und zweitens
die Unsicherheit über die Zukunft Europas.
Aus der Angst der Völker voreinander,
vor allem vor den Deutschen, erwuchs die
Europäische Union beginnend mit der Gemeinschaft für Kohle und Stahl in den 50erJahren des letzten Jahrhunderts, die bis
heute eben Frieden, Freiheit und Wohlstand
für viele gebracht hat. Doch so sehr in seinen Anfängen das wachsende Europa faszinierte, andere Lebensweisen kennenzulernen, Zerrbilder zu überwinden, das angeblich Fremde in das Eigene zu verwandeln,
viele Freiheiten zu genießen, so sehr wird
das heutige Europa mit Sorgen, Ängsten
und Vertrauensverlust verbunden. Finanzmarktkrise, Referendum in Großbritannien,
Unsicherheit über die Stabilität des Euros,
Ausweglosigkeit der derzeitigen Flüchtlingspolitik und vor allem ein um sich greifender

Europa, so schreibt es nüchtern der Europäische Vertrag, ist der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Die Institution, die über diesen Rechtsstaat bzw.
mangels Bundesstaatqualität der Europäischen Union über, etwas sperriger ausgedrückt, ihre rechtlichen Grundlagen des Primär- und Sekundärrechts und die Rechtsstaatlichkeit europäischen Handelns wacht,
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digt, wie es vorgeschrieben ist? Wie trägt
der Gerichtshof zur Festigung der für die
Demokratie wesentlichen konstitutiven Elemente bei? Einem Ziel, das sich die Theodor
Heuss Stiftung seit ihrer Gründung 1964
verschrieben hat.

diese Institution, die diese Rechte verteidigt und stärkt, ist der Gerichtshof der Europäischen Union.
Errichtet 1952 als Rechtsprechungsorgan der Europäischen Gemeinschaften für
Kohle und Stahl, hat er sich in den vergangenen Jahrzehnten in bemerkenswerter Weise zum gemeinsamen Gerichtshof und höchsten Gericht der Europäischen Union entwickelt. Ihm kommt die Einhaltung der
rechtlichen Grundlagen der Europäischen
Union zu. Er ist der Hüter, der im Recht verankerten Werte der Europäischen Union. Er
ist die Instanz, die die gelegentlichen Irrungen und Wirrungen des europäischen
Gesetzgebers, häufig beeinflusst von nationalen Interessen, korrigiert, indem das Sekundärrecht auf seine Übereinstimmung mit
den europäischen Verträgen und seit 2009
mit der Europäischen Grundrechtecharta
geprüft wird. Er ist die gerichtliche Instanz,
die Konflikte zwischen Mitgliedstaaten lösen soll. Und mit dem singulären Verwerfungsmonopol bezüglich des Unionsrechts
manifestiert sich seine herausragende Stellung im europäischen Institutionensystem.
Mit seiner Kompetenz zur Auslegung der
europäischen Verträge hat er eben diese
Kraft zur Fortentwicklung der europäischen
Integration. Eine wirkmächtige Institution.

Durchsetzungsstarke Bürgerrechte, die
Kontrolle exekutivischer Gewalt, Schutz von
Minderheitenrechten und Beseitigung von
Diskriminierung sind solch wesentliche demokratische Elemente, die dem Staatenbund Europäische Union oder, wie es umfassender und zutreffender der Vizepräsident der
Gerichtshofs formuliert, im Verfassungsverbund Europäische Union eine wertebasierte
Ausgestaltung geben. Diesen Kitt, der dieses Europa zusammenhalten kann, muss
gefestigt, erneuert, weiterentwickelt und
ergänzt werden. Und genau darin liegt die
Leistung des Gerichtshofs, der mehr ist als
ein Organ der Streitschlichtung. Er stabilisiert normative Erwartungen, indem er die
Geltung und Durchsetzbarkeit der anzuwendenden Regeln bekräftigt und damit normative Erwartungen erzeugt.
Die Rechtsprechung des Gerichtshofs
hat die Entwicklung des europäischen Binnenmarktes mit seinen vier Grundfreiheiten
entscheidend vorangebracht. Dabei ging es
nicht nur, wie immer kritisiert wurde, um
wirtschaftliche Liberalisierung, sondern auch
um die Übertragung national basierter Solidarität auf transnationale Sachverhalte.
Das Soziale dürfe angesichts der Entstehung eines europäischen Wirtschaftsraums

Aber, Herr Bundespräsident, Sie haben
es gefragt, warum zeichnet die Theodor
Heuss Stiftung ein internationales, supranationales Gericht aus, das »nur« seine umfangreichen Aufgaben seit Jahrzehnten erle-

22

Konfliktfrei ist die Entwicklung nicht,
besonders wenn man das Verhältnis zu den
nationalen Verfassungsgerichten im europäischen Mehrebenenverbund betrachtet.
Mit der Einschränkung und Übertragung
von Souveränitätsrechten seitens der Mitgliedstaaten stellt die Europäische Union
eine neue Ordnung des Völkerrechts dar.
Und in diesem Rahmen ist es der Gerichtshof als das für die Auslegung der Verträge
zuständige Organ der Europäischen Union,
der die für den Umfang des Vorrangs des
Unionsrechts maßgeblichen Kriterien festlegt. Das hat letztendlich zur Folge, dass
das Unionsrecht auch Vorrang gegenüber
nationalem Verfassungsrecht hat. Der Gerichtshof gibt dem Europa der 28 von heute
somit Gestalt und drückt seinen Stempel
auf. Und das ist nicht leicht für starke nationale Verfassungsgerichte.

nicht vollkommen von der wirtschaftlichen
europäischen Entwicklung getrennt sein
und auf nationalen Ebenen verharren, ist
eben eine zutreffende Interpretation dieser
Entwicklung. Die Stärke des Gerichtshofs
liegt gerade darin, die europäische Integration über Jahrzehnte mittels seiner Rechtsprechung, besonders auch mit Blick auf
Beseitigung von Diskriminierung, Aufhebung von Beschränkungsverboten, aber
auch Stärkung der Gleichberechtigung der
Frau, ich erinnere nur an eine aus deutscher Sicht damals sehr kritisierte Entscheidung zu der Frage der Frauen in die
Bundeswehr. »Muss sich der Europäische
Gerichtshof denn dazu auch noch äußern?«,
war hier die Reaktion. Jawohl, er muss. Er
musste auch, weil es eben ein Verstoß war
gegen Ungleichbehandlung und gegen die
Werte, die in den europäischen Verträgen
damals noch nicht, aber heute in der Europäischen Grundrechtecharta verankert sind.
Dem Vorwurf der Verletzung des Demokratieprinzips ist die in den europäischen Verträgen angelegte und politisch gewollte
Rechtsfortentwicklung entgegenzuhalten. Erst
mit dem Vertrag von Lissabon und der Europäischen Grundrechtecharta hat die Politik
der 28 Mitgliedstaaten ihren eigenen Integrationsauftrag dann auch wieder ausgeübt.

Es besteht kein Zweifel, dass diese konsequente, an der Einheitlichkeit der Unionsrechtsordnung ausgerichtete Rechtsprechung der Integration förderlich ist, ihr
dient und deshalb die immer wieder hervorgeholte Beschreibung des Gerichtshofs als
Motor der Integration natürlich zutreffend
ist. Genauso unzweifelhaft ist, dass dieser
herausgearbeitete Vorrang des Unionsrechts auch gegenüber den mitgliedstaatlichen Verfassungen – und wir sind stolz auf
unser Grundgesetz – auf Seiten der nationalen Verfassungsgerichte nicht ohne Widerspruch bleiben konnte. Besonders das
innerhalb der 18 von 28 Mitgliedstaaten,
die über eine Verfassung und Verfassungs-

Ohne den Gerichtshof und ohne seinen
Anspruch als gestaltender Motor und gerade nicht als Blockierer der Integration sähe
die Europäische Union heute anders aus,
aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger eindeutig schlechter.
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Da es immer ausgeprägte nationale Interessen und leider zunehmend rechtspopulistische Strömungen in den Mitgliedstaaten
gibt und geben wird, ist gerade der Gerichtshof als politikferne, als unabhängige
Institution die Hoffnung für eine Zukunft, in
der die Verteidigung und die Festigung elementarer Grundwerte für ein plurales Europa alle überzeugen und diesen Tendenzen
entgegenwirken können.

gerichte verfügen, starke Bundesverfassungsgericht hat sich immer wieder berufen
gesehen, den hohen Schutzstandard der im
Grundgesetz verankerten Grundrechte mit
seiner Solange-Rechtsprechung gegen Unionsrecht zu verteidigen und sich das solange vorzubehalten, wie ein im Wesentlichen
mit dem Grundgesetz vergleichbarer Grundrechtsschutz nicht gewährleistet ist.
Bei aller vom Bundesverfassungsgericht
betonten Europarechtsfreundlichkeit des
Grundgesetzes beansprucht es doch ein
Letztentscheidungsrecht hinsichtlich der
Kompetenzen der Europäischen Union. Es
behält sich also die Prüfung vor, ob Rechtsakte der Europäischen Union sich in den
Grenzen der ihnen eingeräumten Hoheitsrechte halten oder aus ihnen ausbrechen,
die sogenannte ultra-vires-Kontrolle. Damit
ist ein gewisses Auseinandersetzungspotenzial und das Drohen mit vielleicht einer solchen Letztentscheidung einfach einmal in
den Raum gestellt.

Mit dem 50. Theodor Heuss Preis wollen
wir den Gerichtshof der Europäischen Union
für sein jahrzehntelanges Wirken auszeichnen und ihn bestärken, in fruchtbarer Kooperation mit den nationalen Verfassungsgerichten und dem Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte in Straßburg einen insgesamt verbesserten Grundrechtsschutz zu
etablieren.
Die Verfassungsidentitäten der Mitgliedstaaten zu wahren, ohne die Grundwerte
der Europäischen Union zu gefährden, das
ist und bleibt ein spannendes, die Politik
und Gerichte forderndes Thema, wenn es
eben um den Schutz der Grundrechte geht.
Wir in Deutschland sind da schon auch froh
über die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Kernbereich privater
Lebensgestaltung, Weiterentwicklung des
informationellen Selbstbestimmungsrechts,
zur Eingrenzung anlassloser, massenhafter
Überwachung. Das digitale Zeitalter verlangt einen geänderten Schutz der Privatsphäre, die nicht einem Transparenzdiktat
geopfert werden darf. Globalen Gefähr-

Meine Damen und Herren, das hört sich
jetzt alles sehr nach juristischer Feinschmeckerei an, ist aber eine knallharte Auseinandersetzung um Macht, Deutungshoheit und
Reichweite des jeweiligen Rechts; nicht um
seiner selbst willen, sondern zur Stärkung
der Rechte des Einzelnen. Mit dem juristischen Degen ficht der Gerichtshof für ein
starkes europäisches Recht. Wenn die
Grundwerte der Union berührt sind, dann
kennt er keine Zurückhaltung. Und das ist
auch gut und richtig so!
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Umsetzung erfolgte nationale Gesetzgebung. Dass in Zeiten der Terrorismusgefährdung die Grundrechte der Bürgerinnen und
Bürger vor anlassloser massenhafter Überwachung ihres Kommunikationsverhaltens
auch europäisch geschützt werden, ist ein
Wert, der gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Ich befürchte aber
angesichts vielseitiger Gesetzgebungsaktivitäten auch in Deutschland, dass Sie, meine Damen und Herren Richter und Generalanwälte, Sie, Herr Präsident, nicht das
letzte Mal mit dieser Frage befasst sein
werden.

dungen des Persönlichkeitsrechts müssen
transnationale Rechte entgegengesetzt werden. Dafür ist die Europäische Grundrechtecharta ein wichtiger Rahmen, die Organe
und Einrichtungen der Europäischen Union
bindet, auch die Mitgliedstaaten bei der
Durchführung von Unionsrecht. Sie bietet
die Chance auf einen Mehrwert an Grundrechtsschutz. Über ihre Reichweite und ihren Anwendungsbereich wird intensiv zwischen Bundesverfassungsgericht und Gerichtshof debattiert, warum nicht auch gestritten. Und auch innerhalb des Gerichtshofs, zwischen Generalanwältinnen und Generalanwälten und Richterinnen und Richtern
muss nicht immer dieselbe Meinung vertreten werden. Manche sehen das alles sehr
kritisch. Sie sehen diese Entwicklung sehr
kritisch, sie könne zu Lasten des nationalen
Grundrechtsschutzes gehen. Um es mit den
Worten des ehemaligen Verfassungsrichters, Prof. Dr. Dieter Grimm zu sagen: »Die
nationalen Grundrechte stehen zur Disposition der EU«. Bahnt sich, meine Damen und
Herren, da ein Schreckensszenario an?
Wenn das der Fall wäre, hätten wir den Gerichtshof heute nicht ausgezeichnet.

Einen Donnerschlag haben Sie, lieber
Herr Präsident Skouris, liebe Richterinnen
und Richter, mit Ihrer Entscheidung vom 14.
Mai 2015 zum sogenannten Recht auf Vergessen werden gelandet. Sie haben die Verantwortlichkeit von Suchmaschinen gestärkt und dem betroffenen Nutzer einen
Anspruch auf Löschen des Verweises des
Links bei Verletzung seiner Daten und seiner Privatsphäre gegeben. Und das gegen
global agierende Konzerne, die ihren Hauptgeschäftssitz außerhalb der Europäischen
Union und nur eine kleine Niederlassung,
ein Büro in der EU haben. Das so entwickelte Marktortprinzip verschafft endlich
den europäischen Grundrechten eine globale Wirkung, die angesichts des globalen
Netzes dringend gebraucht wird. Endlich
gibt es einen juristischen, durch diese Entscheidung geformten Weg, private Akteure
bei wirtschaftlichen Aktivitäten in der Europäischen Union auf diese gemeinsamen

Seine jüngste Rechtsprechung zum Datenschutz und Privatsphärenschutz zeigt im
Gegenteil seinen Anspruch, ein hohes Schutzniveau aus der Grundrechtecharta im digitalen Zeitalter zu entwickeln. Unerwartet für
viele, auch deutsche Politiker, verwarf der
Gerichtshof im letzten Jahr die Richtlinie
zur anlasslosen Vorratsdatenspeicherung
und entzog damit die Grundlage für die zur
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Wie sich dieses Kooperationsverhältnis
der drei Sterne entwickeln wird, hängt vielleicht auch davon ab, wie es mit dem Beitritt der Europäischen Union zur Europäischen Menschenrechtskonvention weitergehen wird. Seit dem Vertrag von Lissabon,
der der EU eine eigene Rechtspersönlichkeit gewährt, wird dieses Projekt betrieben.
Der Gerichtshof hat entgegen dem Votum
der Generalanwältin, die mit einigen Forderungen das ausgehandelte Übereinkommen
für vereinbar mit dem Primärrecht hielt, anders entschieden und seine Autarkie in der
Auslegung des Unionsrechts untermauert.
Damit hat er auch etwas Ratlosigkeit ausgelöst. Jetzt wird es zunächst einmal auf ein
stärkeres Kooperationsverhältnis der nationalen Verfassungsgerichte mit dem Europäischen Menschenrechtsgerichts ankommen,
aber es muss ein gangbarer Weg gefunden
werden, und es darf nicht dazu führen, dass
wir in einer Sackgasse verbleiben.

Werte zu verpflichten. Das ist mehr als eine
Entscheidung. Das ist der Anstoß zu einer
grundlegenden Debatte über Datenschutz,
Meinungsfreiheit und Verantwortung der
Beteiligten bei digitaler Kommunikation und
ihrer Wertschöpfung. Und es ist gut, dass
der Gerichtshof mit seiner Entscheidung
diese dringend überfällige Debatte initiiert
hat, aber auch Lösungswege aufgezeigt hat.
Indem die Politik sich unter massivem Lobbydruck auch bis heute befindet, hat sie
eben nicht die notwendigen modernen angepassten gesetzlichen Regelungen europäisch geschaffen, wie sie unter dem Schlagwort »Europäische Datenschutzgrundverordnung« immer verstanden werden. Das
heißt, hier hat der Gerichtshof der Politik
und dem Gesetzgeber einen Weg aufgezeigt
und gezeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger in der digitalen globalen Entwicklung
nicht macht- und nicht wehrlos sind. Das ist
demokratietheoretisch und -praktisch von
immenser Bedeutung und strahlt eben weit
über diese Entscheidung aus.

ischen Union entgegengebracht werden, da
er der Anker und Bewahrer ihrer Grundrechte in einem globalen Zeitalter sein kann. Und
das wollen wir mit diesem Preis befördern.
Wir verbinden mit dem Preis die Hoffnung,
Europa gegen Renationalisierung, Abschottung und Rechtspopulismus besser wappnen
zu können, und hegen die Erwartung, dass
Europa wieder stärker als diese Wertegemeinschaft und das Einstehen füreinander
wahrgenommen wird.
Ich gratuliere im Namen der Theodor
Heuss Stiftung Ihnen, sehr geehrter Herr
Präsident Skouris und allen hier anwesenden Vertreterinnen und Vertretern des
Gerichtshofs der Europäischen Union sehr
herzlich zu dieser Auszeichnung. Möge Sie
Ihnen auch helfen, wenn es gilt, dem Gerichtshof auf die Herausforderungen dieser
Entwicklung auch in der eigenen Struktur
die richtigen Antworten zu geben. Herzlichen Dank.

Sehr geehrter Herr Präsident Skouris,
meine sehr geehrten Richterinnen und
Richter, Generalanwältinnen und Generalanwälte, mit der Verleihung des Theodor
Heuss Preises an Sie verbindet die Stiftung
die Erwartung, den Bürgerinnen und Bürgern Europa mit der Stärke des Rechts und
mit der Stärkung ihrer Rechte näherzubringen, Europa positiv erlebbar und den bindenden Kitt haltbarer zu machen. Wie auch
nationalen Verfassungsgerichten soll dem
Gerichtshof das Vertrauen der 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger in der Europä-

Die frühere Bundesverfassungsrichterin
und frühere Richterin am Europäischen
Menschenrechtsgerichtshof, Renate Jaeger,
hat einmal von den »drei gleichermaßen
glänzenden Sternen für die Wahrung der
Grund- und Menschenrechte gesprochen,
die uns be- und erleuchten.« Gerichtshof
der Europäischen Union, Europäischer Menschenrechtsgerichtshof und die nationalen
Verfassungsgerichte.
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DANK DES PREISTRÄGERS
VASSILIOS SKOURIS

Erlauben Sie mir zunächst, darauf hinzuweisen, dass eine Reihe meiner Kollegen am
Gerichtshof der Europäischen Union unter
Einschluss aller drei Rechtsprechungsorgane, das heißt des Gerichtshofs, des Gerichts und des Gerichts für den öffentlichen
Dienst der heutigen Veranstaltung beiwohnen, weil diese drei Jurisdiktionen die Institution »Gerichtshof der Europäischen Union«
bilden und als solche ihren eigenen Anteil an
unserem Erfolg haben. Der Gerichtshof ist
mit sechs Mitgliedern, das heißt Richtern
und Generalanwälten, das Gericht mit drei
und das Gericht für den öffentlichen Dienst
mit zwei Mitgliedern repräsentiert. Symbolisch nehmen wir alle den Preis im Namen
und für Rechnung der jetzigen und früheren
Richter und Generalanwälte der Institution,
aber auch für unsere über 2.000 Mitarbeiter
entgegen, weil alle diese Personen ihren Beitrag treu geleistet haben bzw. gegenwärtig
leisten und uns gestatten, vor Ihnen heute
mit Stolz und Würde aufzutreten.

