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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 

sehr geehrter Preisträger, liebe Medaillen-

empfänger, meine sehr geehrten Damen und 

Herren. Ich freue mich, Sie heute zur Verlei-

hung des 48. Theodor Heuss-Preises im 

Neuen Schloss in Stuttgart begrü�en zu dür-Schloss in Stuttgart begrü�en zu dür-

fen. Im Zentrum der Veranstaltung stehen 

unser Preisträger und die traditionell gleich-

berechtigten Medaillenempfänger. Ich be-

grü�e den diesjährigen Empfänger des The-

odor Heuss Preises, den, – mit den Berufs- 

bezeichnungen wird es schwierig-, politi- 

schen Denker und Publizisten, ehemaligen 

Literatur- und künftigen Sportreporter, Ab-

geordneten des Europäischen Parlamentes: 

Herrn Daniel Cohn-Bendit. Willkommen in 

diesem Kreis.

Ich begrü�e herzlich, die Empfänger der 

Theodor Heuss Medaillen: Die Informatike-

rin, Autorin und ehrenamtliche Sprecherin 

des Chaos Computer Clubs, Frau Constanze 

Kurz, die als »»digitale Bürgerrechtlerin« im-

mer wieder wichtige netzpolitische Debat-

ten, insbesondere des Daten- und Persön-

lichkeitschutzes anstösst. Die Vertreter von 

»Finance Watch«, Herrn Wolfgang Köhler, 

Herrn Thierry Philipponnat und Frau Charlot-

te Geiger, die sich in ihrer Arbeit dafür ein-

setzen, dass die Finanzindustrie wieder ver-

mehrt der Gesellschaft dienen möge. Und 

schliesslich Andreas Geisel, Ernst-Ulrich 

Reich, Silvia Gröber, Lilia Lengert, die Ver-

treter des Bürgerhaushalts Lichtenberg in 

Berlin, die mit der Beteiligung ihrer Mitbür-

Begrü�ung | Ludwig Theodor Heuss

BEGRÜSSUNG

Ludwig Theodor Heuss | Vorsitzender der Theodor Heuss Stiftung ger rechnen, sie geradezu einfordern und 

hierfür ein besonders beispielhaftes Verfah-

ren entwickelt haben. 

Ein herzlicher Willkommensgru� und 

Dank gilt dem Ministerpräsidenten des 

Landes Baden-Württemberg, Herrn Winfried 

Kretschmann. Vielen Dank, dass Sie heute 

hier sind und gleich anschlie�end auch ein 

Grusswort sprechen werden. Und ich beg-

rüsse Herrn Bürgermeister Werner Wölfle, 

der als Vertreter der Landeshauptstadt 

Stuttgart ebenfalls ein Gru�wort sprechen 

wird. Ein nächster besonderer Willkommens-

gru� und Dank gilt unserem Kuratoriumsmit-

glied, dem Publizisten Roger de Weck, ehe-

mals Chefredaktor des Zürcher Tagesan- 

zeigers und später der ZEIT, seit 2011 

Generaldirektor der schweizerischen Radio- 

und Fernsehgesellschaft, der die Laudatio 

auf den Preisträger halten wird. Im An-

schluss an die Ansprache des Preisträgers 

werden Sie, liebe Gesine Schwan, Vorsitzen-

de des Kuratoriums unserer Stiftung, eine 

Podiumsdiskussion mit Preisträger und Me-

daillenempfängern führen. Herzlich Willkom-

men und herzlichen Dank, dass Sie diese 

Aufgabe übernommen haben. Ich begrü�e 

die Mitglieder von Vorstand und Kuratorium 

der Theodor Heuss Stiftung und ich grü�e 

die ehemaligen Preisträger früherer Jahre 

und nenne aus diesem Kreis stellvertretend 

Gerhard Baum und Ernst Ulrich von Weiz- 

säcker. Ich begrü�e den Hohen Repräsen-

tanten und EU-Sonderbeauftragten a.D. 

48. THEODOR HEUSS PREISVERLEIHUNG

20. April 2013 | »Wei�er Saal« im Neuen Schloss | Stuttgart
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Christian Schwarz-Schilling, den Generalkon-

sul von Frankreich, Michel Charbonnier, den 

Generalkonsul von Kroatien, Ante Cicvaric 

und den Konsul von Bosnien und Herzegowi-

na, Dag Dumrukcic, sowie den Honorarkon-

sul des Gro�herzogtums Luxemburg, Peter 

Linder. 