Sehr verehrter Herr Bundespräsident
Gauck, sehr geehrter Herr Professor Heuss,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
den diesjährigen Theodor Heuss Preis
dem Gerichtshof der Europäischen Union zu
verleihen, betrachten meine Kollegen und ich
als eine ganz besondere Auszeichnung. Wir
sind es nicht gewohnt, Preise zu erhalten und dies obwohl die öffentliche Meinung eine
gute bis ausgezeichnete Meinung hat über
die Gerichte im Allgemeinen und die Leistung
des Europäischen Gerichtshofs im Besonderen. Wir schneiden in den einschlägigen Umfragen im Vergleich zu den anderen Institutionen der Europäischen Union überdurchschnittlich gut ab, die Menschen scheinen
uns auch in Krisenzeiten zu vertrauen und
dieses Vertrauen erhöht unsere Verantwortung. So fühlen wir uns heute besonders geehrt und auch glücklich, weil wir die einmalige Chance haben, unsere Funktion einem
so hochkarätigen Publikum in Anwesenheit
des Bundespräsidenten zu erläutern.
Dank des Preisträgers | Vassilios Skouris
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Alle Vorredner haben die Güte gehabt,
das Werk des Europäischen Gerichtshofs zu
»preisen« und die lobenden Worte mit spezifischen Leistungen unserer Institution in Verbindung zu setzen. Das gilt ganz besonders
für Frau Leutheusser-Schnarrenberger, weil
es ihr meisterhaft gelungen ist, in ihrer Laudatio ein exaktes Bild unserer Rechtsprechung zu geben und die Entscheidung über
die Verleihung des Preises mit wichtigen Urteilen aus jüngerer Zeit zu begründen. Für
die lobenden Worte sind wir tief dankbar, Sie
werden begreifen, dass ich mich diesbezüglich jedes Kommentars enthalte – aber gefreut haben wir uns schon! Eine Bemerkung
werde ich mir freilich erlauben, weil es mir
wichtig ist, zu betonen, dass unser etwaiger
Erfolg mit dem einzigartigen Klima zusammenhängt, das am Gerichtshof herrscht. Repräsentanten aus 28 verschiedenen Rechtsordnungen arbeiten eng und harmonisch
zusammen, um dem Europäischen Unionsrecht zur Wirksamkeit zu verhelfen und die
Rechtseinheit in der Union zu gewährleisten.
Das Bewusstsein, einem noblen Ziel zu dienen, versetzt uns in die Lage, über die nationalen Grenzen hinauszuschauen und nach
Gemeinsamkeiten zu suchen, um unseren
Anteil am »Prozess der Schaffung einer immer engeren Union der Völker Europas« 1 zu
leisten. Das haben wir von unseren Vorgängern übernommen und ich bin zuversichtlich, dass unsere Nachfolger nach dem gleichen Prinzip handeln werden. Seit heute
sind wir durch den Theodor Heuss Preis in
dieser Grundüberzeugung bestärkt, weil wir

sehen, dass unsere Bemühungen auf breite
Anerkennung stoßen.
In meiner Dankesrede habe ich nicht vor,
einen Fachvortrag über spezifische Entwicklungen des Europäischen Unionsrechts im
Licht der Rechtsprechung unseres Gerichtshofs zu halten, sondern darf die gegenwärtige Krise in der Europäischen Union und um
die Europäische Union zum Anlass nehmen,
um an die gemeinsamen und grundlegenden
Werte zu erinnern, die für die Entstehung
und Entwicklung der Union maßgebend waren und immer noch sind, weil ich den Eindruck habe, dass die zweifellos ernsten Probleme um die akute wirtschaftliche Krise,
die stagnierende Arbeitslosigkeit, eine wachsende Xenophobie, den Blick verstellen und
die Gefahr erzeugen, dass die Union als Teil
und nicht mehr als Lösung der Probleme angesehen wird. Es ist deshalb heute mehr
denn je nötig, uns der Grundwerte zu besinnen, welche die europäische Integration
stets begleitet haben und in diesem Sinn die
europäische Idee selbst kennzeichnen.
Es geht also um das Grundsätzliche, meine Damen und Herren, denn wir müssen uns
die Frage stellen, warum es sich lohnt, diese
einmalige supranationale Organisation, die
Europäische Union heißt, weiter zu pflegen
und auszubauen. Das wiederum hängt wesentlich davon ab, Klarheit darüber zu gewinnen, ob die aktuellen Probleme innerhalb der
Union besser gelöst werden können, wenn
und weil die Mitgliedstaaten Werte miteinan-

In der Präambel des Vertrags über die
Europäische Union bekunden die Mitgliedstaaten, dass sie zum einen »aus dem kulturellen, religiösen und humanistischem Erbe
Europas, aus dem sich die unverletzlichen
und unveräußerlichen Rechte des Menschen
sowie Freiheit, Demokratie, Gleichheit und
Rechtsstaatlichkeit als universelle Werte entwickelt haben« geschöpft und dass sie zum
anderen beschlossen haben, eine Europäische Union zu gründen, »in Bestätigung
ihres Bekenntnisses zu den Grundsätzen der
Freiheit, der Demokratie und der Achtung
der Menschenrechte und Grundfreiheiten
und der Rechtsstaatlichkeit«. Diese Aussagen stehen zwar nicht allein, sondern gehören mit anderen wichtigen Erklärungen zu
einem Katalog von Prinzipien, auf denen sich
die EU gründet. Doch fällt auf, dass Freiheit,
Demokratie, Achtung der Menschenrechte
und Grundfreiheiten und Rechtsstaatlichkeit
gleich zweimal erwähnt werden, das heißt einerseits als Bestandteile des kulturellen, religiösen und humanistischen Erbes Europas
und andererseits als Grundwerte, zu denen
sich die Mitgliedstaaten verpflichten und auf
diese Weise zum Ausdruck bringen, dass die
EU über starke und solide Fundamente verfügt – dass sie mit anderen Worten eine
2

1

Präambel des Vertrags über die Europäische Union in der Fassung des Vertrags von Lissabon (13. Gedankenstrich).
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Rechts- und Wertegemeinschaft sein will.
Um diesen Eindruck zu bekräftigen, schreibt
die Präambel der Charta der Grundrechte
der Europäischen Union unter anderem vor,
dass die Union auf den Grundsätzen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit beruht
und den Menschen in den Mittelpunkt ihres
Handelns stellt, indem sie die Unionsbürgerschaft und einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts begründet.2

der teilen, die auf unserem Kontinent entstanden und sich langsam durchgesetzt haben. Für die Verteidigung dieser gemeinsamen
oder »gemeinen« Werte möchte ich heute plädieren und dieses anspruchsvolle Thema an
einigen Beispielen näher erläutern.

3

Nun mag man über die normative Kraft
von Präambeln streiten 3 , der symbolhafte
Charakter solcher feierlicher Proklamationen
ist jedoch unangefochten und gewinnt zweifellos an Substanz, wenn die in der Präambel
niedergelegten Grundsätze die Form von
verbindlichen Rechtssätzen annehmen. Daher ist von besonderer Bedeutung, dass im
Vertrag über die EU an vorderster Stelle die
mit der Präambel abgestimmten Werte, auf
die sich die Union gründet (Art. 2), aufgezählt und erst danach die mit der Gründung
der Union verfolgten Ziele bestimmt werden
(Art. 3). Um den rechtlichen Rahmen abzurunden wären noch die Bestimmungen über
die Gewährleistung von Grundrechten in der
Union, über den Schutz der Grundwerte der
Union und über die Konkretisierung der Aufnahmekriterien für die beitrittswilligen Kandidaten zu nennen.

Die Präambel zur Grundrechte – Charta sieht vor: (…) »In dem Bewusstsein ihres geistig-religiösen und sittlichen
Erbes gründet sich die Union auf die unteilbaren und universellen Werte der Würde des Menschen, der Freiheit, der
Gleichheit und der Solidarität. Sie beruht auf den Grundsätzen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit.
Sie stellt den Menschen in den Mittelpunkt ihres Handelns, indem sie die Unionsbürgerschaft und einen Raum der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts begründet.«
Vgl. die Ausführungen von P. Häberle, Europäische Verfassungslehre, 4. Aufl., Baden-Baden 2006, S. 274 ff.
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verschaffen will«. Durch diese und andere
Rechtsbestimmungen geben die Herren der
Verträge deutlich zu erkennen, dass die besagten Grundwerte nicht nur das Binnenverhältnis, das heißt die Union und die Mitgliedstaaten allein kennzeichnen, sondern auch
beim auswärtigen Handeln der Union stets
gepflegt werden müssen und sogar zum Export vorgesehen sind.

Der recht ausführliche Art. 6 EUV ist
dem vielschichtigen Schutz der Grundrechte
gewidmet 4 , während der ihm folgende Art. 7
EUV ein Verfahren mit der Möglichkeit von
Sanktionen vorsieht, wenn die eindeutige
Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung
der vorhin genannten Grundwerte durch einen Mitgliedstaat besteht. Was schließlich
die Aufnahmekriterien betrifft, so nimmt die
einschlägige Regelung (Art. 49 EUV) auf alle
in Art. 2 aufgezählten Werte ausdrücklich
Bezug, wenn es darum geht, der Europäischen Union beizutreten. Jeder europäische
Staat kann beantragen, Mitglied der Union
zu werden, wenn er (erstens) die Werte von
Art. 2 achtet und sich für ihre Förderung einsetzt sowie (zweitens) die vom Europäischen
Rat aufgestellten Bedingungen erfüllt.

Maßgeblichen Anteil an den Grundwerten der Europäischen Union hat der Primat des Rechts. Das bekannte Wort von
Walter Hallstein, der die Europäische Gemeinschaft prägnant als Rechtsgemeinschaft bezeichnet hat, gibt sehr plastisch
wieder, dass die Europäische Einigung mit
den Mitteln des Rechts auf- und ausgebaut
werden sollte 5. Hallstein hat die Europäische
Gemeinschaft in dreifacher Hinsicht als Phänomen des Rechts beschrieben: Sie sei
Schöpfung des Rechts, sie sei Rechtsquelle
und sie sei Rechtsordnung 6. Als Schöpfung
des Rechts setzt die Gemeinschaft nicht auf
Gewalt und Unterwerfung, sondern auf eine
geistige und kulturelle Kraft – eben das
Recht. Als Rechtsquelle erhält die Gemeinschaft durch die Gründungsverträge den
notwendigen Rahmen, um ein dynamisches
Eigenleben zu führen und die ihr zugewiesenen Aufgaben mit selbständigen Organen
im Gemeinschaftsinteresse wahrzunehmen.
Als autonome Rechtsordnung bildet schließlich die Gemeinschaft ein geschlossenes
System von Rechtsvorschriften, die auf der
Grundlage der Verträge geschaffen werden,
und garantiert zugleich die Gesetzmäßigkeit

Damit ist aber das primärrechtliche Arsenal der Grundwerte der Union keineswegs
erschöpft. Denn Art. 3 Abs. 1 EUV setzt als
vorrangiges Ziel der Union fest, »den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer
Völker zu fördern«, was etwas später dahin
erweitert wird, dass die Union »in ihren Beziehungen zur übrigen Welt ihre Werte und
Interessen schützt und fördert« (Abs. 5). Um
eine Erweiterung geht es, weil die wichtigsten Grundwerte auch das auswärtige
Handeln der Union weitestgehend bestimmen, wenn es in Art. 21 Abs. 1 EUV heißt,
dass die »Union (sich) bei ihrem Handeln auf
internationaler Ebene von den Grundsätzen
leiten« lässt, »die für ihre eigene Entstehung
und Entwicklung maßgebend waren und denen sie auch weltweit zu stärkerer Geltung
4

5
6

Dazu V. Skouris, Aspekte des Grundrechtsschutzes in der Europäischen Union, in: Vom Recht auf Menschenwürde.
60 Jahre Europäische Menschenrechtskonvention, hrsg. von S. Leutheusser-Schnarrenberger, Tübingen 2013, S. 83 (84 ff.).
W. Hallstein, Die Europäische Gemeinschaft, 1973, S. 31 ff.
W. Hallstein, aaO, S. 33 ff.
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den die logische Konsequenz einer Rechtsordnung, die nicht nach dem üblichen Modell des internationalen Rechts konzipiert
wurde, sondern neue Standards eingeführt
hat. Durch die Gründung einer supranationalen Organisation für unbegrenzte Zeit, die
mit eigenen Organen und internationaler
Handlungsfähigkeit ausgestattet ist, haben
die Mitgliedstaaten auf ihre Souveränität partiell verzichtet und eine autonome Rechtsordnung geschaffen, die für sie selbst, aber
auch für ihre Bürger verbindlich ist 9.

der Gemeinschaftsrechtsakte wie auch einen effektiven Rechtsschutz der normunterworfenen Bürger.
Recht ist in unseren Tagen mit Rechtsschutz verbunden und dieser mit der Errichtung einer funktionierenden Gerichtsbarkeit.
Davon macht die Europäische Union keine
Ausnahme, denn sie ist dadurch gekennzeichnet, dass von Anbeginn, das heißt seit
Dezember 1952 ein Gerichtshof tätig ist, der
mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet wurde und diese selbstbewusst ausgeübt
hat. Mit den Worten Walter Hallsteins ist die
Entwicklung unserer Rechtsgemeinschaft
nicht denkbar ohne die unabhängige, präzisierende und konkretisierende, anpassende
und Lücken ergänzende, kurz: ohne die führende Leistung des Europäischen Gerichtshofs 7. Auf diese Weise und auf der Basis detaillierter Vorschriften im Kapitel über die
europäische Gerichtsbarkeit ist ein dichtes
Geflecht von Kompetenzen entstanden, das
dem EuGH eine herausragende Stellung in
der Durchsetzung des Unionsrechts garantiert und ihm gestattet hat, die charakteristischen Merkmale dieses Unionsrechts herauszubilden.

Eine Auszeichnung, wie der Theodor
Heuss Preis, regt dazu an, den Blick in die
Zukunft zu richten und die Frage zu stellen,
ob die Rechtsgemeinschaft Europäische Union Notlagen mit den Mitteln des Rechts bewältigt und welche Rolle dabei dem EuGH
zukommt. Es ist nämlich unverkennbar, dass
die europäische Idee viel an Attraktivität verloren hat und sich seit einiger Zeit in einer
Defensivlage befindet.
Wie soll man sich in Zeiten einer abnehmenden Akzeptanz für die Europäische Union und die europäische Integration generell
verhalten? Wie halten wir es mit der Rechtsgemeinschaft Europa und der Gerichtsbarkeit der Union, wenn das Umfeld ungünstig
ist, wenn nationalistische bis xenophobe
Tendenzen sich bemerkbar machen, politische Gruppierungen bilden, Wahlerfolge verzeichnen, die europäische Solidarität oder sogar die europäische Zukunft in Frage stellen,
mit anderen Worten eine staatenübergreifende Realität sind? Welche Auswirkungen

Man muss nämlich die einschlägige
Rechtsprechung des EuGH im Zusammenhang sehen mit den ihm zugewiesenen Aufgaben und Funktionen. Der allgemeine Vorrang des Unionsrechts gegenüber dem
nationalen Recht und dessen unmittelbare
Wirkung in den Mitgliedstaaten 8 sind daher
vor diesem Hintergrund zu begreifen und bil7
8

9

W. Hallstein, aaO, S. 37.
Bereits EuGH, Rechtssache 26/62, van Gend & Loos, Sammlung 1963, 2, und Rechtssache 6/64,
Costa/ENEL, Sammlung 1964, 1253.
EuGH, aaO.
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ischen Gerichtsbarkeit in den Fragenkomplex um die Zukunft der Europäischen Union.
Dabei fällt auf, dass unserem Gerichtshof
Verhaltensweisen empfohlen werden, die
deutlich auseinandergehen. So sind die
Stimmen unüberhörbar, die vor einer weiteren Zentralisierung des Rechts durch unsere Rechtsprechung warnen und uns auffordern, Zurückhaltung zu üben 10. Selbst wenn
die gelegentlich benutzten harten Worte in
der Kritik gegenüber dem Gerichtshof kein
besonders starkes Gehör gefunden haben
und deshalb nicht mehr an der Tagesordnung sind, gibt es nach wie vor Stimmen,
die das allgemeine Unbehagen gegenüber
einer weiteren Vertiefung der Europäischen
Union nicht zuletzt auf unsere Rechtsprechung zurückführen und deutliche Mahnungen aussprechen.

sollte der Umstand haben, dass Vertragsrevisionen von der Bevölkerung nicht richtig
verstanden werden, mit der Folge dass Volksabstimmungen zur Annahme europäischer
Verträge – wenn überhaupt positiv, dann nur
knapp ausgehen, oft sogar von einer Mehrheit abgelehnt und in diesem Fall zuweilen
wiederholt werden müssen, damit das »erwünschte« Ergebnis eintritt? Wie ist zu erklären, dass nicht einmal die Rechtsgrundlagen
von dieser manchmal sehr harten Kritik verschont bleiben und wie ist weiter zu begründen, dass der EuGH nicht als eine dem
Recht verpflichtete Institution behandelt
wird, sondern oft im Mittelpunkt dieser Kritik steht, weil er ohne demokratisches Mandat und ohne die erforderliche Legitimation
die Integration vorantreiben, der Zentralisierung Vorschub leisten, auch ohne Zutun
der politischen Institutionen auf der Grundlage der allgemein gefassten Verträge
Rechtsgrundsätze erfinden und diese den
nationalen Gerichten und Behörden aufzwingen will?

Andere wiederum vertreten entweder
offen oder etwas diskreter die Auffassung,
dass gerade in Zeiten der Krise der Gerichtshof eine besondere Verantwortung
trägt und unbeirrt seinen Aufgaben nachkommen sollte. Mit Nachdruck wird daran
erinnert, dass auch in der Vergangenheit
der EuGH durch eine konsequente Praxis
zur Milderung aufgetretener Krisen beigetragen und die Rechtsgemeinschaft Europa
vor weiteren Schaden bewahrt hat. Manche
gehen sogar so weit, zu behaupten, dass
der Gerichtshof gerade dann aktiv werden
sollte, wenn die anderen Institutionen ihre
Aufgaben nicht wirksam wahrnehmen können11.

Diese und ähnliche Fragen sind zweifellos ernst zu nehmen. Die Antwort darauf
kann freilich nur politisch sein, das heißt
politische Initiativen der verantwortlichen
Organe der Union und der Mitgliedstaaten
zur Krisenbewältigung auslösen. Das ist mit
Sicherheit nicht die Aufgabe des Gerichtshofs und daher werden Sie verstehen, dass
ich die allgemeine Großwetterlage als Unionsbürger aufmerksam verzeichne, aber in
meiner jetzigen Funktion nicht kommentieren darf. Kommentieren muss ich aber die
Einbeziehung des Rechts und der europä10
11

genüber der öffentlichen Gewalt, aber auch
und insbesondere gegenüber seine Freiheit
bedrohende Maßnahmen, die von Mehrheiten getragen und diktiert werden. Richter sollten nicht nach Mehrheiten schielen.
Die Legitimation dazu erteilen die Gründungsverträge, die seit 1958 die Kompetenzen des EuGH festlegen und sukzessiv
ausbauen und in diesem Zusammenhang
dem Gerichtshof das klare Mandat erteilen,
»die Wahrung des Rechts bei der Auslegung
und Anwendung der Verträge« zu sichern.
In diesem kurzen und seit 60 Jahren unverändert gebliebenen Satz liegen Legitimation
und Grenzen unserer Funktion.

Wie oft in solchen Fällen, liegt die Wahrheit wohl in der Mitte. Beide Seiten überschätzen die Möglichkeiten, über die ein
Gericht verfügt. Wer dem EuGH Zentralisierungsdrang vorwirft, sollte bedenken, dass
der Gerichtshof zur Hauptaufgabe hat, das
Unionsrecht auszulegen, das heißt herauszufinden, was der Unionsgesetzgeber für
Regelungen getroffen hat. Sind diese Regelungen klar und eindeutig, so ist unsere Rolle eingeschränkt. Lassen dagegen, was
nicht selten der Fall ist, die europäischen
Gesetze Raum für Zweifel, dann kommt
dem Gerichtshof die Funktion zu, diese Gesetze zu interpretieren, damit sie sinnvoll
angewendet werden können. Wem die Interpretationspraxis des Gerichtshofs zu unionsfreundlich erscheint, sollte zur Kenntnis
nehmen, dass Rechtsvorschriften der Europäischen Union jedenfalls nicht unionsfeindlich gemeint und gedeutet werden dürfen. Was schließlich die Legitimationsfrage
angeht, so scheinen mir die diesbezüglichen Klagen, die Mitglieder des EuGH
seien nicht gewählt beziehungsweise nicht
ausreichend demokratisch legitimiert, von
einem Demokratieverständnis geprägt zu
sein, das genau überdacht werden sollte.
Solange die Europäische Union eine
Rechtsgemeinschaft bleibt und daher dem
Primat des Rechts verpflichtet ist, muss es
Institutionen geben, die dieses Recht, wenn
und weil es verbindlich ist, auch gegenüber
Mehrheiten verteidigen und durchsetzen –
und ich darf hinzufügen: gerade gegen
Mehrheiten verteidigen und durchsetzen.
Rechtsvorschriften werden erlassen und
Rechtsgarantien werden niedergelegt, um
den Einzelnen zu schützen – und zwar ge-

Aber auch die Aufforderung, besonders
aktiv zu werden, wenn eine institutionelle
oder anders geartete Krise in der Europäischen Union eintritt, geht fehl, soweit es
um den Gerichtshof geht. Hier würde es eigentlich genügen, darauf hinzuweisen, dass
wir nicht Herr unserer Arbeitsbelastung
sind. Gerichte können nicht von sich aus Initiativen ergreifen und Fälle an sich ziehen,
wenn und weil sie von den Klagen und Anträgen abhängig sind, die bei ihnen eingehen. Wenn der Eindruck entsteht, dass politisch brisante Fragen an uns gestellt oder
dass wir angerufen werden, um Rechtsunsicherheit zu beseitigen und Rechtssicherheit
herzustellen – wenn mit anderen Worten es
tatsächlich zutrifft, dass man sich an uns
wendet, um Recht zu bekommen, dann können wir darin nur einen Ausdruck des Vertrauens sehen. Vertrauen, das uns von den
europäischen Institutionen, den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, den Unionsbürgern und ganz besonders den natio-

Z.B. J. Basedow, Die zentrifugalen Kräfte und das europäische Recht, EuZW 2011, S. 361.
M. Petite, Halte au feu sur la Cour, Revue du droit de l´UE 2006, S. 7.
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immer auch von den Menschen und den Wegen, die sie gehen. Daher möchte ich daran
erinnern, dass eine der ersten Auslandsreisen von Theodor Heuss nach Griechenland
führte. Im Rahmen dieser Reise – sie fand im
Jahre 1956 statt – wurde ein Kulturabkommen zwischen beiden Ländern abgeschlossen, das unter anderem die Förderung der
Auslandsschulen vorsah. Sicherlich hat davon auch die deutsche Schule in Thessaloniki profitiert, die wenig später wiedereröffnet
wurde und die ich ab 1959 für sechs Jahre
besuchen konnte. Bildung in ihren verschiedenen Formen war auch bereits ein Thema
der Römischen Verträge, die in der Amtszeit
von Theodor Heuss in Kraft traten, und mit
jedem Beitritt zu diesen Verträgen wurde
das Thema weiter hinausgetragen und jede
Vertiefung der Integration stärkte es in seiner europäischen Dimension.

nalen Gerichten entgegengebracht wird und
über das wir uns freuen12. Die immer wieder
vertretene Auffassung, der EuGH sei Motor
der europäischen Integration, ist daher, soweit sie sich auf die Haltung des Gerichtshofs in Krisenperioden bezieht, dahin zu
verstehen, dass wir nicht besonders krisenanfällig sind, sondern uns bemühen, auch in
Krisenzeiten die Wahrung des Rechts bei
der Auslegung und Anwendung der Verträge
zu sichern. Und generell gesprochen, können wir uns über mangelnde Akzeptanz unserer Entscheidungen nicht beklagen und
zwar weder bei den europäischen Institutionen noch in den Mitgliedstaaten. Im Gegenteil werde ich immer wieder angenehm
überrascht, wenn ich sehe, wie akribisch
man unsere Judikatur in den Mitgliedstaaten
verfolgt und auswertet, wie sorgfältig man
die Schlussanträge unserer Generalanwälte
mit den Urteilen vergleicht und daraus
Schlussfolgerungen zieht. Das verdient Hochachtung, verstärkt aber gleichzeitig unsere
Verantwortung, damit wir noch mehr aufpassen und die Stabilität des europäischen
Rechtssystems nicht gefährden.

Im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen und in meinem eigenen Namen danke
ich der Theodor Heuss Stiftung daher nochmals für das in uns gesetzte Vertrauen, das
mit der Verleihung des Preises zum Ausdruck kommt.

Lassen Sie mich mit einer persönlichen
Bemerkung schließen. Wir alle wissen, dass
in der Zeit, als Theodor Heuss das Amt des
Bundespräsidenten innehatte, die ersten
Grundsteine von dem gelegt wurden, was wir
heute, nach einer Vielzahl kleinerer und größerer Veränderungen, als die Europäische
Union kennen. Doch das Europa, um das es
uns geht, ist nicht nur von den Institutionen
und deren Fortentwicklung geprägt, sondern
12

Die mit Abstand größte Zahl der Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof betrifft seit Jahren
Vorabentscheidungs ersuchen nationaler Gerichte.
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PODIUMSGESPRÄCH MIT DEN
MEDAILLENTRÄGERN
Christian Petry

Moderation: Christian Petry
Vorstand der Theodor Heuss Stiftung

Christian Petry

Lisa Nottmeyer

Maximilian Schrems

Tamás Bodoky
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Meine Damen und Herren,
ich stelle Ihnen die Sprecher der Medaillenträger dieses Jahres vor. Das sind Lisa Nottmeyer vom CET - Center for European
Trainees, das ist Tamás Bodoky von Átlátszó.hu, und das ist Maximilian Schrems von europe-v-facebook.org. Und schließlich
gibt es dort einen leeren Sessel. Es ist schwierig, zumindest
nicht ganz leicht, einen leeren Sessel zum Sprechen zu bringen.
Er ist bestimmt für Giusi Nicolini. Er muss leer bleiben, weil ihre
Anwesenheit woanders, nämlich auf ihrer Insel Lampedusa, gebraucht wird. Und sie wird gebraucht, weil die europäischen Beschlüsse des EU-Ministerrats eine neue Lage vor Ort schaffen,
auf die zu reagieren notwendig ist. Der Stuhl kann vielleicht Folgendes zum Ausdruck bringen: Wie kann ich besetzt werden,
wenn der humanitäre Ansatz zur Rettung von Flüchtlingen, derentwegen Frau Nicolini ihre Medaille eigentlich bekommen
sollte, kaum aufrechtzuhalten ist und jedenfalls des Kampfes
vor Ort bedarf. Was notwendig wäre, hat sie gesagt, dass die
Rettung von Flüchtlingen auf dem Meer, wie das italienische
Projekt Mare Nostrum, unabhängig von allen Bemühungen um
den Schutz der Grenzen geleistet werden muss. Das ist für Italiener in den Küstenstädten eine vollkommene Selbstverständlichkeit. An allererster Stelle steht dort, dass Menschen, die auf
dem Meer in Not geraten, geholfen werden muss. Das ist völlig
jenseits aller anderen Schutzfunktionen und muss so sein. Und
dafür steht sie. Sie steht auch für eine menschenwürdige Betreuung dieser Schiffbrüchigen. Das geht so weit, dass 6.000
Bürger in diesen Dörfern immer wieder einfach ein bisschen
Brot abschneiden und es den Flüchtlingen bringen. Um dieses
zu halten angesichts dieses ungeheuren Drucks, ist sie diejenige, die da sein muss, weil sie das Herz dieser weitherzigen Bevölkerung ist. Ich hoffe, dass dieser Stuhl das nächste Mal gefüllt werden wird und sie dann kommen kann, weil sie Erfolg
haben wird mit einer Botschaft und einer Haltung, die wir uns
eigentlich als eine europäische gewünscht haben und für die wir
vielleicht doch einiges tun müssen: die selbstständige unabhängige Form der Rettung.
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Wir haben also drei Medaillenträger leibhaftig hier, die der
Vorstand und das Kuratorium ausgewählt haben in der Ansicht,
dass sie drei weitere europäische Aufgaben, die in Europa nicht
so wahrgenommen werden, aus der Zivilgesellschaft heraus vorantreiben. Wir haben es gehört: Datenschutz, Jugendarbeitslosigkeit und Demokratieentwicklung.
Meine erste Frage an die Drei ist eine, die Sie aufeinander
bezieht. Sie haben sich jetzt kennengelernt, Sie haben vorher
nichts voneinander gewusst. Wenn Sie sich die beiden Tage und
Ihre Gespräche anschauen, worauf sind Sie neugierig? Was für
eine Frage würden Sie gerne den anderen stellen? Worauf würden Sie gerne aufmerksam machen? Ich möchte gerne Frau Lisa
Nottmeyer fragen, was sie für Fragen an die anderen hat.

Lisa Nottmeyer
CET – Center for
European Trainees

Als Erstes möchte ich mich noch einmal für diese Auszeichnung bedanken. Ich nutze das eben ganz kurz in diesem einen
Satz vorneweg, auch im Namen meiner Kolleginnen, die ich heute
mit vertrete.
Die Frage, die ich den Beiden stellen würde, steht in Anlehnung an das Motto, das in diesem Jahr die Theodor Heuss Stiftung hat: »Europa: Zukunft einer Hoffnung«. Das Projekt, das wir
repräsentieren, das CET, findet sich in diesem Motto sehr gut
wieder. Es ist die Hoffnung, die wir durch den Aufbau von Strukturen in der dualen Ausbildung Jugendlicher aus Südeuropa - mit
einer sehr hohen Jugendarbeitslosigkeit – zu zeigen versuchen.
Und die erste Frage wäre, inwiefern sich Ihre Projekte in diesem
Motto widerspiegeln?

Maximilian Schrems
Gründer europev-facebook.org

Es ist spannend, dass wir Datenschutz in Europa haben, ihn
aber faktisch nicht durchsetzen. Das hat mich umgetrieben. Die
Hoffnung besteht, dass man das ins Internet bringen kann, weil
wir es auf Papier haben und wir aber hoffen, dass es sich in der
Realität irgendwie zufällig umsetzt. Da lassen uns leider auch
die Behörden teilweise im Stich – da sehe ich das Motto.

Jessica Flemming | Valentina Nucera | Lisa Nottmeyer
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Die Zukunft einer Hoffnung hat also einen kämpferischen
Charakter. Wie sieht es mit der Jugendarbeitslosigkeit aus? Es
scheint, als sei das eigentlich eher ein Ziel, bei dem Einigkeit
besteht und das weniger kämpferischen Charakter hat, oder sehen Sie das anders? Das klang so glatt und angenehm bei Ihnen.

Christian Petry

Es ist sicherlich ein Ziel. Und trotzdem fehlt viel mehr, weil
die Informationen über die tatsächliche Situation in den einzelnen Ländern hier nicht ankommt, das heißt die Initiativen oder
überhaupt das Bekanntmachen und das über die tatsächliche
Situation reden, ist weiterhin sehr wichtig. Im Programmtext der
Veranstaltung sind ein paar Prozentzahlen aufgeführt. Tatsächlich steht aber hinter jeder Zahl auch eine Person. Und von so
her mag es sein, dass Jugendarbeitslosigkeit zwar besprochen
wird, aber eben noch nicht ausreichend genug.

Lisa Nottmeyer

Das heißt, nicht als ein gemeinsames Ziel wirklich etabliert
ist. Vielen Dank. Herr Bodoky, wollen Sie die Frage beantworten?

Christian Petry

My hope is, that the unified Europe will be a popular right
here again in Hungary, because nowadays the government is talking about Europe as some entity, who wishes to colonize us.
And there is a high level of euroskepticism, and that’s very sad
in a period, where all the young people leave from Hungary to
Western Europe to find work, because in Hungary we have a
very high youth unemployment as well. And my question to Max
would be, how could you define the lines between privacy and
transparency, if a high ranking politician, government officials
would hide behind their privacy, and their private data, if you
ask them about, how they spend state budgets.

Tamás Bodoky
Átlátszó.hu

Ganz interessante Frage. Die Vertreter, die für Transparenz
sind, sind auch gleichzeitig für Datenschutz, und das wird immer
als großer Widerspruch gesehen. Ich glaube, das sind eigentlich
zwei Seiten einer Medaille. Ich habe es irgendwann einmal informationelle Umverteilung genannt: So wie wir im kapitalistischen

Maximilian Schrems
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Maximilian Schrems
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System ein bisschen umverteilen müssen, brauchen wir vielleicht in einer Gesellschaft, die sehr stark auf Information basiert, auch eine gewisse Umverteilung, wo »große Konzerne« ein
bisschen transparent sind oder eben der Staat und der einzelne
Bürger dann eine gewisse Privatsphäre hat. Also ich glaube, unter dem Motto kann man diese beiden Systeme ganz gut in Einklang bringen. Die Frage ist natürlich immer, wo dann die Grenze
ist, aber vom Grundkonzept macht das meiner Meinung nach
recht viel Sinn.

Christian Petry

Vielen Dank. Haben Sie selbst eine Frage?

Maximilian Schrems

Was mich persönlich interessiert, ist: Man bekommt medial
aus Ungarn im Großen und Ganzen Negativnachrichten. Haben
Sie persönlich das Gefühl, dass sich auch etwas in die positive
Richtung bewegt? Als westeuropäischer Medienkonsument bekommt man die ganzen Negativbeispiele. Gibt es aber auch Teile,
die sich positiv verändern?

Tamás Bodoky

Well, it’s always hope for something positive. I cannot report
positive steps right now, but we are working hard to achieve them.

Christian Petry

Wenn Sie so anschauen, was Sie tun – es wurde vorhin gesagt, dass mit der Theodor Heuss Stiftung auch die Kategorie
Mut verbunden wird –, haben Sie eigentlich das Gefühl, dass Sie
Mut brauchen für das, was Sie tun?

Lisa Nottmeyer

Ich glaube nicht, dass man ohne Mut solche Initiativen überhaupt beginnen würde. Was allerdings dann wichtig ist, um das
jemandem auf den Weg zu geben, ist, sich vor allen Dingen nicht
entmutigen zu lassen. Ich glaube, Mut haben wir alle, um das
überhaupt zu beginnen.

Attila Mong | Tamás Bodoky
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Ich habe das interessant gefunden, weil ich mit Facebook
angefangen habe. Es war spannend, wie meine Mitkollegen in
den USA, wo ich studiert habe, gesagt haben: »Bitte leg dich
nicht mit einem großen Konzern an, du bekommst nie wieder einen Job. Du bist sozusagen aus dem Geschäft, bevor du überhaupt die Bühne betreten hast«. In Europa war das interessanterweise weniger. Aber selbst meine Mutter hat gemeint: »Nicht,
dass dich dann russische Killer auf der Straße niederschießen.«
Das habe ich spannend gefunden, dass das sehr oft mit Mut in
Verbindung gebracht wird, wenn man seine Grundrechte einklagt und verfolgt. Und das ist auch immer bei Preisverleihungen der Punkt, der mich etwas stutzig macht, dass ich denke:
»Naja, da hat man halt mal ein paar Beschwerden geschickt,
was das Gesetz vorsieht, und dann ist das so außergewöhnlich,
dass man Preise dafür bekommt.«

Maximilian Schrems

Ich meine, der Reiter über den Bodensee ist auch erst hinterher umgefallen. Braucht es Mut?

Christian Petry

In Hungary definitely needed some courage to start Átlátszó.
Other people thought, it was crazy, it’s not courage. And I was
also adviced, that I will never get another job in mainstream
journalism, but I think, when the mainstream journalism is about
propaganda and praising the government and not talking about
critical issues, then I don’t want to be that kind of a journalist.

Inwiefern ist Europa für Sie eine Hoffnung?

Ja, also in dem Fall ganz stark. Alle Sachen, die wir tun, sind
praktisch europarechtlich. Der Datenschutz als einzelner Mitgliedstaat ist nicht machbar. Das sehen wir in der Praxis. In meinem ganz konkreten Beispiel sind zwei Kleinstaaten dafür zuständig, nämlich Luxemburg und Irland aus Steuergründen.
Beide Länder haben kein besonderes Bedürfnis, irgendwas
durchzusetzen. Hier funktioniert es praktisch nur europäisch.
Da kann man sich auch als Österreicher mit acht Millionen Mit48

bürgern weltweit nicht wahnsinnig viel Freunde machen. Man
kann nur noch europäisch denken. Und teilweise ist das sogar
traurig, wie dann doch wieder sehr national gedacht wird, auch
bei Reformbeschränkungen. Ich glaube, dass das der Kern ist
und dass die Mitgliedstaaten zu schwach sind, wenn sie nicht
ein europäisches Rückgrat haben wie zum Beispiel eine Grundrechtecharta. Einzelnen Staaten sind wirtschaftliche Interessen
wichtiger als die Grundrechte. Wenn es Europa nicht gibt, dann
wird da nicht viel passieren.

Lisa Nottmeyer

Ich kann mich dem nur anschließen. Ich denke, es ist einfach
das zeitgemäße, das europäische, grenzübergreifende Denken.
Das ist auch im Bereich der Bildung der Kernpunkt, womit wir
versuchen, neue Wege aufzuzeichnen aus der Jugendarbeitslosigkeit. Es ist das grenzübergreifende Zusammenführen, das gemeinsam daran Arbeiten.

Tamás Bodoky

In Hungary we see Europe and the European Rights as a final
resort, so it’s always the saying, that if you lose this or that, lose
in the Hungarian Court we can still talk then to Strasbourg and
reverse it. So I hope, it will come closer to the Hungarian system.

Christian Petry

Vielen Dank. Wenn eine Fee käme und Ihnen ein bis drei
Wünsche geben würde, was wären diese Wünsche, um Ihre Arbeit zu befördern, den Zielen näher zu kommen, die Sie sich gesetzt haben?

Tamás Bodoky

I would like to see more involvement in Hungary from the citizens because nine tenth of the people are apathic and they
don’t care for politics and they just hate all politicians and hate
the system, and that’s not the solution, so I would see more democratic involvement of the people of Hungary.

Tamás Bodoky

Christian Petry

Maximilian Schrems
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Es gibt ganz viele Sachen, die wir noch brauchen in unserem
Projekt. Das beginnt bei Offenheit, bei Willkommenskultur, bei
Unternehmen, die Jugendlichen in Baden-Württemberg eine
Chance geben, über Sprachbarrieren hinaus, dass sie ihre Kompetenzen zeigen können in den Unternehmen. Der Hauptwunsch
ist die Positionierung und die Festigung unseres Projektes auf
institutioneller Ebene. Und in diesem Sinne der Wink mit dem
Zaunpfahl ins Publikum, das ist sicherlich die Grundlage, damit
wir auch in Zukunft das, was wir bis jetzt schon aufgebaut haben, auch weiterführen können.

Lisa Nottmeyer

Ich darf jetzt mit wenig visionären Antworten abschließen,
aber es ist ein sehr enges juristisches Feld, in dem ich unterwegs bin. Im ganzen Datenschutzbereich wird der Dreh- und Angelpunkt die europäische Datenschutzgrundverordnung sein,
die derzeit im Machen ist. Und da sehen wir derzeit leider die
Tendenz, dass vor allem auch die deutsche Bundesregierung,
das Innenministerium, massiv daran beteiligt sind, das Niveau
weiter abzusenken, das wir in Europa haben, anstatt es zu heben. Mein großer Wunsch ist ein Datenschutzrecht, das zumindest auf dem Niveau ist, das wir derzeit haben. Und da stehen
teilweise Sachen darin, wo man überlegt, ob sie die Grundrechtecharta schon einmal durchgelesen haben, als sie die Gesetze geschrieben haben. Der zweite Punkt ist die Durchsetzung
in diesem Bereich, die derzeit für die einzelnen Nutzer unmöglich ist. Da wäre es richtig spannend, eine Art europäische
Durchsetzungsorganisation zu bekommen, also eine Stiftung
Warentest für Datenschutz, die sagt: »Die Top100 Handy-Apps,
die auf iPhones laufen, was tun die denn genau?« Und die dann
auch entsprechend mit Anzeigen und Code zu versorgen. Mit
zwei Dingen würde in diesem Bereich sehr viel weitergehen.

Maximilian Schrems

Vielen Dank. Das heißt also, die Fee wird lebhaft beschäftigt
sein. Die Theodor Heuss Stiftung wird darüber nachdenken, was ihr
die Feen zu sagen haben, und wir danken Ihnen sehr für die Teilnahme, für das, was Sie gesagt haben, und für das, was Sie sind.

Christian Petry
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SCHLUSSWORT
Gesine Schwan | Vorsitzende des Kuratoriums der Theodor Heuss Stiftung

zehnte als Erbfeinde angesehen worden waren und sich teilweise auch selbst so
ansahen, Verständigung, Friede, ja Versöhnung möglich und Wirklichkeit sein würde.
Die Energie derer, die das erdacht und in
die Hände genommen haben, war schier unermesslich. Aber die Hoffnung des »Nie
wieder Krieg zwischen uns«, die Freude
über die Annäherung an den früheren Feind
waren eben auch unermesslich.

Mir bleibt zum Schluss zu danken: dem
jungen Pianisten Maximilian Schairer für
sein wunderbares Klavierspiel, den bisherigen Spendern, allen, gerade auch den
Preis- und Medaillenträgern, die eine beschwerliche Reise auf sich genommen haben, um am 50. Jahrestag unserer Stiftung
dabei zu sein und nicht zuletzt allen, die
sich um die Vorbereitung dieser Feier verdient gemacht haben, vor allem unserer
prächtigen unvergleichlichen Birgitta Reinhardt und ihren Kolleginnen.

Und heute? Ist diese Hoffnung heute
auch unermesslich, Berge versetzend? Wohl
eher nicht. Eben dagegen will die Theodor
Heuss Stiftung zum 50. Jahrestag ihres Bestehens neue, ihre Hoffnung setzen. Sie
gründet in dem jahrzehntelangen Engagement jener Europäer – Politiker, Schriftstellerinnen, eben europäischen Bürgerinnen
und Bürger –, die mit Klugheit, Engagement,
historischem Weitblick, Großzügigkeit und
Beharrlichkeit das europäische Haus aufgebaut haben. Nicht immer so systematisch
wie man das von einem klugen Architekten
erwarten sollte. Aber Europa ist eben nicht
das Werk eines einzelnen, der einem Masterplan folgen könnte, sondern von vielen,
die ganz unterschiedliche Herkünfte, Ideale,
Interessen und Machpotenziale hatten.

Hinweisen möchte ich auch noch mit
Nachdruck auf die Diashow, die nach dem
musikalischen Ausklang Impressionen aus
den ersten fünfzig Jahren der Theodor
Heuss Stiftung vorführen wird. In sie wie in
die Jubiläumszeitung, die Sie am Ausgang
erhalten, sind unglaublich viele Stunden intensiver Auswahl, Reflektion, Gespräche
usw. geflossen, auch dafür möchte ich allen
Beteiligten danken.
Europa – Zukunft einer Hoffnung
Dass die europäische Einigung nach
dem Zweiten Weltkrieg eine große, tatkräftige und beschwingende Hoffnung auslöste
und umgekehrt auch von ihr angetrieben
worden ist, steht außer Zweifel. Die Verheerungen, die das nationalsozialistische
Deutschland über Europa, über die Welt
und über sich selbst gebracht hat, waren
noch so frisch im Gedächtnis der Überlebenden, dass sie diese Hoffnung dankbar
ergriffen und deren Realisierung mit großer
Verve verfolgten. Es war ja kaum zu glauben, dass zwischen denen, die über Jahr-

Sie waren nicht alle Idealisten ohne materielle Bedürfnisse. Sie kümmerten sich ja
beim Kernbestand der vier Grundfreiheiten
wahrhaftig um irdische Dinge: die Freiheiten des Kapitalverkehrs, des Warenverkehrs, des Dienstleistungs- und schließlich
des Personenverkehrs, der vielleicht noch
am wenigsten mit materiellen Interessen

Schlusswort | Gesine Schwan
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genüber Griechenland aufzugreifen – ihre
Hausaufgaben nicht machen.

verbunden war. Das Denken in wirtschaftlichen Vorteilen war den Gründern der Europäischen Union also nicht fremd.

Wie schön, unter einer Regierung zu leben, die immer alle ihre Hausaufgaben
pünktlich abliefert, nicht wahr? Und die offensiv vergisst, wie großzügig die Sieger
nach dem zweiten Weltkrieg mit unseren
deutschen Kriegs- und Reparationsschulden umgegangen sind. Freilich, nicht ohne
eigenes Interesse an einem starken Deutschland gegen die Sowjetunion, aber auch aus
einem Weitblick, der erkannte, dass jahrelange Verschuldung und Demütigung keinem Volk gut tut. Wie schön, wenn unsere
Regierung den historischen Sinn aufbrächte, sich daran auch im Falle eines kleinen
europäischen Landes zu erinnern. Dabei hilft
die bereits entstandene gegenseitige Abhängigkeit z.B. hinsichtlich des Euro, die
den scheinbar Schwachen durchaus Stärke
verleiht, weil es auch sie trifft, wenn eine
Kette an ihrer schwachen Stelle reißt.

Wer die europäische Einigung aber als
Ergebnis rein egozentrischer Interessen entlarven wollte, würde fehlen. Zu groß, großzügig und mutig waren diejenigen, die den
deutschen ehemaligen Kriegsgegnern die
Hand zur Verständigung, ja zur Versöhnung
gereicht haben. Unsere heutige Hoffnung
auf die Zukunft Europas gründet sich also
auf die historische Erfahrung, dass die
menschliche Natur immer auch gütig, wohlwollend und versöhnungsbereit ist, wenn es
genügend Menschen, genügend Bürger gibt,
die diese Qualitäten der Menschen herauslocken und wachhalten.
Insofern kommt es – auch dies ist eine
historische Lehre – immer auch auf jeden
Einzelnen von uns an. Hoffnung heißt nicht
bequeme Gewissheit, heißt nicht einfach
still und erwartungsvoll im Sessel sitzen,
sondern bedeutet ein Wagnis, dem man
sich verspricht.

Hoffnung gründet sich weiter auf den
Reichtum, den dieses Europa birgt – an
Sprachen, geronnener Kultur, Kunst und Literatur mit so viel Lebenserfahrungen, so
viel Weisheit, die uns anleiten kann zu
einem guten Leben, über das seit der Antike nachgedacht worden ist. Zum Reichtum
gehört auch eine Sinn stiftende Aufgabe,
die wir alle einzeln und als Gesellschaften
brauchen, wenn wir nicht depressiv werden
wollen. Solchen Sinn können wir etwa im
Politischen finden und uns zugleich erarbeiten, wenn wir unsere europäische Verantwortung für eine friedliche, gerechte, ge-

Hoffnung gründet sich auch auf die gegenseitige faktische Verbundenheit, die
schon entstanden ist, die gegenseitige Abhängigkeit, die es nicht mehr einfach erlaubt, sich auszuklinken oder andere hinauszustoßen. Zum Beispiel weil sie einem
gerade nicht gefallen, weil man versäumt,
sich wirklich über deren Situation, Motive
und Verhalten zu informieren, und einfach
unterstellt, dass sie faulenzen oder – um
ein Lieblingswort der letzten Wochen ge-
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waltfreie und solidarische Global Governance
in der Welt wahrnehmen und damit zugleich
die Hoffnung einlösen, die Länder und Kontinente außerhalb Europa in uns und unsere
bisherige Einigung als ermutigendes Vorbild
setzen. Das ist auch zu einer Verpflichtung
für uns geworden.
Schließlich gibt es, wenn man sich die
Renaissance von Vorurteilen und Renationalisierung vergegenwärtigt, die die wirtschaftlichen Turbulenzen und Belastungen
der letzten Jahre mit sich gebracht haben,
schließlich gibt es die Hoffnung wider die
Hoffnung. Paulus spricht im Römerbrief von
der »spes contra spem«, in der wir unsere
Kraft nicht nur aus uns selbst schöpfen,
sondern sie uns schenken lassen. Der Apostel Paulus hat sie mit Berufung auf Abraham, den Stammvater der »vielen Völker«,
wie es auf aramäisch heißt, jedenfalls von
Juden, Christen und Muslimen den Römern
nahegelegt und gepredigt.
Diesen Reichtum unserer Tradition können wir am besten würdigen, wenn wir ihn
praktisch leben. Unsere Tradition bietet wegen ihrer jahrhundertelangen Herkunft Gewähr für ein Andauern unserer Werte und
unseres Strebens in die Zukunft hinein. Sie
eröffnet der Hoffnung auf Europa eine verlässliche Zukunft, wenn wir sie nur ergreifen.
Und nun gibt es nicht nur eine Hoffnung, sondern die Gewissheit eines Empfangs im Eyth-Saal. Viel europäische Freude dabei wünsche ich Ihnen im Namen der
Theodor Heuss Stiftung!
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50 JAHRE THEODOR HEUSS PREIS

»
RÜC K
BL I CK
«

50 Jahre Theodor Heuss Preis

Theodor Heuss Preis- und Medaillenträger antworten auf die Frage:
Was ist Ihnen von der Preisverleihung besonders in Erinnerung?
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ERINNERUNGEN AN DIE PREISVERLEIHUNGEN
DER LETZTEN 50 JAHRE

»Mit großem Vergnügen erinnere ich mich der Preisverleihung, zu einer
Zeit, als Herr Rommel als Oberbürgermeister noch zugegen war und Hildegard
Hamm-Brücher ihre liebenswürdige Einleitung und Frau Limbach eine fulminante Laudatio vortrugen. Die lange Liste Ihrer Preisträger und der ebenso
bemerkenswerten Laudatoren und Redner markiert diejenige markante
politisch-intellektuelle Linie, die die Mentalitätsgeschichte der alten Bundesrepublik wie keine andere geprägt hat. Sie haben die Personen und Initiativen
ausgezeichnet, ohne die die außerordentlich anstrengende und schmerzhafte
Transformation der mentalen Erbschaft der NS Zeit in den ersten vier Jahrzehnten unserer Nachkriegsgeschichte, so lange hat es gedauert, nicht
möglich gewesen wäre.«
1999 Jürgen Habermas (für sein lebenslanges, prägendes Engagement in
der öffentlichen Diskussion um die Entwicklung von Demokratie und gesellschaftlichem Bewusstsein und damit für das Anwachsen einer politischen
Kultur nach demokratischen Wertvorstellungen), Theodor Heuss Preis

»Die Rede von Hildegard Hamm-Brücher und das Abendessen mit dem
Bundespräsidenten Walter Scheel. Erstmalig erfolgreich wurde der Focus
auf die Zielgruppe der schwächeren Jugendlichen gerichtet und mit der
Auszeichnung honoriert.«
1977 Modellversuch Berufseingliederung und Berufsausbildung
»Lernbehinderter« der Handwerkskammer Mittelfranken, Theodor
Heuss Preis, Präsident Heinrich Mosler

»Als mir 1969 der Theodor Heuss Preis verliehen wurde, war
ich aus meiner heutigen Sicht ein relativ junger, wenn gleich
schon damals umstrittener Autor. Es gehörte Mut dazu, mich
auf diese Weise zu ehren.«
1969 Günter Grass (politische Auseinandersetzung mit radikalen Gruppen),
Theodor Heuss Preis
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»Die Auszeichnung bedeutete die Verpflichtung zur
Zivilcourage für mein Leben.«
1976 Egon Bahr (politisches Engagement in der Berlin-, Deutschland-,
Ost- und Entwicklungspolitik), Theodor Heuss Preis

»Es war für mich eine besondere Stunde, weil ich noch
einmal in einer Grundsatzrede die in Hamburg politisch sehr
umstrittene Entscheidung begründen konnte.«

»Mir ist Richard von Weizäcker, lachend und charmant
in bester Erinnerung. Ignaz Bubis mit seinen Ausführungen
und berührenden Worten. Cem Özdemir damals am Anfang
seiner politischen Karriere, dem ich seitdem herzlich
verbunden bin. Die großartige Hildegard Hamm-Brücher,
über die ich dann ja später für das ZDF ein Portrait gedreht
habe … und, und, und. Ein unvergesslicher Tag.«
1996 Maria von Welser (für ihr unermüdliches Engagement als Leiterin
des Frauenjournals »Mona Lisa«), Theodor Heuss Medaille

1988 Klaus von Dohnanyi (persönlicher Einsatz zugunsten einer
gewaltfreien Lösung des kurz vor einer unabsehbar gewalttätigen
Auseinandersetzung stehenden Konfliktes in der Hamburger
Hafenstraße), Theodor Heuss Medaille

»Die pressewirksame Auszeichnung (zusammen mit dem
Konrad-Adenauer Preis) hat das Ansehen und die Seriosität des
Vereins unterstrichen – das war wichtig für die weitere Entwicklung und die Wahrnehmung des Vereins in der Öffentlichkeit.«
»Wie mir Ignaz Bubis die Krawatte gebunden hat, Frau Hamm-Brücher rührend mit
meinen Eltern gesprochen hat und Bundespräsident Richard von Weizsäcker auf dem
Panel schwäbisch mit mir sprach.«

1980 Sozialdienst Unterpfaffenhofen-Germering e.V.
(für ihr jahrelanges soziales Engagement auf nachbarschaftlicher Ebene), Medaille, Sabine Brügel-Fritzen

1996 Cem Özdemir (für sein beispielhaftes Engagement zum Abbau von
Vorurteilen, Berührungsängsten und Feindseligkeiten zwischen türkischen
und deutschen Bürgerinnen und Bürgern), Theodor Heuss Medaille

»Begegnung mit interessanten Persönlichkeiten, die Wertschätzung der Anwesenden untereinander, Frau Hamm-Brücher.«
1993 Klasse 12b der Freien Waldorfschule in Mannheim und ihrem
Lehrer Anton Winter (für ihr Rumänienprojekt), Theodor Heuss Medaille,
Daniel Hering

70

»So einiges ist uns in außerordentlich guter Erinnerung geblieben. Beeindruckend war die Gesprächsrunde der Preisträger in kleinerer Runde mit Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Das abendliche Treffen im Theodor-HeussHaus haben wir ebenfalls in bester Erinnerung. Und die Preisverleihung im
Stuttgarter Schloss war außergewöhnlich beeindruckend.«
2012 »Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage« (für eine erfolgreiche
Initiative zu bürgerschaftlichem Engagement von Schülern und Lehrern
zur Abwendung von Diskriminierung, Rassismus, Mobbing und Gewalt),
Theodor Heuss Medaille, Eberhard Seidel
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»Die jährliche Verleihung des Theodor Heuss Preises hatte
in den frühen achtziger Jahren den Nimbus des Außergewöhnlichen. Tatsächlich gab es bundesweit keine ähnlich repräsentative
Veranstaltung zum Thema und zu Ehren der Demokratie.
Aber die Preisverleihung vom 28. Januar 1984 erreichte darüber
hinaus eine Sonderstellung. Sie fand in gewohnt glanzvollem
Rahmen statt: Im großen Weißen Saal des Stuttgarter Neuen
Schlosses. Doch unter den rund 700 persönlich geladenen Gästen
waren diesmal besonders viele besonders prominente Persönlichkeiten – und an der Spitze drei Bundespräsidenten: der amtierende, Prof. Carl Carstens, als Ehrengast; der Altbundespräsident,
Walter Scheel, als Festredner; und der designierte, Dr. Richard von
Weizsäcker, als Theodor Heuss-Preisträger; damals war er noch
Regierender Bürgermeister von Berlin. Plus als Gastgeberin auf
Augenhöhe Dr. Hildegard Hamm-Brücher. Es lag eine Art festliche
Hochstimmung im Raum. Auch eine Spannung angesichts der
vielen Fotografen und der Fernsehkameras.
Erstaunlicherweise hatte die Atmosphäre zugleich etwas
familiäres, ein Gefühl von stimmiger Zusammengehörigkeit. Dies
traf sicher für viele persönliche Freundschaften und Wertschätzungen zu, aber auch für eine bereits bewährte Gemeinsamkeit
zwischen der Theodor Heuss Stiftung und der Stiftung Mitarbeit,
die diesmal mit einer Heuss-Medaille geehrt werden sollte. Die
beiden Stiftungen verband Entscheidendes: Beide waren vor rund
20 Jahren gegründet worden mit dem Ziel, demokratisches
Bewusstsein und Verhalten in der noch jungen Bundesrepublik
zu fördern. Dies jedoch auf verschiedenen Wegen: Die TheodorHeuss-Stiftung mit dem Schwerpunkt jährlich repräsentativer
Preisverleihungen, die Stiftung Mitarbeit mit dem Schwerpunkt
laufend breiter Initiativarbeit »von unten«. Keine Konkurrenz, viel
ideelle Übereinstimmung. Es war ein festlichfamiliäres Großereignis und unvergesslich eindrucksvoll.«
1984 Stiftung »Die Mitarbeit e.V.« (jahrzehntelanges
Engagement als Förderer von Bürgerinitiativen),
Theodor Heuss Medaille, Diemut Schnetz

»Erinnerungen an die Zeremonie selbst sind eher verschwommen.
Das mag daran liegen, dass es für mich als junge Erwachsene zwar
sehr interessant, zugleich aber auch befremdlich war, viel Prominenz
zu sehen. Hingegen habe ich lebhafteste uns sehr nachdrückliche
Erinnerungen an den Abend zuvor, denn Frau Hamm-Brücher hat sich
mit uns Jugendlichen zusammengesetzt und ein sehr intensives
Gespräch geführt, das sich tief ins Gedächtnis eingegraben hat.«
1986 Hartmut Peters und das Schüler-Lehrer-Projekt »Juden
besuchen Jever« (Engagement um deutsch-jüdische Aussöhnung am Beispiel der eigenen Heimatstadt), Theodor Heuss
Medaille, Antje C. Naujoks

»Der festliche Rahmen, die Möglichkeit öffentlich auftreten zu
können und die besonders herzliche Art von Frau Hildegard HammBrücher. Das Gespräch mit einer Mitbegründerin der Bundesrepublik.«
1997 Dieter Baumhoff und der Jugendselbsthilfeprojektverbund
ZUKUNFT BAUEN, Berlin (für ihr beispielhaftes vielseitiges Aufbauwerk
zur Förderung, Betreuung und Qualifizierung sozial benachteiligter und
gefährdeter Jugendlicher), Theodor Heuss Medaille
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»Der Westen war für mich noch neu und fremd. Besonders die reiche
Stadt Stuttgart, mit ihren schmucken Häuserfassaden, den mondänen
Läden und dem prachtvoll ausgestatteten Hotel, in dem wir wohnten, war
für mich – und ich glaube für uns alle aus dem Osten, – etwas irritierend,
aber auch ein besonderes Erlebnis. Die Medaille ist uns 6 Menschen aus
der ehemaligen DDR überreicht worden, für unser Engagement in der
friedlichen Revolution, und das haben wir als Würdigung aller empfunden,
die zur Befreiung von der SED-Diktatur beigetragen haben.«
1991 Ulrike Poppe »die friedlichen Demonstranten«
(für ihre hervorragenden Beiträge vor und während der
friedlichen Revolution und Selbstbefreiung in der
ehemaligen DDR), Theodor Heuss Medaille

»Der Preis war der wichtigste Schritt für die öffentliche
Anerkennung unserer Arbeit.«
1972 PROP-Alternative e.V., München (Beratung und Betreuung drogenabhängiger Jugendlicher), Theodor Heuss Medaille, Falko Krankenhagen

»Der Münchener Kirchentag 1993 und der Theodor Heuss Preis 1994
liegen für mich mit ihrem Anliegen und ihren Anstößen bis heute rational und
emotional auf einer Linie. Die Freude über den Preis und die Würdigung der
Preisverleihung in der Presse haben das Ereignis selbst bei mir auf besondere
Weise wach gehalten. Vom Festakt in der Alten Reithalle in Stuttgart ist den
langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kirchentages in Fulda
besonders die Rede von Helmut Schmidt noch in lebhafter Erinnerung.«
1994 Der 25. Deutsche Evangelische Kirchentag in München
(für sein überzeugendes Beispiel, wie wechselseitiger Entfremdung zwischen Bürgern und ihren Repräsentanten durch faire
Auseinandersetzungen, Zuhörbereitschaft und gegenseitige
Offenheit begegnet werden kann), Theodor Heuss Preis,
Prof. Dr. Nagel und Dr. Ellen Ueberschär

»Öffentliche Anerkennung für ein Problem, das von der
Gesellschaft ignoriert wird/wurde!«
1975 Modellversuch »Gerechtigkeit – Friede«, Lüdinghausen,
(beispielhafte Bemühungen um das Bewusstmachen der Verantwortung
für Entwicklungshilfe) Theodor Heuss Medaille, Peter Steenpaß
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»Ich habe mich riesig gefreut. Ich war im Bundestag angefeindet und geschnitten worden, weil ich für die Versteuerung der bis
dahin steuerfreien Diäten eingetreten war und hatte mit dieser
Auszeichnung – gemeinsam mit dem verdienstvollen Egon Bahr!
nicht im Traum gerechnet. Kurt Biedenkopf, der der dritte Preisträger sein sollte, hatte das abgelehnt. Mir war das völlig unverständlich und ist es bis heute geblieben.«
1976 Burkhard Hirsch (beispielhafte Initiativen als Parlamentarier und persönliches Engagement zur Stärkung der
parlamentarischen Demokratie), Theodor Heuss Preis

»positive Atmosphäre, Hildegard Hamm-Brücher, CommonSense auch über Parteigrenzen hinweg, Chance, mit potentiellen
Vorbildern und realen Vorbildern in persönlichen Kontakt zu treten.«
1995 ICE – Initiative Christen für Europa e.V.
(mit ihrem Projekt »Freiwillige Soziale Dienste
Europa«, initiiert von Pater Rieth leisten junge
Erwachsene aller Konfessionen ein freiwilliges
soziales Jahr an den Brennpunkten sozialer Nöte
in Europa), Theodor Heuss Medaille, Gebhard Ruess

»die Worte von Heuss, Rommel, Teufel,
Hamm-Brücher, Bierich«
1995 Helmuth Rilling (für sein jahrzehntelanges
musikalisches Wirken im Dienste der Versöhnung,
vor allem in Ländern Osteuropas und in Israel),
Theodor Heuss Preis

»Korruption war damals noch ein Tabu Thema. Es war
wunderbar es im Kreis der Stiftung anzusprechen.«
1998 Peter Eigen (Gründer von Transparency International e.V., für
sein großes Engagement bei der Bekämpfung der internationalen
und nationalen Korruption), Theodor Heuss Medaille
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»Ich war 1994 als Schüler-Vertreterin in Stuttgart bei der Preisverleihung. Die
Preisverleihung und Begegnung mit Hildegard Hamm-Brücher gehört zu den schicksalshaften, wahrlich wichtigsten Momenten in meinem Leben. Noch heute kann ich mich
beinahe an jedes Detail erinnern. Es war das Jahr in dem Hildegard Hamm-Brücher für
das Amt des Bundespräsidenten kandidierte. Ich durfte am Vorabend mit den Preisund Medaillenträgern im »Zeppelin Stüble« neben ihr sitzen. Es gab Flädle-Suppe und
Schnecken und wir redeten viel. Über das Pro und Contra einer Direktwahl des Bundespräsidenten durch das Volk, über plebiszitäre Elemente auf Bundesebene, über das
Einüben der Demokratie an Schulen, über die Wende. Ich bin in der DDR geboren und
aufgewachsen und sog an diesem Abend alles auf. Als wir am nächsten Morgen auf der
Bühne der Alten Reithalle standen, kam mir das ganz und gar unwirklich vor. In der
ersten Reihe saßen unter anderem Helmut Schmidt und Richard von Weizsäcker und
hörten zu, was wir zu berichten hatten. Am nächsten Tag zurück …«
1994 8. Cottbus, Multikulturelle Stadtteilschule Sachsendorf/Madlow (für ihre
zahlreichen schulischen Initiativen zur Überwindung von Lethargie, Frustration und
Gewaltbereitschaft in der Schule), Theodor Heuss Medaille, Dr. Reni Maltschew

77

»Die doppelte Freude: a) Theodor Heuss, den ich gut gekannt und verehrt hatte
(Einladung und Aufenthalt in Paris 1962) und b) Hildegard Hamm-Brücher: auch verehrt. Damals hatte sie sich noch nicht durch die FDP missbrauchen lassen und als
Kandidat aufstellen lassen, wo doch die Partei eine andere geworden war. Auch die
Ehre mit Helmut Schmidt ausgezeichnet zu werden. (Ich hatte bereits Bücher von ihm
auf französische bevorwortet).

»Besonders das Abendessen am Vorabend. Ich habe
die Atmosphäre der Diskussion am Tisch sehr genossen.
Sehr nette und aufgeschlossene Menschen, die sich für
unser Thema interessiert haben und Fragen gestellt
haben, die mich selbst weitergebracht haben.«
2010 Free Software Foundation Europe, (für neue Formen der kooperativen Wertschöpfung und verantwortungsvolles Handeln für eine gerechte
Welt), Theodor Heuss Medaille, Matthias Kirschner

1978 Alfred Grosser (langjähriges Engagement für die deutsch-französische
Verständigung und für sein unbeirrbares Eintreten für die Werte und Würde
des liberal-demokratischen Rechtsstaates), Theodor Heuss Medaille

»Natürlich ist mir die Würdigung durch Bundespräsident Weizsäcker
besonders erinnerlich, weil sie mir richtig zu Herzen ging.«

»Die Preisverleihung war für alle, die von uns daran teilnehmen konnten, ein
großes Erlebnis: Dr. Monika Griefahn, noch immer und z.Z. zum achten Male
Sprecherin der Jury der Ökofilmtour, Uta Grescher, Fernsehjournalistin, Mitglied
von FÖN e.V., Dr. Jutta Schölzel, Geschäftsführerin des FÖN e.V., Ernst-Alfred
Müller, Filmregisseur und Leiter des Filmfestivals Ökofilmtour seit 10 Jahren.
Das war vor allem der Gedankenaustausch mit den anderen Ausgezeichneten, mit
denen uns dieses Ereignis verbindet: Campact, Wikiwoods und ganz besonders
Ernst-Ulrich von Weizsäcker, dessen wegweisenden Beiträge zum Klimawandel
und Umweltschutz uns seither – auch für die inhaltliche Gestaltung unserer
Filmgespräche – sehr beeinflusst haben.«
2011 FÖN e.V. (für vorbildliches Engagement in der Informations- und
Bildungsentwicklung im Umwelt- und Naturschutz), Theodor Heuss Medaille,
Dr. Iris Ganzke und Ernst-Alfred Müller

»Das vielfältige bürgerschaftliche Engagement das vorgestellt wurde.«
1999 Deutscher Frauenring e.V. Landesverband Thüringen
und Gisela Poelke, Landesvorsitzende Schleswig-Holstein
(für ihre erfolgreichen Bemühungen, Thüringer Frauen zum
Engagement in einer demokratischen Gesellschaft zu ermutigen),
Theodor Heuss Medaille, Gisela Poelke
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2001 Dr. h.c. Wolfgang Thierse (Präsident des Deutschen Bundestages, für sein beispielhaftes Engagement zur Stärkung unserer
Demokratie als Staats- und Lebensform), Theodor Heuss Preis

»Die beeindruckende Rede von Frau Hamm-Brücher und der (vereitelte) Versuch
der Schulleiterin, eine Rede in Stuttgart zu halten (die – wie alle früheren Schulleiter –
bis zu diesem Zeitpunkt unsere Aktivitäten nach Kräften behindert hatte).«
1990 Schülervertretung und der Vertrauenslehrer Wunibald Heigl des Wernervon-Siemens-Gymnasiums in München (beispielgebender und ausdauernder
Einsatz in der Auseinandersetzung mit ausländerfeindlichen und rechtsextremistischen Tendenzen in und außerhalb der Schule), Theodor Heuss Medaille,
Wunibald Heigl

»Das Knüpfen erster Kontakte zu Schulen des »Blicks über den Zaun«,
die uns noch heute begleiten.«
2003 Heinrich-von-Stephan-Schule, (für ihren Geist der
Erneuerung und den besonderen Einsatz von Lehrenden
und Eltern, sich auf die Probleme und Schwierigkeiten der
Kinder und Jugendlichen heute einzulassen),
Theodor Heuss Medaille, Andreas Hanika
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»Der feierliche Rahmen und die hervorragenden Redebeiträge.«
2010 Dr. Michael Otto (für eine in ökonomischer
wie ethischer Weise vorbildliche Firmenkultur),
Theodor Heuss Preis

»Insbesondere die Dankesrede von Herrn Michael Otto für
die Preisverleihung und die Laudatio von Ernst-Ulrich von
Weizsäcker. Die vielfältigen Beiträge von Michael Otto zu einer
gerechteren und ökologisch-verantwortlicheren Welt waren
sehr informativ und wurden angemessen gewürdigt. Es war
auch eine Freude, Herrn Berthold Leibinger kennenzulernen,
einen sehr engagierten und vollkommen unprätentiösen
Unternehmer. In Erinnerung ist auch die musikalische Begleitung des Festaktes geblieben – ein großartiges Gitarrenensemble.«
2010 Oxfam Deutschland e.V. (für neue
Formen der kooperativen Wertschöpfung
und verantwortungsvolles Handeln für eine
gerechte Welt), Theodor Heuss Medaille,
Dr. Matthias von Bismarck-Osten

»Festliche Stimmung, anregende Gespräche mit den Preisund Medaillenträgern, konstruktives Gespräch mit Frau Hildegard Hamm-Brücher über die Projektarbeit in den neuen
Bundesländern.«

1999 Deutscher Frauenring e.V. Landesverband Thüringen und Gisela Poelke,
Landesvorsitzende Schleswig-Holstein (für ihre erfolgreichen Bemühungen,
Thüringer Frauen zum Engagement in einer demokratischen Gesellschaft zu
ermutigen), Theodor Heuss Medaille, Renate Weiß

80

»Die beeindruckenste Erinnerung an die Preisverleihung
war für mich die Schlussrede von Hans Küng, der den Hauptpreis 1998 bekommen hat. Seine Rede, die ich inhaltlich
natürlich jetzt nach so vielen Jahren nicht mehr erinnere,
hatte eine ganz besondere Qualität: Sie hatte eine intensive
Tiefe und Spiritualität, war aber zugleich Aufruf an alle
Anwesenden zur eigenen Initiative. Aber auch alle anderen
Medaillenträger waren beeindruckend, ebenso wie die Reden
zu den Preisverleihungen. Insgesamt entstand das Bild, dass
die Theodor Heuss Stiftung wirklich ein sehr wachsames
Auge für alle gesellschaftlichen Entwicklungen hat und sich
dies in den Preisverleihungen niederschlug. Beeindruckend
war für mich auch die Atmosphäre bei der Ehrung, die nicht
unwesentlich davon geprägt war, dass die verehrte Frau
Hildegard Hamm-Brücher in warmherziger Form die Veranstaltung leitete.«
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1998 Europäisches Forum für
Freiheit im Bildungswesen (EFFE)
(für sein bildungspolitisches
Engagement, insbesondere für
die Unterstützung beim Aufbau
mittel- und osteuropäischer
Bildungssysteme), Theodor Heuss
Medaille, Ingo Krampen
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»Wir sind damals in einer großen Gruppe nach Stuttgart gefahren, auch zwei
Kolleginnen aus Russland waren dabei. Das war sehr kollegial und freundlich. Nach
der offiziellen Preisverleihung haben wir im kleinen Kreis weitergefeiert und uns
ausgetauscht. Die Begegnungen mit den Vertretern der Stiftung waren feierlich und
herzlich. Sehr anerkennend und ermutigend.«
1998 Deutsch Russischer Austausch (für ihr Engagement,
Bürgerinnen und Bürger in Russland nach dem Zusammenbruch
des Sowjet Systems beim Aufbau demokratischer Gesellschaftsstrukturen zu beraten und zu unterstützen), Theodor Heuss
Medaille, Stefanie Schiffer

»Gespräch in Görlitz mit Frau Hamm-Brücher einige Wochen
vor der Preisverleihung. Zur Preisverleihung waren von unserer
polnischen Seite nur Jugendliche, die heute nach dem Studium in
Polen und in Deutschland leben. Ich war persönlich in Stuttgart
zur Preis- und Medaillenverleihung 1993 an Vaclav Havel und
Europäische Stiftung Kreisau/Krzyzowa. Die Podiumsdiskussionen
aus 1992 wie auch 1993 sind allen Mitgliedern tief in Erinnerung
geblieben.«
1992 die deutsch-polnische Initiative »Via Regia« in Görlitz und Zgorzelec
(für ihre Bemühungen um ein gutnachbarliches Zusammenleben von
Deutschen und Polen),Theodor Heuss Medaille, Barbara Majewska

»eindrucksvolle Veranstaltung, gute Gespräche,
anspruchsvoller Ideenaustausch.«
2003 Friedrich-Schiller-Gymnasium, (für ihren Geist der Erneuerung
und den besonderen Einsatz von Lehrenden und Eltern, sich auf die
Probleme und Schwierigkeiten der Kinder und Jugendlichen heute
einzulassen), Theodor Heuss Medaille, Bernd Wenzel

»Begegnungen mit großen bedeutenden Persönlichkeiten, ehemalige und
aktuelle Preisträger (Professor Habermas). Die »Theodor-Heuss-Stiftung« –
Familie, ein besonderer Zusammenhalt.«
1999 Ruth Zenkert (für ihren langjährigen Einsatz für die
unzähligen eltern- und heimatlosen Straßenkinder in Bukarest),
Theodor Heuss Medaille

»Die gemeinsame Verleihung an Andrei Pleşu und mich.«
2000 Wolf Lepenies (für sein unermüdliches und beispielhaftes europa- und
demokratiepolitisches Engagement im Rahmen zahlreicher Wissenschafts- und
kulturpolitischer Aktivitäten), Theodor Heuss Preis

»Die Gesprächsrunde am Vorabend der Verleihung der
Theodor-Heuss-Medaille machte die Vielfalt bürgerschaftlichen
Engagements deutlich.«

1999 Deutscher Frauenring e.V. Landesverband Thüringen und Gisela
Poelke, Landesvorsitzende Schleswig-Holstein (für ihre erfolgreichen
Bemühungen, Thüringer Frauen zum Engagement in einer demokratischen
Gesellschaft zu ermutigen), Theodor Heuss Medaille, Gisela Fulle
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»a) die persönliche, ermutigende Zuwendung durch Frau Hamm-Brücher
b) das Desinteresse der Presse an den Medaillen-Empfängern
c) der nette Kontakt zu den anderen Preisträgern«
1993 Europäische Stiftung Kreisau/Krzyzowa (für ihr beispielgebendes
Engagement am früheren Familienwohnsitz von Helmuth James Graf Moltke
eine europäische Begegnungsstätte zu errichten), Theodor Heuss Medaille,
Anne-Marie Cordes
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»Die Preisverleihung im Jahr 2003 war Rahmen für viele interessante
Begegnungen, in Erinnerung geblieben sind mir vor allem die Gespräche mit
Frau Hamm-Brücher zur Geschichte nationaler Bildungsberichte.«
2003 Dr. Andreas Schleicher (weil es ihm als internationaler Koordinator der PISA Studie gelungen ist, eine längst fällige, breite und anhaltende öffentliche Debatte über Bildung und Erziehung und notwendige
Veränderungen anzustoßen), Theodor Heuss Preiss

»Es war eine würdige Ehrung. Beeindruckt hat mich am Vortag eine
Diskussion mit den Medaillenempfängern FSFE und Oxfam, die ganz
andere Gedanken zum Thema hatten.«
2010 Professor Dr. Berthold Leibinger (für eine in ökonomischer
wie ethischer Weise vorbildliche Firmenkultur), Theodor Heuss Preis

»Es waren zwei Tage sehr intensiver Gespräch unter Menschen, die Schule
so weiterentwickeln wollen, dass Kinder und Jugendliche Fähigkeiten und
Bereitschaften ausbilden, um die vielen Probleme gemeinsam zu lösen, die
das Zusammenleben der Menschen bedrohen. Der wütende Ausbruch des
zweifellos verdienstvollen Reinhard Erös hat uns dazu gebracht, besonders
aufeinander zu hören und wahrzunehmen, dass die Probleme nicht nur in der
Ferne liegen, sondern Kinder und Jugendliche jetzt bedrängen und nach ihrer
Mitwirkung verlangen. Es war ermutigend, dass alle Preisträger davon berichten konnten, wie sehr die jungen Menschen sich auf diese Themen einlassen.«
2012 Professor Dr. Lothar Krappmann (für sein vorbildliches, international
anerkanntes, persönliches Engagement im Bereich der Kindheit und
Kinderpolitik), Theodor Heuss Medaille
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»Besonders in Erinnerung
geblieben sind mir außer
dem festlichen Rahmen die
vorzüglichen Ansprachen der
Herren Spiros Simitis und
Gerhart R. Baum.«
2008 Die Herausgeber des
Grundrechtereports (Dokumentation zur Situation der Bürgerrechte, Theodor Heuss Medaille,
Pfarrer Ulrich Finckh, GustavHeinemann-Initiative
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»Die Einführung von Ludwig Heuss und die exzellente Laudatio durch Sven Giegold.«
2011 Ernst Ulrich von Weizsäcker (für sein außerordentliches,
langjähriges und persönliches Engagement bei der Suche nach
Lösungen für die globalen Umweltprobleme), Theodor Heuss Preis

»die zugewandte und herzliche Art von Frau Hamm-Brücher und der
Vortrag von Ralf Dahrendorf.«
1997 Stephan Reimer und das Hamburger Spendenparlament
(für ihr beispielhaftes Engagement bei der Realisierung neuer Formen
sozialer Solidarität durch Hilfe zur Selbsthilfe), Theodor Heuss Medaille

»Die vielen angesehenen und mir nun seit langem
verbundenen Persönlichkeiten.«
2008 Herausgeber des Grundrechte-Reports (Dokumentation zur Situation
der Grundrechte in Deutschland), Theodor Heuss Medaille – Jürgen Micksch,
Pro Asyl/Interkultureller Rat

»Obwohl das Europäische Jugendparlament in Deutschland e.V. ein
Verein mit sehr jungem Durchschnittsalter und die Mitgliederfluktuation
entsprechend hoch ist, ist die Preisverleihung durch Berichte Ehemaliger
sowie im Berliner Büro hängende Fotos bekannt. Außerdem erhalten
geblieben ist der ständige Zuspruch der Wertschätzung unserer Bildungsarbeit durch die Theodor Heuss Stiftung und durch Freunde und Partner.«
2000 Europäisches Jugendparlament (für seine beispielhaften
Bemühungen, die Entwicklung und Gestaltung einer lebendigen
europäischen Demokratie zur Sache junger Menschen zu machen),
Theodor Heuss Medaille, Maximilian Kiehn

»Die heitere Ernsthaftigkeit bürgerschaftlichen Denkens, Fühlens und
Handelns oder kurz bürgerschaftlichen Engagements.«
2005 Meinhard Miegel (für sein Engagement bei der Aufklärung,
Beschreibung und Deutung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher
Sachverhalte), Theodor Heuss Preis
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»Der Kontakt mit den anderen damals Ausgezeichneten.«
1968 Karin Storch (Abiturrede zur Demokratisierung der Schule),
Theodor Heuss Medaille

»Bei der Rekonstruktion des Schriftverkehrs innerhalb des Vereins wird
deutlich, wie groß die Anerkennung und Bestätigung der Arbeit der Ehrenamtlichen durch die Verleihung des Theodor-Heuss-Preises war. Es hat ein
lebhafter Diskurs im Verein über die Werte der Demokratie und die unterschiedlichen Beweggründe der eigenen ehrenamtlichen Tätigkeiten stattgefunden. Migrantinnen sollten in einem demokratischen Staat wie der BRD
gleiche Rechte und ihre Kinder bessere Bildungschancen erhalten.«

»Die große Wertschätzung schulischer Arbeit. Die Persönlichkeit
Frau Hamm-Brüchers.«
2003 Max-Brauer-Schule, (für ihren Geist der Erneuerung und den besonderen
Einsatz von Lehrenden und Eltern, sich auf die Probleme und Schwierigkeiten
der Kinder und Jugendlichen heute einzulassen) Theodor Heuss Medaille,
Barbara Riekmann

»festlicher Rahmen, Festrede Spiros Simitis.«
2008 Herausgeber des Grundrechte-Reports (Dokumentation
zur Situation der Grundrechte in Deutschland), Theodor Heuss
Medaille, Dr. Till Müller-Heidelberg, Humanistische Union

1974 IG-InitiativGruppe Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V.
(ehemals Initiativgruppe zur Betreuung ausländischer Kinder e.V.
München), Theodor Heuss Preis, Manfred Bosl

»Festrede Jutta Limbach.«
»Als 19-jähriger gerade fertig mit der Schule die Hand der
Geschichte hautnah spüren zu dürfen und die Anwesenheit zweier
so geschichtsprägender Personen wie Vaclav Havel und Richard
von Weizsäcker war atemberaubend. Gerade in aktueller Zeit
wünscht man sich besondere zu Selbstreflexion neigende Staatenlenker zurück.«

1993 Klasse 12b der Freien Waldorfschule in Mannheim und ihrem
Lehrer Anton Winter (für ihr Rumänienprojekt), Theodor Heuss Medaille,
Daniel Bugert

»Bei dieser Preisverleihung waren gleich 3 Bundespräsidenten
vertreten. Der vorherige, Walter Scheel, der scheidende Carl Carstens
und der kommende Richard von Weizsäcker.«
»… Danke und weiterhin alles Gute! Und: Schauen Sie auch weiterhin
auf die »kleinen«, weniger Bekannten.«
1984 Bund der Jugendfarmen und Aktivspielplätze e.V., Stuttgart
(beispielhaftes Engagement in der freien Jugendarbeit),
Theodor Heuss Medaille, Hans-Jörg Lange

2009 Stadt Wunsiedel, Bürgermeister Willi Beck gemeinsam mit der
Bürgerinitiative »Wunsiedel ist bunt« (für beispielhafte Zusammenarbeit bei der Lösung des Problems der national-sozialistischen
Aufmärsche am Todestag von Rudolf Heß), Theodor Heuss Medaille

»Die große Beachtung unseres Anliegens durch die Politik durch
Anwesenheit von Willy Brandt, Walter Scheel, OB Vogel. Die Preisverleihung hat mich und meine Kollegen zum weiteren politischen
Engagement animiert!«

1970 Bürgeraktion zum Schutze der Demokratie e.V.
(sachliche Auseinandersetzung mit rechtsradikalen
Gruppen), Theodor Heuss Preis, Dietrich Elchlepp

»Qualität des Festakts, insbesondere Reden von Dr. Hamm-Brücher
und Prof. Ralf Dahrendorf.«
1975 Forum Regensburg e.V., (für praktische Bürgeraktivität-Altstadtsanierung
Regensburg), Theodor Heuss Preis, Helmut Wilhelm
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»Die z.T. sehr unterschiedlichen politischen Prägungen Ost/West in den Gesprächen,
aber auch das hier und da deutliche Interesse für die Denkweisen und Werte der in der
DDR Aufgewachsenen. So hatte beispielsweise für uns in der DDR Theodor Heuss kaum
eine Bedeutung.«

1999 Belziger »Forum gegen Rechtsradikalismus und Gewalt e.V.« …
(für ihren beispielhaften bürgergesellschaftlichen Einsatz gegen
Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit),
Theodor Heuss Medaille, Prof. em. Dr. Norbert Jung

»Die Reden bei der festlichen Veranstaltung, die mit
dem 100. Geburtstag von Theodor Heuss zusammen fielen
waren durchweg eindrucksvoll. Gut erinnerlich ist mir
natürlich die wohlwollende Aufnahme meiner Dankesworte
für die Medaillenträger, worum mich Frau Hamm-Brücher
abweichend vom Programm gebeten hatte.«
1984 Ruth Leuze (beispielhafter Einsatz als Datenschutzbeauftragte),
Theodor Heuss Medaille

»beeindruckende Frau Hamm-Brücher, Schule – demokratisch
Handeln, Impulse für Schulentwicklung.«
2003 Jenaplan-Schule (für ihren Geist der Erneuerung
und den besonderen Einsatz von Lehrenden und Eltern,
sich auf die Probleme und Schwierigkeiten der Kinder
und Jugendlichen heute einzulassen), Frank Ahrens,
Schulleiter, Theodor Heuss Medaille

92

»der würdevolle Rahmen, die wertschätzende Laudatio, die Begegnungen,
besonders mit Frau Hamm-Brücher und Gespräche, der damalige Preisträger
Jürgen Habermas.«

1999 Uta Leichsenring (für ihr mutiges und konsequentes Engagement
gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und rechtsextremistische Gewalt),
Theodor Heuss Medaille

»Treffen mit anderen Medaillen-Trägern, mit denen zum Teil
lange Kooperationen entstanden und Frau Hamm-Brücher.«
1986 Arbeitsgemeinschaft Juden und Christen beim Deutschen Evangelischen
Kirchentag (Abbau gegenseitiger Vorurteile im deutsch-jüdischen Verhältnis),
Theodor Heuss Medaille, Prof. Dr. Martin Stöhr

»Der respektvolle Ernst, in dem Mandatsträger und Vertreter der Zivilgesellschaft
miteinander umgegangen sind hat mich beeindruckt.«
1994 Frauenbrücke Ost-West (für ihr Engagement, wie Entfremdung,
Unkenntnis und Vorurteile zwischen Frauen aus den alten und neunen
Bundesländern durch Begegnung, Diskussionen und gemeinsame
Zielsetzungen abgebaut werden kann), Theodor Heuss Medaille,
Frau Niebusch-Gerich
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»Obwohl die Preisverleihung schon 35 Jahre zurück liegt, ist dieser
Festakt im kollektiven Gedächtnis der Stadt Castrop-Rauxel fest verankert. Der Theodor-Heuss-Preis wurde der Stadt Castrop-Rauxel und ihren
Bürgerinnen und Bürgern am 11. März 1979 von der Stiftung TheodorHeuss-Preis e.V. »für ihr beispielhaftes Engagement um die europäische
Verständigung und ihre Bemühungen um Europa« im Rahmen eines
großen Festaktes im Herkulessaal der Münchener Residenz aus den
Händen der Vorsitzenden, Frau Dr. Hildegard Hamm-Brücher, verliehen.
Den Festvortrag mit dem Thema »Bürgerengagement für Europa« hielt
der damalige EG-Kommissar Guido Brunner anstelle des erkrankten
Bundesaußenministers Hans-Dietrich Genscher. Das Rahmenprogramm
der Festveranstaltung gestalteten Musikgruppen aus Wakefield, Delft und
Castrop-Rauxel. Der damalige Bürgermeister, Hugo Paulikat, begleitet von
einer interfraktionellen Delegation aus Castrop-Rauxel, versprach in
seiner Dankesrede, dass die Stadt Castrop-Rauxel in der Zukunft weiterhin um das fruchtbare Gedeihen Europas bestrebt sein werde.«
1979 Stadt Castrop-Rauxel (fast 30jähriges Engagement in
städtepartnerschaftlicher europäischer Zusammenarbeit),
Theodor Heuss Preis, Johannes Beisenherz
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ANHANG

DIE THEODOR HEUSS STIFTUNG IN KÜRZE
Die überparteiliche Theodor Heuss Stiftung wurde 1964 nach dem Tode des ersten Bundespräsidenten von Hildegard Hamm-Brücher, seinem Sohn, Ernst Ludwig Heuss, und einem
Kreis von Freunden von Theodor Heuss gegründet, um in Erinnerung an seine Persönlichkeit
und sein politisches Lebenswerk Beispiele für demokratisches Engagement, Zivilcourage
und Einsatz für die Stärkung und Weiterentwicklung der Demokratie auszuzeichnen und damit »auf etwas hinzuweisen, was in unserer Demokratie getan und gestaltet werden muss,
ohne dass es bereits vollendet ist« (Carl Friedrich v. Weizsäcker, 1965). Theodor Heuss hat
nicht nur das Grundgesetz der Bundesrepublik maßgeblich geprägt und durch seine Amtsführung die Anfänge unserer demokratischen Kultur gestaltet, er hat durch sein ganzes Leben und Werk ein Beispiel demokratisch-liberaler Gesinnung und bürgerschaftlicher Verantwortung gegeben. »Demokratie und Freiheit sind nicht nur Worte, sondern lebensgestaltende
Werte«. Die Theodor Heuss Stiftung will die Erinnerung an die Persönlichkeit und das Lebenswerk von Theodor Heuss lebendig halten und dazu beitragen, dass in Deutschland und
Europa demokratische Traditionen und Werte entstehen und sich entwickeln können. Sie
will immer wieder von neuem die vielfältigen Möglichkeiten aufzeigen, von unserer Freiheit
den rechten Gebrauch zu machen, und die Verantwortung dafür bei allen stärken. Sie fördert vorbildliches demokratisches Verhalten, ungewöhnliche Zivilcourage und beispielhaften
Einsatz für das Gemeinwohl. Mit der alljährlichen Verleihung des Theodor Heuss Preises hat
die Stiftung von Anfang an versucht, durch die Würdigung von bürgerschaftlicher Initiative
und Zivilcourage auch wichtige politische und gesellschaftliche Entwicklungen frühzeitig ins
öffentliche Bewusstsein zu tragen. Themen und Preisträger, die sie gewählt hat, sind so zu
einer »demokratischen Zeitansage« geworden.
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WIR GRATULIEREN

Unsere Gründungsvorsitzende Hildegard Hamm-Brücher wurde am 24. Juli 2015 vom Land
Baden-Württemberg mit dem Ehrentitel einer Professorin ausgezeichnet. Sie habe »sich mit
ganzer Kraft und großer Leidenschaft für die Sache der Freiheit, der Demokratie und der Gerechtigkeit eingesetzt«, begründete Staatsrätin Gisela Erler die Auszeichnung.

HILDEGARD HAMM-BRÜCHER
ZUR EHRENPROFESSUR

Herzliche Gratulation!
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WIR TRAUERN

BUNDESPRÄSIDENT A. D.
DR. RICHARD VON WEIZSÄCKER
* 15. APRIL 1920 IN STUTTGART
† 31. JANUAR 2015 IN BERLIN
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MIT HOCHACHTUNG UND IN TIEF EMPFUNDENER DANKBARKEIT NEHMEN WIR
ABSCHIED VON

BUNDESPRÄSIDENT A.D.
DR. RICHARD VON WEIZSÄCKER

der unsere Arbeit über 30 Jahre – als Theodor Heuss Preisträger und als langjähriger Vorsitzender und Mitglied unseres Kuratoriums – maßgeblich geprägt, mitgestaltet und unterstützt
hat. Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass Richard von Weizsäcker die Geschicke unserer
kleinen Stiftung mit so viel wohlwollender Sympathie begleitet hat. Uns ist bewusst, wie viel wir
ihm zu verdanken haben, wie reich wir von ihm beschenkt wurden.
Bei einem Versuch die große Zahl eigener Erinnerungen zu ordnen, wird erst bewusst: er
war eigentlich immer präsent, gleichgültig ob physisch, oder vielmehr im Geiste. »Politischer Stil
in der demokratischen Auseinandersetzung« lautete das Jahresthema unter dem er 1984 in
Stuttgart unser Preisträger war. Es blieb das Thema, mit dem er uns immer richtungsweisend
war und bleibt. Wiederholt hat Richard von Weizsäcker unsere Veranstaltungen während seiner
Zeit als Bundespräsident mit seiner Anwesenheit geehrt und Akzente gesetzt. Unvergessen ist
das Podiumsgespräch über die Herausforderungen für ein demokratisches Europa, das er 1993
mit Vaclav Havel in Ludwigsburg führte. Wer dabei war erlebte eine Sternstunde: die Wiederbegegnung eines geistigen Mitteleuropas.

Richard von Weizsäcker konnte und wollte zuhören, sein Gegenüber verstehen. Die Lust
am lebendigen argumentativen Diskurs war ihm anzuspüren, die Freude, am Ende einer Debatte auch das richtige Resultat erstritten zu haben, ebenfalls. Seine zusammengezogenen Augenbrauen konnten einen durchdringenden Blick verstärken, die Repliken waren stets glasklar,
von bestechender Logik und überzeugender Analyse, aber nie kalt. Sie waren in unserem Kreis
oft humorvoll, nicht selten leidenschaftlich in der Sache, aber immer getragen von einer wohlwollenden Sympathie für den anderen. Es war die Ausstrahlung einer großen, auch einer großzügigen Menschlichkeit, die ihn umgab. Ein anerkennendes, wohlwollendes Nicken oder Zwinkern von ihm gehörte zu den höchsten, wertvollsten Meriten, die man sich im Kreise unserer
Stiftung erwerben konnte. Unzählige, gerade junge Menschen hat er mit diesem ihm eigenen
Elixier aus Anspruch und Charme nachhaltig ermutigt und auf ihrem Weg bestärkt.
Wir verlieren mit ihm einen wichtigen Wegbegleiter, dessen glaubwürdiges demokratisches
Engagement, dessen ansteckende Liberalität und Toleranz und auch Mut zur Kritik uns beispielgebend und vorbildlich bleiben.

Umso größer war unsere Freude und ist unser Dank, dass Richard von Weizsäcker sich nach
seinem Abschied aus dem Staatsamt dazu bereit erklärte in unserer Stiftung den Vorsitz des
Kuratoriums zu übernehmen. Und – wie es seinem Stil entsprach – er nahm die Sache ernst: er
war präsent. Von den Randnotizen, mit denen er einen neuen Satzungsentwurf verbessert hatte, über die Teilnahme an Diskussionsrunden mit jungen Stipendiaten und Zukunftswerkstätten
samt Fishbowl im Garten des Stiftungsgebäudes bis hin zu ungezählten virtuosen Sitzungsleitungen bei den Auswahldiskussionen des Kuratoriums. Wie leicht wäre es für eine Person seiner
Statur gewesen, zu delegieren oder dominant zu bestimmen. Aber das war nicht sein Stil.

Wir werden sein Vermächtnis präsent halten, aber sein Rat, sein Humor, sein wacher Geist
und seine menschliche Wärme werden uns sehr fehlen.
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Ludwig Theodor Heuss

Mit Hochachtung und in Dankbarkeit nehmen wir Abschied von Bundeskanzler a. D.
Helmut Schmidt. Unter dem Jahresthema »Verteidigung der Freiheit« wurde Helmut
Schmidt 1978 mit dem Theodor Heuss Preis für sein hervorragendes Beispiel bei der
Verteidigung unseres freiheitlich demokratischen Rechtsstaates gegen terroristische
Gewalttaten ausgezeichnet. Er hat als verantwortlicher Regierungschef durch sein persönliches Vorbild deutlich gemacht, dass die Entschlossenheit des Staates, terroristischer Erpressung nicht nachzugeben und ihr mit allen zu Gebote stehenden rechtsstaatlichen Mitteln zu begegnen, begleitet werden muss von der gleichen Entschlossenheit
beim Schutz und der Bewahrung der rechtsstaatlichen Prinzipien unserer freiheitlichen
Ordnung. Auch in schwersten Krisensituationen und Belastungen ist er in Wort und Tat
überzeugend für den Schutz und die Erhaltung unserer demokratischen Grundwerte eingetreten. Helmut Schmidt hat seine demokratische Führungsaufgabe und Verantwortung durch sein persönliches Stehvermögen beispielhaft gemeistert.

BUNDESKANZLER A. D.
HELMUT SCHMIDT
* 23. DEZEMBER 1918 IN HAMBURG
† 10. NOVEMBER 2015 IN HAMBURG
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Ein Theodor Heuss Preis für das Jahr 1969 wurde Günter Grass verliehen. In einer Zeit zunehmender politischer Radikalisierung einerseits und erstarkender reaktionärer Kräfte andererseits war es von ausschlaggebender Bedeutung, die notwendige und sinnvolle Fortentwicklung
des demokratischen Staates und seiner freiheitlichen Gesellschaft glaubwürdig zu machen.
Dazu gehören Wille, Mut und Entschlossenheit zur Veränderung und Reform. Der Schriftsteller
Günter Grass hat sie in hohem Maße bewiesen. Mit Ausdauer, Zivilcourage und Initiative stellte
er sich unermüdlich in Wort und Schrift der politischen Auseinandersetzung mit radikalen Studentengruppen und führte sie als bekennender Demokrat den offensiven und ungeschützen internationalen Disput mit intellektuellen Verfechtern bolschewistischer und antidemokratischer
Ideologien.
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GÜNTER GRASS
* 16. OKTOBER 1927 IN DANZIG-LANGFUHR
† 13. APRIL 2015 IN LÜBECK
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Ein Theodor Heuss Preis für 1976 wurde Egon Bahr für sein langjähriges politisches Engagement zunächst in der Berlin-, Deutschland- und Ostpolitik und in den letzten Jahren in der
Entwicklungspolitik zuerkannt. Egon Bahr hat mit seinem politischen Engagement in vorbildlicher Weise bewiesen, dass in einer parlamentarischen Demokratie Reformpolitik dann möglich
und erfolgreich ist, wenn sie klar konzipiert, mit persönlichem Mut vertreten und mit Augenmaß und Stehvermögen realisiert wird. Mit der Zuerkennung des Theodor Heuss Preises an
Egon Bahr wurde seine Mitwirkung an der Konzeption und Durchsetzung einer auf Entspannung und Friedenssicherung angelegten Ost- und Deutschlandpolitik ebenso ausgezeichnet,
wie sein Bemühen, das Verhältnis der reichen Industrienationen zu den Entwicklungsländern
der Dritten und Vierten Welt von einer Politik materieller »Hilfe« auf ein partnerschaftliches
System der Zusammenarbeit, der Gleichberechtigung und des gegenseitigen Nutzens umzustellen.

EGON BAHR
* 18. MÄRZ 1922 IN TEFFURT
† 19. AUGUST 2015 IN BERLIN
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PROF. DR. FRIEDRICH WILHELM SCHMAHL
* 28.09.1936 IN VELBERT

Wir bekunden unsere tiefe Trauer über den Tod von Professor Friedrich Schmahl. Über Jahrzehnte hinweg war er unserer Stiftung eng verbunden und half mit wichtigen Vorschlägen und
seiner reichen Lebens- und Berufserfahrung dabei, wichtige demokratiepolitische Themen für
die Theodor Heuss Preisverleihungen und für unsere Kolloquien zu finden und die Veranstaltungen zu gestalten. Er hat uns alle mit seiner Klugheit, seiner Bescheidenheit, seiner unerschütterlichen Menschenfreundlichkeit und seiner Treue tief beeindruckt. Er wird uns bei unseren
Zusammenkünften sehr fehlen! Wir danken ihm von Herzen.
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† 20.10. 2015 IN TÜBINGEN
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GREMIEN DER THEODOR HEUSS STIFTUNG
STAND NOVEMBER 2015
VORSTAND

KURATORIUM

Ludwig Theodor Heuss

Gesine Schwan
Vorsitzende
Reni Maltschew
stv. Vorsitzende
Gerhart R. Baum
Matthias von Bismarck-Osten
Carola von Braun
Pia Gerber
Thomas Hertfelder
Valeska Huber
Anetta Kahane
Stefan Kaufmann, MdB
Rolf Kieser
Armin Friedrich Knauer
Sabine Krüger
Constanze Kurz
Hans Leyendecker
Jutta Limbach
Jürgen Morlok
Cem Özdemir, MdB
Florian Toncar
Klaus von Trotha
Roger de Weck
Cornelius Winter
Elke Wollenschläger
Jana Wüstenhagen

Vorsitzender

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
stv. Vorsitzende
Beatrice von Weizsäcker
stv. Vorsitzende
Alexander Emmrich
Schatzmeister
Isabel Fezer
Winfried Kretschmann
Birgit Locher-Finke
(berufen durch Winfried Kretschmann)
Gabriele Müller-Trimbusch
Christian Petry
Rupprecht Podszun
Beate Weber-Schuerholz
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THEODOR HEUSS PREIS- UND
MEDAILLENEMPFÄNGER SEIT 1965

PREISTRÄGER

MEDAILLENTRÄGER

LAUDATOREN UND REDNER

Vom rechten Gebrauch der Freiheit

Georg Picht (Bildungsreform);

Evangelische Volksschule Berchtes-

Hildegard Hamm-Brücher

Aktion Sühnezeichen (Aussöhnung)

gaden (internationale Verständigung,

(Einführung, Begründung und

Schulpartnerschaft mit der dänischen

Verleihung);

Mittelschule in Aarhus);

Ludwig Raiser (Festvortrag);

Jugendrotkreuz Roding

Carl Friedrich von Weizsäcker

(mit Emil Bayerl; Hilfsdienste

(Schlusswort)

1965

JAHRESTHEMA

»Übungsfeld des Gemeinsinns«);
Peter Löser-Gutjahr und Heinrich
Sievers (Schülermitverwaltung)

1966

Über den Mut, den ersten Schritt zu tun

Marion Gräfin Dönhoff (demokrati-

Wendelin Forstmeier (Verbesserung

Hildegard Hamm-Brücher

sches Verantwortungsgefühl und

der Landschulverhältnisse);

(Einführung, Begründung und

vorbildlicher politischer Stil);

Ehrengard Schramm (Hilfsaktion

Verleihung);

Bamberger Jugendring (Gegen

für griechische Waisen);

Golo Mann (Festvortrag);

Rassenhass und Intoleranz)

Bund Deutscher Pfadfinder (Neue

Hellmut Becker (Schlusswort)

Wege in der politischen Bildungsarbeit)

1967

Verantwortung ist Bürgerpflicht

Wolf Graf von Baudissin

Aktion »Student aufs Land«

Hildegard Hamm-Brücher (Einführung,

(Demokratisierung in der Bundeswehr);

(Bildungspolitik);

Begründung und Verleihung);

Ludwig Raiser (Ostpolitik)

Rainer Wagner

Klaus von Bismarck (Festvortrag)

(Schülerzeitschrift »Gabelmann«)
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1968

Demokratie glaubwürdig machen

Gustav Heinemann (Beispiel für

Karin Storch (Abiturrede zur

Waldemar Besson (Begrüßung);

vorbildliches demokratisches

Demokratisierung der Schule);

Anton Jaumann (Grußwort); Herbert

Verhalten)

Helferkreis zur Betreuung ausländi-

Hohenemser (Grußwort); Hildegard

scher Zeugen in den KZ-Prozessen

Hamm-Brücher (Begründung und

(Hilfe und Verantwortung)

Verleihung); Ralf Dahrendorf
(Festvortrag); Gustav Heinemann
(Dank der Preis- und Medaillenträger),
Karin Storch, Frau Wirth; Adolf
Butenandt (Schlusswort)

1969

Konflikte – Ende oder Anfang der Demokratie

Günter Grass (politische Auseinander-

Gisela Freudenberg (Demokratisie-

Hildegard Hamm-Brücher (Einführung,

setzung mit radikalen Gruppen);

rung des Schulwesens);

Begründung und Verleihung); Günter

Hans Heigert (Bekenntnis zu einem

Christel Küpper (Friedensforschung)

Grass, Hans Heigert, Hans Wolfgang

weltoffenen Katholizismus);

Rubin (Colloquium der Preisträger);

Hans Wolfgang Rubin (erste realisti-

Hans-Jochen Vogel (Schlusswort)

sche Einschätzung westdeutscher
Ostpolitik)

1970

Demokratisch leben

Bürgeraktion zum Schutze der

Lebenshilfe für geistig Behinderte

Walter Scheel (Grußwort);

Demokratie e.V. (sachliche Aus-

e.V. (Beispiel für die Entwicklung eines

Hildegard Hamm-Brücher (Begrün-

einandersetzung mit rechtsradikalen

demokratischen Bewusstseins für die

dung und Verleihung);

Gruppen)

Mitverantwortung für hilflose

Hartmut von Hentig (Festvortrag);

Mitglieder der Gesellschaft);

Hans-Jochen Vogel (Schlusswort)

Barbara Just-Dahlmann (öffentliche
Auseinandersetzung um gesellschaftspolitische Reformen)

1971

Mehr Demokratie braucht mehr Demokraten

Walter Scheel

Hans-Hermann Stührenberg

Waldemar Besson (Begrüßung);

(Mut zu demokratischer Verant-

(Leitplankenstudie);

Hans-Jochen Vogel (Grußwort);

wortung); Aktion Junge Menschen

Aktion Bildungsinformation e.V.,

Adolf Butenandt (Begründung);

in Not (Betreuung junger Strafge-

Stuttgart (Kritik und Kontrolle des

Theo Sommer (Festvortrag); Helmut

fangener)

Fernlehrwesens)

Jung (Dank eines Preisträgers);
Hildegard Hamm-Brücher
(Schlusswort)
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Demokratie verantworten

1972

Alois Schardt und die Redaktionsge-

Verband für Praktizierte Humanität

Conrad Ahlers (Begrüßung); Gerhard

meinschaft der ehemaligen Wochen-

e.V., Hamburg (sozialpädagogisches

Hess (Gedenken an Waldemar

zeitschrift »Publik« (offener Dialog in

Experiment, mit und unter jungen

Besson); Karl-Gotthart Hasemann,

der katholischen Kirche)

Menschen gegenseitige Hilfe und

Helmut Lindemann, Karl-Hermann

Verständigung zu aktivieren);

Flach, Hans Heigert, Alois Schardt

PROP-Alternative e.V., München

(Diskussion); Hildegard Hamm-Brü-

(Beratung und Betreuung drogenab-

cher (Begründung und Verleihung);

hängiger Jugendlicher);

Hellmut Becker (Schlusswort)

Verein zur Förderung von Gemeinwesenarbeit e.V., München (Aktivierung
von Bewohnern eines neuen Wohnbaugebietes zu Hilfsaktionen, Jugendbetreuung und Erwachsenenbildung)
Hans-Jochen Vogel (Begrüßung);
Der lange Weg vom Untertan zum mündigen Bürger

Der mündige Bürger (mit Sachkunde,

Christian Wallenreiter (demokra-

Gustav Heinemann (Ansprache);

Phantasie und Initiative zur Abwehr von

tisches Engagement als Intendant

Hildegard Hamm-Brücher

Gefahren für die Demokratie)

des Bayerischen Rundfunks);

(Begründung und Verleihung)

1973

Theodor Hellbrügge (Initiator der
»Aktion Sonnenschein für das
mehrfach behinderte Kind«);
Aktionsgemeinschaft Westend e.V.,
Frankfurt (Bürgerinitiative zum Abbau
sozialer, gesellschaftlicher und
städtebaulicher Probleme des
Frankfurter Westends)

1974

Demokratie aktiv legitimieren

Initiativgruppe zur Betreuung

Dorothee Sölle (aus christlicher

Karl-Gotthart Hasemann (Begrüßung);

ausländischer Kinder e.V., München

Verantwortung motiviertes und von

Hans Maier (Grußwort); Georg

(Einsatz für die Situation und die

persönlicher Zivilcourage getragenes

Kronawitter (Grußwort); Hildegard

Probleme der Gastarbeiterkinder);

Engagement zur Erneuerung des

Hamm-Brücher (Begründung und

Initiativkreis ausländischer Mitbürger

gesellschaftlichen Zusammenlebens);

Verleihung); Irmgard Geiselberger,

und Spiel- und Lerngruppen für

Thea Gerstenkorn (beispielgebendes

Gertrud Scharr, Dorothee Sölle

Gastarbeiterkinder e.V., Augsburg

Engagement in einer ländlichen

(Dankesworte); Willy Brandt (Festvor-

(lebensnahe Lösung der Probleme

Gemeinde)

trag); Georg Picht (Schlusswort)

ausländischer Arbeitnehmer und ihrer
Familien)
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1975

Weltverantwortung und individuelle Lebenschancen

1977

1976

Demokratie im Wahlkampf

Forum Regensburg e.V. (hervorragen-

Arbeitsgemeinschaft für Friedens-

Karl-Gotthart Hasemann (Begrüßung);

des Beispiel für praktische Bürgerakti-

dienste Laubach e.V. (jahrelange

Georg Kronawitter (Grußwort); Ralf

vität – Altstadtsanierung Regensburg)

Initiativen im Bereich aktiver

Dahrendorf (Festvortrag); Hildegard

Friedensdienste);

Hamm-Brücher (Begründung und

Modellversuch (beispielhafte

Verleihung); Helmut Wilhelm, Rüdiger

Bemühungen um das Bewusstmachen

Mack, Peter Steenpaß (Dankesworte);

der Verantwortung für Entwicklungshilfe)

Hellmut Becker (Schlusswort)

Es wurden keine Medaillen verliehen

Paul Noack (Begrüßung); Eckhard

Egon Bahr (politisches Engagement
in der Berlin-, Deutschland-, Ost- und

Müller-Heydenreich (Grußwort);

Entwicklungspolitik);

Theodor Eschenburg (Festvortrag);

Burkhard Hirsch (beispielhafte

Hildegard Hamm-Brücher (Begrün-

Initiativen als Parlamentarier und

dung und Verleihung); Egon Bahr,

persönliches Engagement zur Stärkung

Burkhard Hirsch (Dankesworte);

der parlamentarischen Demokratie)

Hans Heigert (Schlusswort)

Grundwerte der Demokratie: Initiative und

Karl Werner Kieffer (beispielhafte

Karl Klühspies (beispielhaftes

Walter Scheel (Begrüßung und

Verantwortung

sozial- und gesellschaftspolitische

persönliches Engagement im Bereich

Festvortrag); Hildegard Hamm-Brücher

Initiativen als Unternehmer);

der Münchner Städteplanung);

(Begründung und Verleihung)

Dieter Fertsch-Röver (beispielhaftes,

Gesellschaft für Sozialwaisen e.V. –

von demokratischem Verantwortungs-

GESO (vorbildliche Tätigkeit zugunsten

gefühl geleitetes Handeln als

familienloser Kinder)

selbstständiger Unternehmer);
Modellversuch Berufseingliederung
und Berufsausbildung »Lernbehinderter« der Handwerkskammer Mittelfranken (beispielhaftes Bemühen,
lernschwachen und lernbehinderten
Schulabgängern, Übergang und Eingliederung ins Berufsleben zu ermöglichen)
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1978

Verteidigung der Freiheit

Helmut Schmidt (hervorragendes

Manfred Rommel (beispielhaftes und

Helmut Schmidt (Ansprache); Carl

Beispiel bei der Verteidigung unseres

ermutigendes Bemühen, in der

Friedrich von Weizsäcker (Festvortrag);

freiheitlich-demokratischen Rechts-

geistigen und politischen Auseinander-

Hildegard Hamm-Brücher (Begründung

staates gegen terroristische Gewalttaten)

setzung unserer Zeit unbeirrbar

und Verleihung)

demokratische, von Liberalität,
Toleranz und Gerechtigkeit geprägte
Positionen zu vertreten und bei
konkreten Anlässen danach zu
handeln); Alfred Grosser (langjähriges
Engagement für die deutsch-französische Verständigung und für sein
unbeirrbares Eintreten für die Werte
und Würde des liberal-demokratischen
Rechtsstaates); Johannes Hanselmann
(wiederholtes, weit in den gesellschaftlichen Bereich hineinwirkendes
Eintreten für Toleranz, Gerechtigkeit
und Mitmenschlichkeit)

1979

Bürgerengagement für Europa

Stadt Castrop-Rauxel (fast 30jähriges

Hilfsaktion Bretagne (engagierter

Hildegard Hamm-Brücher (Rückblick

Engagement in städtepartnerschaftli-

Einsatz 1978 anlässlich der Ölkata-

15 Jahre Theodor-Heuss-Preis); Paul

cher europäischer Zusammenarbeit)

strophe vor der bretonischen Küste);

Noack (Begrüßung); Guido Brunner

Lilo Milchsack (beispielgebendes

(Festvortrag); Hildegard Hamm-Brücher

Engagement für die deutsch-englische

(Begründung und Verleihung);

Verständigung);

Manfred Rommel (Schlusswort)

Hans Paeschke (langjähriges
Engagement als Herausgeber des
»Merkur« – Deutsche Zeitschrift für
europäisches Denken)

1980

Verantwortung für den Nächsten

terre des hommes (neue Formen

Nachbarschaftshilfen Unterschleiß-

Paul Noack (Begrüßung); Horst

persönlichen Engagements als Anwalt

heim-Oberschleißheim, Garching,

Eberhard Richter (Festvortrag);

des Kindes und als Lobby zur

Hochbrück, Sozialdienst Unterpfaf-

Hildegard Hamm-Brücher

Durchsetzung von Kindesrechten);

fenhofen-Germering (für ihr jahrelan-

(Begründung und Verleihung);

Horst Eberhard Richter (vielfältiges

ges soziales Engagement auf

Gerhart R. Baum (Schlusswort)

und unermüdliches Engagement als

nachbarschaftlicher Ebene); Gerhard

Wissenschaftler und Praktiker in der

Mauz (beispielhaftes Engagement als

Sozialarbeit)

kritischer und verantwortungsbewusster Journalist); Deutsch-Türkischer
Kindertreff (Hilfe und Unterstützung
für das Zusammenleben von
deutschen und Ausländerkindern)
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Es wurde kein Preis verliehen

1981

Arbeitslosigkeit - Herausforderungen in der Zukunft

Arbeitslosen-Initiative Stuttgart

Hildegard Hamm-Brücher (Begrün-

(beispielhaftes Engagement bei der

dung und Verleihung); Wolfgang J.

Linderung von Problemen längerfristi-

Mommsen (Gedanken zum Jahresthe-

ger Arbeitslosigkeit);

ma);

Projekt JUBA – Jugend – Bildung –

Otto Kreye (Gedanken zum Jahresthe-

Arbeit der Philips Werke Wetzlar

ma); Ansgar Skriver (Gedanken zum

(beispielhafte unternehmerische

Jahresthema); Klaus Waldmann

Initiative der Ausbildungshilfe für

(Gedanken zum Jahresthema); Kurt

schwer vermittelbare Jugendliche);

Oeser (Gedanken zum Jahresthema)

Juniorenarbeitskreis Hassberge der
Industrie- und Handelskammer
Würzburg/Schweinfurt (besonderes
Engagement zur Überwindung von
Jugendarbeitslosigkeit)

1982

Frieden wahren, fördern und erneuern

Kammer für öffentliche Verantwor-

Verein für Friedenspädagogik

Hildegard Hamm-Brücher (Begrün-

tung in der Evangelischen Kirche

Tübingen (bemerkenswerter Einsatz

dung und Verleihung); Trutz Rendtorff

Deutschland (für ihre Denkschrift

in der theoretischen und praktischen

(Dank und Überleitung zur Diskussi-

»Frieden wahren, fördern und

Friedensarbeit unter dem Motto

onsrunde); Jürgen Schmude, Wolfgang

erneuern«, mit der sie eine ungewöhn-

»Zur Friedensfähigkeit erziehen«);

Huber, Friedrich Vogel, Liselotte

lich kontroverse Diskussion aufgegrif-

Gemeinde Meeder (traditionelle

Funcke, Hermann Kunst, Trutz

fen, vertieft und weitergeführt hat)

Bemühungen um den Frieden – seit

Rendtorff (Diskussionsrunde), Paul

1650); Klaus Peter Brück und Karl

Noack (Moderation); Hans-Jochen

Hofmann (für ihr Engagement im

Vogel (Schlusswort)

Lehrerfortbildungsprojekt Soweto/Südafrika – Zusammenarbeit zwischen deutschen und südafrikanischen Lehrern)

1983

Fremde als Nachbarn – Nachbarn als Fremde

Es wurde kein Preis verliehen

Renate Weckwerth und die »Regionale

Hildegard Hamm-Brücher

Arbeitsstelle zur Förderung ausländi-

(Begründung und Verleihung);

scher Kinder und Jugendlicher«

Tobias Brocher (Festvortrag)

(Betreuung und Förderung junger Ausländer); Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Siegerland e.V.
(Bekämpfung von Antisemitismus und
neonazistischen Tendenzen); Hilde
Rittelmeyer (Präsidentin des Verbandes
der Deutsch-Amerikanischen Clubs /
Vertiefung der deutsch-amerikanischen
Beziehungen); Izzetin Karanlik (langjähriges Engagement zur Integration
türkischer Jugendlicher in Berlin)
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1984

Politischer Stil in der demokratischen

Richard von Weizsäcker (hervorragen-

Liselotte Funcke (beispielgebendes

Walter Scheel (Begrüßung und

Auseinandersetzung

des Beispiel in der demokratischen

Engagement in der Ausländerarbeit);

Festansprache); Hildegard Hamm-

Auseinandersetzung und im Umgang

Ruth Leuze (beispielhafter Einsatz als

Brücher (Begründung und Verleihung);

mit politisch Andersdenkenden)

Datenschutzbeauftragte); Bund der

Hans-Jochen Vogel (Schlusswort)

Jugendfarmen und Aktivspielplätze
e.V., Stuttgart (beispielhaftes
Engagement in der freien Jugendarbeit); Stiftung Die Mitarbeit (jahrzehntelanges Engagement als Förderer von
Bürgerinitiativen)

1985

Verantwortung für die Freiheit

1986

Mut zum Erinnern – Kraft zur Versöhnung

Georg Leber (jahrzehntelanges

Karlheinz Böhm (und die Stiftung

Georg Kronawitter (Begrüßung);

Engagement als demokratischer

»Menschen für Menschen« für ihr Enga-

Hildegard Hamm-Brücher (Begrün-

Politiker und Gewerkschafter, als

gement, Menschen in höchster Not vor

dung und Verleihung); Hartmut von

Parlamentarier und katholischer Christ)

dem Hungertod zu retten); Rupert

Hentig (Festvortrag); Georg Leber

Neudeck (beispielhafter Einsatz bei der

(Dank des Preisträgers); Rupert

Rettung und Versorgung von Flüchtlin-

Neudeck (Dank eines Medaillen-

gen in Asien und in Afrika)

trägers)

Werner Nachmann (jahrzehntelange

Arbeitsgemeinschaft Juden und

Manfred Rommel (Begrüßung);

tapfere und geduldige Bemühungen um

Christen beim Deutschen Evangeli-

Annemarie Renger (Grußwort);

den jüdisch-deutschen Aussöhnungs-

schen Kirchentag (Abbau gegenseiti-

Hildegard Hamm-Brücher (Begrün-

prozess und den Versuch eines neuerli-

ger Vorurteile im deutsch-jüdischen

dung und Verleihung); Werner

chen Zusammenlebens von Juden und

Verhältnis); Tadeusz Szymanski

Nachmann (Dank des Preisträgers);

Deutschen)

(unermüdlicher Einsatz als Betreuer

Martin Stöhr, Edna Brocke, Tadeusz

und Gesprächspartner für Besucher-

Szymanski, Rolf Hanusch, Martina

gruppen in Auschwitz. Er war selbst

Radlmayr, Erwin Essl (Dank der

Häftling in Auschwitz, Groß-Rosen und

Medaillenträger); Lothar Späth

Buchenwald); Förderverein Internatio-

(Schlusswort)

nale Jugendbegegnungsstätte Dachau
e.V. (Betreuung und Begleitung junger
Menschen beim Besuch des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau);
Hartmut Peters und das Schüler-Lehrer-Projekt »Juden besuchen Jever«
(Engagement um deutsch-jüdische
Aussöhnung am Beispiel der eigenen
Heimatstadt); Erwin Essl (Engagement
zur Verbesserung des deutsch-sowjetischen Verhältnisses)
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1987

Verantwortung für Natur und Leben – Versöhnung

Klaus Michael Meyer-Abich (Impulse

Dieter Menninger und der Rheinisch-

Hildegard Hamm-Brücher (Begrü-

zwischen Ökonomie und Ökologie

zur Begründung der theoretischen und

Bergische Naturschutzverein e.V.

ßung); Helmut Engler (Grußwort);

praktischen ökologischen Verantwor-

(vorbildliches Engagement im Bereich

Manfred Rommel (Grußwort); Ernst

tung des Menschen für seine Umwelt);

des örtlichen Umwelt- und Naturschut-

Ulrich von Weizsäcker (Begründung);

Ralf-Dieter Brunowsky und Lutz Wicke

zes); Max Himmelheber (vielfältiges

Klaus Michael Meyer-Abich, Ralf-

(Autoren des Buches »Der Ökoplan –

und langjähriges Engagement als

Dieter Brunowsky, Lutz Wicke, Dieter

Durch Umweltschutz zum neuen

ökologisch verantwortungsbewusst

Menninger, Max Himmelheber,

Wirtschaftswunder«)

handelnder Unternehmer und als

Michael Arnold (Dank und Berichte

beispielhafter Mäzen für grundlegende

der Preis- und Medaillenträger);

geistige, philosophische und kulturelle

Hans-Jochen Vogel (Schlusswort)

Initiativen); Stadt Rottweil (Erprobung
und Entwicklung einer umweltfreundlichen kommunalen Energie- und

1988

Müllentsorgungspolitik)

Grenzgänger zwischen Macht und Geist – zwischen

Walter Jens (hervorragendes

Klaus von Dohnanyi (persönlicher

Manfred Rommel (Grußwort);

Macht und Verantwortung

Lebenswerk als radikal-demokratisch

Einsatz zugunsten einer gewaltfreien

Hildegard Hamm-Brücher (Begrün-

engagierter Schriftsteller und

Lösung des kurz vor einer unabsehbar

dung und Verleihung); Walter Jens,

entschiedener Mahner für aufgeklärtes

gewalttätigen Auseinandersetzung

Inge Jens (Ansprachen der Preisträ-

politisches Denken und humanes

stehenden Konfliktes in der Hambur-

ger); Klaus von Dohnanyi (Dank des

Handeln); Inge Jens (Anstöße zur

ger Hafenstraße)

Medaillenträgers); Kurt Biedenkopf
(Schlusswort)

gemeinsamen politischen Verantwortung von Frauen und Männern)

1989

Frieden – Gerechtigkeit – Bewahrung der Schöpfung

Carl Friedrich von Weizsäcker (für

Es wurden keine Medaillen vergeben

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

seine über 40 Jahre geleisteten,

Lothar Späth (Grußwort); Manfred

weltweit anerkannten, vielfältigen und

Rommel (Grußwort); Hans-Jochen

engagierten Beiträge zu den Mensch-

Vogel (Grußwort); Winfried Zehetmeier

heitsthemen Frieden – Gerechtigkeit -

(Grußwort); Friedrich-Wilhelm Kiel

Bewahrung der Schöpfung)

(Grußwort); Rita Süssmuth (Grußwort);
Hildegard Hamm-Brücher (Begründung und Verleihung); Carl Friedrich
von Weizsäcker (Festvortrag); Helmut
Schmidt (Schlusswort)
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1990

Für Menschenrechte – gegen Extremismus

Hans-Dietrich Genscher (für sein

Hermann Lutz (beispielhaftes

Manfred Rommel (Begrüßung);

hervorragendes politisches Lebens-

staatsbürgerliches und gesellschaftli-

Richard von Weizsäcker (Ansprache

werk, für seine Bemühungen um eine

ches Engagement, Eintreten für den

des Bundespräsidenten); Paul Noack

friedliche Überwindung der Teilung

Rechtsstaat, demokratische Haltung

und Hildegard Hamm-Brücher

Deutschlands und Europas, für seinen

als Vorsitzender der Gewerkschaft der

(Begründung und Verleihung);

engagierten Einsatz gegen jede Form

Polizei); die Schülervertretung und

Hans-Dietrich Genscher, Hermann

des Extremismus)

der Vertrauenslehrer Wunibald Heigl

Lutz, Wunibald Heigl (Dank der

des Werner-von-Siemens-Gymnasi-

Preis- und Medaillenträger); Hans-

ums in München (beispielgebender

Jochen Vogel (Schlusswort)

und ausdauernder Einsatz in der
Auseinandersetzung mit ausländerfeindlichen und rechtsextremistischen

1991

Tendenzen in und außerhalb der Schule)
Die friedlichen Demonstranten des Herbstes 1989 in

Christian Führer, Joachim Gauck,

Paul Noack (Begrüßung); Erwin Teufel

der damaligen DDR

David Gill, Anetta Kahane, Ulrike

(Grußwort); Hans-Jochen Vogel

Poppe, Jens Reich (für ihre hervorra-

(Grußwort); Hildegard Hamm-Brücher

genden Beiträge vor und während der

(Begründung und Verleihung); Manfred

friedlichen Revolution und Selbstbe-

Stolpe (Ansprache); Rita Süssmuth

freiung in der ehemaligen DDR)

(Ansprache); Gespräch am »Runden
Tisch« mit den 6 Medaillenträgern
und Claus-Jürgen Roepke (Moderation);

1992

Manfred Rommel (Schlusswort)
Das vereinte Deutschland demokratisch gestalten –

Ausländerbeauftragte in den

Die deutsch-polnische Initiative »Via

Paul Noack (Begrüßung); Klaus von

Rechtsextremismus und Ausländerhass überwinden

Bundesländern und kommunalen

Regia« in Görlitz und Zgorzelec (für

Trotha (Grußwort); Hildegard

Körperschaften (für ihren engagierten

ihre Bemühungen um ein gutnachbarli-

Hamm-Brücher (Begründung und

Einsatz bei der Betreuung, Beratung

ches Zusammenleben von Deutschen

Verleihung); Daniel Zeller, Gottfried

und Unterstützung ausländischer

und Polen); Brandenburger Schülerin-

Semmling, Almuth Berger, Sedat

Arbeitnehmer sowie Asylsuchender

nen und Schüler sagen NEIN zu

Cakir, Barbara John, Gerda Püttmann,

und Flüchtlinge)

Gewalt und Extremismus (für ihr

Anette Köppinger (Dank und

Engagement bei der Auseinanderset-

Vorstellung der Preis- und Medaillen-

zung mit Fremdenfeindlichkeit)

träger); Claus-Jürgen Roepke
(Moderation); Klaus Kinkel (Ansprache); Johannes Rau (Ansprache);
Manfred Rommel (Ansprache); Heinz
Eggert (Schlusswort)
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1993

Auf der Suche nach einem europäischen Zuhause

Václav Havel (für sein lebenslanges,

Europäische Stiftung Kreisau/

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

mutiges und konsequentes Engage-

Krzyzowa (für ihr beispielgebendes

Erwin Teufel (Grußwort);

ment für Freiheit, Wahrhaftigkeit und

Engagement, am früheren Familien-

Manfred Rommel (Grußwort);

Menschenwürde)

wohnsitz von Helmuth James Graf

Hildegard Hamm-Brücher (Begründung

Moltke eine europäische Begegnungs-

und Verleihung); Richard von Weizsä-

stätte zu errichten); Frédéric Delouche

cker und Václav Havel (Gespräch);

und die 12 Historiker des »Europäi-

Hans-Jochen Vogel (Schlusswort)

schen Geschichtsbuches« (für ihr
Engagement unter mühsamen Verständigungsschwierigkeiten in achtjähriger Zusammenarbeit ein Geschichtsbuch für Schulen in Europa zu
erarbeiten); Klasse 12b der Freien
Waldorfschule in Mannheim und ihr
Lehrer Anton Winter (für ihr Rumänienprojekt)

1994

Wege aus der Politikverdrossenheit

Der 25. Deutsche Evangelische

Hanna-Renate Laurien (für ihr

Paul Noack (Begrüßung); Manfred

Kirchentag in München (für sein

demokratisches Engagement in vielen

Rommel (Grußwort); Dieter Spöri

überzeugendes Beispiel, wie wechsel-

politischen Ämtern und Verantwor-

(Grußwort); Hildegard Hamm-Brücher

seitiger Entfremdung zwischen Bürgern

tungsbereichen und ihre Zivilcourage

(Begründung und Verleihung); Erika

und ihren Repräsentanten durch faire

und innere Unabhängigkeit); Wolfgang

Reihlen, Ernst Benda, Annemarie

Auseinandersetzungen, Zuhörbereit-

Ullmann (für sein mutiges und beispiel-

Schönherr, Erhard Eppler, Marion

schaft und gegenseitige Offenheit

gebenden Engagement im gewaltfreien

Hahn (Diskussion der Preisträger);

begegnet werden kann)

Widerstand gegen das DDR-Regime

Ernst Elitz (Moderation); Helmut

und bei der Überwindung der

Schmidt (Schlusswort)

Entfremdung zwischen Deutschen aus
Ost und West); Peter Adena (für sein
neue Wege erprobendes Engagement
bei der Verbesserung von Bildungsund Ausbildungschancen; Frauenbrücke Ost-West (für ihr Engagement, wie
Entfremdung, Unkenntnis und
Vorurteile zwischen Frauen aus den
alten und neuen Bundesländern durch
Begegnung, Diskussionen und
gemeinsame Zielsetzungen abgebaut
werden kann); 8. Gesamtschule
Cottbus – Mulikulturelle Stadteilschule
(für ihre schulischen Initiativen zur Überwindung von Lethargie, Frustration und
Gewaltbereitschaft in der Schule)
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1995

Taten der Versöhnung

Hans Koschnick (für sein jahrzehnte-

Schüler Helfen Leben (für ihren

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

langes politisches Engagement im

außergewöhnlichen humanitären

Manfred Rommel (Grußwort); Erwin

Dienste der Versöhnung, vor allem

Einsatz in den Bürgerkriegsregionen

Teufel (Grußwort); Jens Reich

mit Polen und Israel);

im ehemaligen Jugoslawien);

(Gedanken zum Jahresthema);

Helmuth Rilling (für sein jahrzehnte-

Initiative »Christen für Europa« mit

Hildegard Hamm-Brücher (Begrün-

langes musikalisches Wirken im

ihrem Projekt »Freiwillige Soziale

dung der Medaillen); Marcus Bierich

Dienste der Versöhnung, vor allem in

Dienste Europa« (initiiert von Pater

(Begründung Helmuth Rilling);

Ländern Osteuropas und in Israel)

Rieth leisten junge Erwachsene aller

Burkhard Hirsch (Begründung Hans

Konfessionen ein freiwilliges soziales

Koschnick); Jens Reich, Hans

Jahr an den Brennpunkten sozialer

Koschnick, Julia Koch, Christian

Nöte in Europa)

Bodewig, Katharina Fenner, Alexander
Schug (Diskussion der Preis- und
Medaillenträger zum Jahresthema);
Ernst Elitz (Moderation); Richard von
Weizsäcker (Schlusswort)

1997

1996

Aufeinander zugehen – Mut zum Dialog

Ignatz Bubis (für seine beispielhaften

Cem Özdemir (für sein beispielhaftes

Manfred Rommel (Begrüßung); Erwin

Bemühungen, den Dialog mit

Engagement zum Abbau von

Teufel (Grußwort); Wolfgang Huber

gesellschaftlichen Gruppen und vor

Vorurteilen, Berührungsängsten und

(Gedanken zum Jahresthema);

allem jungen Leuten zu suchen)

Feindseligkeiten zwischen türkischen

Hildegard Hamm-Brücher (Begrün-

und deutschen Bürgerinnen und

dung und Verleihung); Gabriele Baum,

Bürgern); Maria von Welser (für ihr

Fatima Karabegovic, Frauke Postel,

unermüdliches Engagement als

Cem Özdemir, Maria von Welser,

Leiterin des Frauenjournals »Mona

Ignatz Bubis (Gespräch der Preis- und

Lisa«); Friedensdorf Storkow (für ihr

Medaillenträger zum Jahresthema);

Bemühen, fremdenfeindliche Konflikte

Richard von Weizsäcker (Moderation);

und Übergriffe abzubauen)

Hans-Jochen Vogel (Schlusswort)

Globaler Wettbewerb und sozialer Zusammenhalt –

Ralf Dahrendorf (für sein politisches

Stephan Reimers und das Hamburger

Paul Noack (Begrüßung); Wolfgang

unvereinbar?

und geisteswissenschaftliches

Spendenparlament (für ihr Engage-

Schuster (Grußwort); Erwin Teufel

Lebenswerk und Engagement beim

ment bei der Realisierung neuer

(Grußwort); Klaus von Dohnanyi

Aufbau und der Ausgestaltung einer

Formen sozialer Solidarität durch Hilfe

(Laudatio); Hildegard Hamm-Brücher

neu zu schaffenden Staats- und

zur Selbsthilfe); Helmut Becker und

(Begründung und Verleihung); Ralf

Gesellschaftsordnung und als

der DöMAK Tauschring in Halle (für

Dahrendorf (Gedanken zum Jahres-

Promotor eines politisch und kulturell

ihre Initiative, einen bargeld-

thema); Stephan Reimers, Helmut

vereinten Europas)

losen Kreislauf von Angebot und

Becker, Dieter Baumhoff (Berichte der

Nachfrage geldwerter Leistungen in

Medaillenträger über ihre Arbeit);

Gang zu bringen); Dieter Baumhoff

Richard von Weizsäcker (Schlusswort)

und der Jugendselbsthilfe-Projektverbund ZUKUNFT BAUEN, Berlin (für ihr
Aufbauwerk zur Förderung, Betreuung
und Qualifizierung sozial benachteiligter und gefährdeter Jugendlicher)
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Hans Küng (für sein unermüdliches,

Peter Eigen (Gründer von Transparency

Richard von Weizsäcker (Begrüßung);

weltweit und zuhaus

lebenslanges Engagement in

International e.V. für sein großes

Wolfgang Schuster (Grußwort); Erwin

religiösen, philosophischen und

Engagement bei der Bekämpfung der

Teufel (Grußwort); Hildegard

ethischen Existenzfragen)

internationalen und nationalen

Hamm-Brücher (Begründungen und

Korruption); Deutsch-Russischer

Verleihung); Carl Friedrich von

Austausch e.V., Berlin (für ihr En-

Weizsäcker (Laudatio und Gedanken

gagement, Bürgerinnen und Bürger in

zum Jahresthema); Stefanie Schiffer,

Russland nach dem Zusammenbruch

Rudi Piwko, Peter Eigen, Rejio

des Sowjet-Systems beim Aufbau

Wilenius, Eginhard Fuchs, Elke Urban

demokratischer Gesellschaftsstruktu-

(Berichte der Medaillenträger über ihre

ren zu beraten und zu unter-

Arbeit); Hans Küng (Schlusswort)

1998

Auf der Suche nach einem neuen Ethos –

stützen); Europäisches Forum für
Freiheit im Bildungswesen e.V. (für
sein bildungspolitisches Engagement,
insbesondere für die Unterstützung
beim Aufbau mittel- und osteuropäi-

1999

scher Bildungssysteme)
50 Jahre Grundgesetz – 35 Jahre Theodor Heuss

Jürgen Habermas (für sein lebenslan-

Belziger »Forum gegen Rechtsradika-

Wolfgang Schuster (Begrüßung);

Stiftung. Auf dem Weg zu einer demokratischen

ges, prägendes Engagement in der

lismus und Gewalt« e.V. und

Klaus von Trotha (Grußwort);

Bürgergesellschaft

öffentlichen Diskussion um die

»Netzwerk für ein tolerantes

Hildegard Hamm-Brücher (Einführung

Entwicklung von Demokratie und

Eberswalde« (für ihren beispielhaften

zum Jahresthema); Jutta Limbach

gesellschaftlichem Bewusstsein und

bürgergesellschaftlichen Einsatz gegen

(Laudatio); Peter Kiep, Norbert Jung,

damit für das Anwachsen einer

Gewalt, Rechtsextremismus und

Uta Leichsenring, Bernd Wagner,

politischen Kultur nach demokrati-

Fremdenfeindlichkeit); Uta Leichsen-

Dorothea Lemke, Ruth Zenkert

schen Wertvorstellungen)

ring und Bernd Wagner (für ihr

(Berichte der Medaillenträger über

mutiges und konsequentes Engage-

ihre Arbeit); Jürgen Habermas

ment gegen Fremdenfeindlichkeit,

(Schlusswort)

Rassismus und rechtsextremistische
Gewalt); Deutscher Frauenring e.V.,
Landesverband Thüringen und Gisela
Poelke, Landesvorsitzende SchleswigHolstein (für ihre erfolgreichen
Bemühungen, Thüringer Frauen zum
Engagement in einer demokratischen
Gesellschaft zu ermutigen); Ruth
Zenkert (für ihren langjährigen Einsatz
für die unzähligen eltern- und heimatlosen Straßenkinder in Bukarest)
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2000

Europa weiter denken – Demokratie erneuern

2002

2001

Neue Bündnisse für unsere Demokratie

Wolf Lepenies (für sein unermüdliches

Europäisches Jugendparlament

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

und beispielhaftes europa- und

(für seine beispielhaften Bemühungen,

Wolfgang Schuster (Grußwort); Erwin

demokratiepolitisches Engagement im

die Entwicklung und Gestaltung einer

Teufel (Grußwort); Hildegard

Rahmen zahlreicher Wissenschafts-

lebendigen europäischen Demokratie

Hamm-Brücher (Einführung zum

und kulturpolitischer Aktivitäten) und

zur Sache junger Menschen zu

Jahresthema); Richard von Weizsäcker

Andrei Pleşu (für sein unermüdliches

machen);

(Laudatio); Wolf Lepenies, Andrei

und beispielhaftes europa- und

Stiftung für die Rechte zukünftiger

Pleşu, Cornelius Winter, Bettina

demokratiepolitisches Engagement im

Generationen (für ihr beispielhaftes

Carr-Allinson, Karin Seyfert, Jörg

Rahmen zahlreicher Wissenschafts-

Engagement, die Erneuerung und

Tremmel, Holger Friedrich, Sandra

und kulturpolitischer Aktivitäten)

lebendige Mitgestaltung unserer

Hupka (Forum der Preis- und

Demokratie zur Aufgabe junger

Medaillenträger) ; Andrei Pleşu (Dank);

Menschen zu machen)

Wolf Lepenies (Dank)

Wolfgang Thierse (Präsident des

Mitglieder des Internationalen

Wolfgang Schuster (Begrüßung); Peter

Deutschen Bundestages; für sein

Ausschusses des Gemeinderates in

Frankenberg (Grußwort); Ludwig

beispielhaftes Engagement zur

Stuttgart (für ihr langjähriges

Theodor Heuss (Würdigung der

Stärkung unserer Demokratie als

kommunalpolitisches Engagement und

Medaillenträger); Richard von

Staats- und Lebensform)

ihre konstruktive Einflussnahme auf

Weizsäcker (Würdigung des Preisträ-

Entscheidungen in Ausländerfragen);

gers); Wolfgang Thierse (Dank);

Bürgerinnen und Bürger der Stadt

Wolfgang Thierse, Paolo Rosamilia,

Arnsberg und ihr Bürgermeister

Muammer Akin, Hans-Josef Vogel,

Hans-Josef Vogel (für ihr Engagement

Fadil Bitic, Markus Zeeh, Ina

in Angelegenheiten des Zusammenle-

Hentschker (Forum der Preis- und

bens mit Flüchtlingen und Fremden);

Medaillenträger), Jutta Limbach

Es fand keine Verleihung statt. Nachdem Hildegard

Netzwerk Demokratische Kultur e.V.,

(Moderation); Hildegard Hamm-

Hamm-Brücher, die Gründungsvorsitzende, sich

Wurzen (für ihr Engagement gegen

Brücher (Schlusswort)

aus der obersten, aktiven Position zurückgezogen

rechtsextremistische Gewalt und

hatte, nahm der Vorstand den dadurch ausgelösten

Fremdenfeindlichkeit)

personellen Veränderungsprozess zum Anlass, in
einer Zukunftswerkstatt über die sich daraus

2003

ergebenden Herausforderungen zu diskutieren.

Bildung und Erziehung:

Andreas Schleicher (weil es ihm als

Französische Schule Tübingen,

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger

Bewährungsprobe für die Demokratie

internationaler Koordinator der

Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna,

(Begrüßung); Gabriele Müller-Trimbusch

PISA-Studie gelungen ist, eine längst

Heinrich-von-Stephan-Oberschule

(Grußwort); Friedhelm Repnik (Grußwort);

fällige, breite und anhaltende öffent-

Berlin, Jenaplan-Schule Jena,

Edelgard Bulmahn (Festvortrag);

liche Debatte über Bildung und

Martin-Luther-Schule Herten,

Robert Picht (Laudatio); Ludwig Theodor

Erziehung und notwendige Verände-

Max-Brauer-Schule Hamburg (für

Heuss (Würdigung der Medaillenträger);

rungen anzustoßen)

ihren Geist der Erneuerung und den

Andreas Schleicher (Dank); Hildegard

besonderen Einsatz von Lehrenden

Hamm-Brücher (Schlusswort)

und Eltern, sich auf die Probleme und
Schwierigkeiten der Kinder und
Jugendlichen heute einzulassen)
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2005

2004

Anstöße für ein Europa der Bürger

Krzysztof Michalski (weil er mit seiner

Junge Europäische Föderalisten

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

Arbeit den Blick darauf lenkt, dass in

(für ihr langjähriges Engagement, für

Johannes Rau (Grußwort); Walter

einem vereinigten Europa die Frage

ein bürgernahes, demokratisches,

Döring (Grußwort); Wolfgang Schuster

des Zusammenlebens der Menschen

solidarisches und geeintes Europa);

(Grußwort); Kurt Biedenkopf

im Mittelpunkt stehen muss)

MitOst e.V. (für sein demokratisches

(Laudatio); Sabine Leutheusser-

und völkerverbindendes Engagement

Schnarrenberger und Ludwig Theodor

für ein solidarisches und friedliches

Heuss (Begründung und Verleihung der

Europa); PICUM (für ihr langjähriges

Preise); Krzysztof Michalski (Dank des

Engagement für ein solidarisches,

Preisträgers); Hildegard Hamm-Brücher

demokratisches und geeintes Europa)

(Schlusswort)

Es wurden keine Medaillen verliehen.

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

40 Jahre Theodor Heuss Stiftung 1965 – 2005.

Human Rights Watch

Herausforderungen für die Zukunft.

(für ihren Einsatz zur Einhaltung der

Horst Köhler (Grußwort); Hildegard

Menschenrechte);

Hamm-Brücher (40 Jahre Theodor-

Meinhard Miegel (für sein Engagement

Heuss-Stiftung – Rückblick); Wolfgang

bei der Aufklärung, Beschreibung

Huber (Laudatio); Hildegard Hamm-

und Deutung gesellschaftlicher und

Brücher und Ludwig Theodor Heuss

wirtschaftlicher Sachverhalte);

(Verleihung der Preise); Kenneth Roth,

Klaus Töpfer (für die Verfechtung einer

Meinhard Miegel, Klaus Töpfer (Dank

nachhaltigen Entwicklung von Umwelt

der Preisträger); Richard von

und Gesellschaft im globalen

Weizsäcker (Schlusswort)

Zusammenhang)

2006

Armut und Ausgrenzung in Europa – am Beispiel Roma

James D. Wolfensohn (für sein

Pakiv European Roma Fund (für das

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

persönliches Engagement für die

beispielhafte Engagement, mit dem

Ernst Pfister (Grußwort); Wolfgang

grundlegende Verbesserung der

sich Pakiv um die Stärkung von

Schuster (Grußwort); Erich Stather

Lebensbedingungen der Roma in

zivilgesellschaftlichen Organisationen,

(Laudatio); Sabine Leutheusser-

Europa)

vor allem für osteuropäische Roma,

Schnarrenberger und Ludwig Theodor

verbunden mit der Erschließung von

Heuss (Verleihung der Preise);

Einkommensmöglichkeiten bemüht);

James D. Wolfensohn, Nikolay Kirilov,

»Schaworalle – Hallo Kinder« (für ihr

Sabine Ernst, Eleonora Calderas,

beispielhaftes Engagement bezüglich

Adrian Adam, Joachim Brenner (Dank

der pädagogischen Unterstützung, der

der Preis- und Medaillenträger);

Existenzsicherung und der Schul- und

Hermann Freudenberg (Schlusswort)

Berufsvorbereitung und –begleitung
von Roma-Kindern)
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2007

Religion und Integration in Europa

Rita Süssmuth (für ihr kämpferisches

Es wurden keine Medaillen verliehen.

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

Engagement in den Bereichen

Ulrich Goll (Grußwort); Wolfgang

Migration und Integration);

Schuster (Grußwort); Gesine Schwan

Mustafa Ceric (für die Vermittlerrolle

(Laudatio); Sabine Leutheusser-

in der Krise zwischen Ost und West

Schnarrenberger (Verleihung der

und im Verhältnis der Religionen)

Preise); Rita Süssmuth, Mustafa Ceric
(Dank der Preisträger); Preisträger und
Petra Bahr, Cem Özdemir, Gari
Pavkovic (Podiumsgespräch); Roger de
Weck (Moderation); Rupert Graf
Strachwitz (Schlusswort)

2008

Sicherheit stärken – Bürgerrechte sichern

Gerhart R. Baum

Herausgeber des Grundrechte-Reports

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

(für persönlichen und politischen

(Dokumentation zur Situation der

Ernst Pfister (Grußwort); Martin

Einsatz für die Verteidigung der im

Grundrechte in Deutschland); FoeBuD

Schairer (Grußwort); Spiros Simitis

Grundgesetz verankerten Freiheits-

e.V. als Ausrichter der deutschen Big

(Festrede); Gerhart R. Baum (Dank des

und Menschenrechte)

Brother Awards (für kompetentes

Preisträgers); Till Müller-Heidelberg,

Eintreten für Informationsfreiheit und

Rena Tangens, Boris Reitschuster,

Datenschutz); Boris Reitschuster

Melanie Hörenz (Podiumsgespräch mit

(journalistischer Einsatz für Menschen-

den Medaillenträgern); Beatrice von

und Bürgerrechte und für Pressefrei-

Weizsäcker (Moderation); Sabine

heit in Russland); Fanprojekt Dresden

Leutheusser-Schnarrenberger

e.V. (Jugendarbeit, die demokratisches

(Schlusswort)

Denken und Handeln bei Fußballfans
einübt)
Bürgerrechte, Bürgermeister, Bürgerinitiativen:

2009

Demokratie lokal gestalten

Es wurde kein Preis verliehen.

Jörg Lutz (Bürgermeister der

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

Gemeinde Grenzach-Wyhlen)

Ulrich Goll (Grußwort); Wolfgang

gemeinsam mit den Projekten der

Schuster (Grußwort); Jutta Limbach

Lokalen Agenda 21 (für gemeinsame

(Festrede); Podiumsgespräch mit den

Bemühungen um einen lokalen Beitrag

Medaillenträgern: Jörg Lutz, Herwig

zur Nachhaltigkeit); Uli Paetzel

Eggers, Uli Paetzel, Gerd Grammann,

(Bürgermeister von Herten) gemein-

Markus Ulbig, Sebastian Reißig,

sam mit der Hertener Bürgerstiftung

Karl-Willi Beck, Karl Rost, Thomas

(für die Gestaltung einer lebenswerten

Durchdenwald (Moderation); Beate

Zukunft in ihrer vom Strukturwandel

Weber (Schlusswort)

schwer betroffenen Stadt); Markus
Ulbig (Oberbürgermeister von Pirna)
gemeinsam mit der Aktion Zivilcourage e.V. (für konsequentes Eintreten
gegen Rechtsextremismus, Gewalt und
Fremdenfeindlichkeit); Karl-Willi Beck
(1. Bürgermeister von Wunsiedel)
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gemeinsam mit der Bürgerinitiative
»Wunsiedel ist bunt – nicht braun« (für
beispielhafte Zusammenarbeit bei der
Lösung des Problems der nationalsozialistischen Aufmärsche am
Todestag von Rudolf Heß)

2010

Soziale Marktwirtschaft in der Globalisierung

Michael Otto und Berthold Leibinger

Free Software Foundation Europe e.V.

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

(für eine in ökonomischer wie ethischer

(FSFE) und Oxfam Deutschland e.V.

Ulrich Goll (Grußwort); Gabriele

Weise vorbildliche Firmenkultur)

(für neue Formen der kooperativen

Müller-Trimbusch (Grußwort); Gesine

Wertschöpfung und verantwortungs-

Schwan (Festrede); Lothar Späth

volles Handeln für eine gerechte Welt)

(Laudatio Berthold Leibinger); Ernst
Ulrich von Weizsäcker (Laudatio
Michael Otto); Michael Otto, Berthold
Leibinger (Dank der Preisträger);
Michael Otto, Berthold Leibinger,
Karsten Gerloff, Paul Bendix
(Podiumsgespräch mit den Preis- und
Medaillenträgern); Ernst Ulrich von
Weizsäcker (Moderation); Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger
(Schlusswort)

2011

Energie, Umwelt – Verantwortung vor der Welt

Ernst Ulrich von Weizsäcker

Campact e.V. (für eine demokratische,

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

(für sein außerordentliches, langjähri-

sozial gerechte und ökologisch

Sven Giegold (Laudatio); Ernst Ulrich

ges und persönliches Engagement bei

nachhaltige Gesellschaft); Förderver-

von Weizsäcker (Festrede);

der Suche nach Lösungen für die

ein für Öffentlichkeitsarbeit im

Ernst Ulrich von Weizsäcker, Felix

globalen Umweltprobleme)

Natur- und Umweltschutz (FÖN) e.V.

Kolb, Ernst-Alfred Müller, Ingo Frost

(Informations- und Bildungsentwick-

(Podiumsgespräch mit dem Preis– und

lung im Umwelt- und Naturschutz);

Medaillenträgern);

WikiWoods.org (Internetplattform, die

Jeanne Rubner (Moderation);

die Möglichkeit bietet, Verantwortung

Beate Weber (Schlusswort)

für die Umwelt zu übernehmen und
einen ganz persönlichen, unmittelbar
sichtbaren Beitrag zum Klimaschutz zu
leisten)
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2012

Bildung - Teilhabe - lebendige Demokratie

Wolfgang Edelstein (für sein außeror-

Anti-Bias-Werkstatt, Demokratie als

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

dentliches persönliches Engagement,

Lebensform erfahrbar zu machen und

Bilkay Öney (Grußwort); Wolfgang

mit dem er über Jahrzehnte hinweg für

das Konzept des Anti-Bias-Ansatzes

Schuster (Grußwort); Annette Schavan

demokratisches Lernen an Schulen

weiterzuentwickeln); Reinhard und

(Festrede); Wolfgang Edelstein (Dank

kämpft und sich für Teilhabe und

Anette Erös, Kinderhilfe Afghanistan

des Preisträgers); Danijela Cenan,

Demokratie als Lebensform einsetzt)

e.V. (Kinderhilfe und Wiederaufbau der

Lothar Krappmann, Sanem Kleff

Ostprovinzen in Afghanistan); Lothar

(Podiumsgespräch mit den Medaillen-

Krappmann (international aner-

trägern); Gesine Schwan (Moderation);

kanntes, persönliches Engagement im

Christian Petry (Schlusswort)

Bereich der Kindheit und Kinderpolitik);
Das Projekt »Schule ohne Rassismus
– Schule mit Courage« (erfolgreiche
Initiative zu bürgerschaftlichem
Engagement von Schülern und Lehrern
zur Abwendung von Diskriminierung,
Rassismus, Mobbing und Gewalt)

2013

Neue Wege in der Demokratie

Daniel Cohn-Bendit (für sein außer-

Bürgerhaushalt Berlin-Lichtenberg

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

ordentliches persönliches Engage-

(für seine vorbildliche Bürgerbeteili-

Winfried Kretschmann (Grußwort);

ment, als Ideengeber und Politiker über

gung und Transparenz); Constanze

Werner Wölfle (Grußwort); Roger de

Jahrzehnte hinweg immer wieder neue

Kurz (für ihr beispielgebendes

Weck (Festrede); Daniel Cohn-Bendit

Wege in der demokratischen Politik zu

Engagement für Transparenz und

(Dank des Preisträgers); Daniel

wagen, länder- und parteienübergrei-

Verantwortung im Netz sowie für neue

Cohn-Bendit, Andreas Geisel,

fend nach Lösungen zu suchen und

demokratische Wege in der Informati-

Constanze Kurz, Wolfgang Köhler,

Reformen anzustoßen)

onsgesellschaft); Finance Watch (für

Thierry Philipponnat (Podiumsge-

ihre beispielgebende Initiative, der

spräch mit den Preis– und Medaillen-

Bürgergesellschaft in den Diskussio-

trägern); Gesine Schwan (Moderation);

nen über die Reform der Finanzmärkte

Ludwig Theodor Heuss (Schlusswort)

eine stärkere Stimme zu verleihen)
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2014

Kunst bricht auf

Christo (für seine subtile Provokation

Erdem Gündüz (für seinen stillen

Ludwig Theodor Heuss (Begrüßung);

am monumentalen Objekt, mit der er

Protest als »standing man« auf dem

Theresia Bauer (Grußwort); Isabel

Denk- und Sichtweisen aufbricht)

Istanbuler Taksim Platz, mit dem er

Fezer (Grußwort); Rita Süssmuth

sich auf eine herausragende Art und

(Festrede); Christo (Dank des Preis-

Weise für die Förderung demokrati-

trägers); Erdem Gündüz, Shermin

scher Werte in der Türkei einsetzte);

Langhoff, Marie Steinbeis, Eva Bittner,

Shermin Langhoff (für ihr langjähriges

Johanna Kaiser (Podiumsgespräch mit

Engagement für theatrale Auseinander-

den Medaillenträgern); Sabine

setzung mit gesellschaftspolitischen

Leutheusser-Schnarrenberger (Mode-

Missständen sowie Förderung des

ration); Gesine Schwan (Schlusswort)

transkulturellen Zusammenlebens in
Deutschland);
Yehudi Menuhin Live Music Now e.V.
(für vorbildliches bürgerschaftliches
Engagement, das eine gezielte
Nachwuchsförderung mit dem Prinzip
»Musik heilt. Musik tröstet. Musik
bringt Freude« in Einklang bringt);
Theater der Erfahrungen – Werkstatt
der alten Talente (für eine impulsgebende, zeitgemäße Seniorenkulturarbeit, durch die die Begegnung
zwischen Menschen verschiedener
Herkunft und unterschiedlichen Alters
ermöglicht wird)
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