Meine Damen und Herren, ich begrü�e 

Sie alle sehr herzlich und bitte um Nachsicht, 

falls ich jemanden nicht namentlich genannt 

haben sollte, dessen Präsenz mir nicht zuge-

tragen wurde, - und bitte um Entschuldigung, 

falls ich fälschlicherweise jemanden begrü�t 

haben sollte, der eigentlich gar nicht hier 

sein wollte. Ich begrü�e die zahlreich anwe-

senden Vertreter der Presse und freue mich 

über eine reichhaltige und faire Berichter-

stattung, denn: die diesjährige Verleihung 

des Theodor Heuss Preises steht (tatsäch-

lich) unter dem Motto »Neue Wege in der De-

mokratie«. Man könnte sagen, dies sei eine 

Tautologie, eine unnötige Ergänzung, denn: 

gibt es eine Demokratie, die nicht immer 

nach neuen Wegen sucht? Macht nicht das 

Ringen um den richtigen, neuen Weg ihr We-

sen aus? So gesehen umschreibt dieses Mot-

to Inhalt und Aufgabe unserer Stiftung, wie 

ein Leitmotiv, das uns seit 48 Jahren beglei-

tet. Seit die Theodor Heuss Stiftung 1964 

von einem Freundeskreis um Hildegard 

Hamm-Brücher gegründet wurde, gilt ihr zen-

trales Augenmerk der Förderung und Suche 

von Beispielen neuer Wege, die demokra-

tische Lebensform festigen und weiter entwi-

ckeln. Wenn wir in diesem Jahr die »neuen 

Wege« so besonders betonen, so liegt das 

daran, dass wir unsere Demokratie im zwei-

ten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts besonde-

ren, aktuellen, neuartigen Herausforderungen 

ausgesetzt sehen, auf die wir als demokratie-

politische Stiftung den Finger legen wollen. 

Die Währungs- und Staatsschuldenkrise, die 

lähmende Visionslosigkeit in Europa, die ab-

sehbare Überforderung unserer Sozialsy-

steme, Angst vor Wohlstandsverlust und sozi-

alen Spannungen. Sind uns die »plausiblen 

Utopien« eines Lebens- und Gesellschafts-

entwurfs der Zukunft abhanden gekommen? 

Ein gefühlter Bedeutungsverlust des einzel-

nen Individuums macht sich als »Wutbürger« 

oder »Empörte« Luft in einer globalisiert ver-

netzten Welt in der sich mit atemberaubender 

Geschwindigkeit, materiell und immateriell, 

Daten und Werte verschieben. Das sind die 

Herausforderungen unserer Zeit, in der die 

Demokratie nach neuen Wegen sucht. Ich 

grü�e Mitglieder von Gemeinderäten, des 

Landtages und des Bundestages. Die Vertre-

ter der Kirchen und befreundeter Stiftungen.

Es sind andere Herausforderungen, als 

die, die am Beginn dieser Stiftung standen. 

1965, zwanzig Jahre nach dem Ende des 

Krieges, war die deutsche Gesellschaft bei 

allem äu�erlichen Glanz des wiedererlangten 

Wohlstands, innerlich zutiefst verunsichert 

und zerrissen. Der Alptraum der Vergangen-

heit, das Wissen und Schweigen lastete auf 

der jungen Demokratie, die ja »keine Glücks-

versicherung ist«, um ein Heuss-Zitat zu ver-

wenden, »sondern das Resultat politischer 

Bildung und demokratischer Gesinnung.« Die 

Betonung liegt dabei auf dem zweiten Halb-

satz, denn demokratische Gesinnung ist we-

der zu lernen, zumindest nicht rein mit dem 

Verstand, noch zu verordnen, sie erwächst 

aus persönlicher Überzeugung und politi-

scher Kultur.

Die Umwälzungen und Auseinanderset-

zungen, die in der Folge der 68er Jahre auf-

brachen, waren Symptom aufgestauter Span-

nungen im Unausgesprochenen und Aus- 

druck der politischen Fragilität einer zu- 

nehmend erstarrenden Gesellschaft. Sie 

waren auch damals eine Suche nach neuen 

Wegen, wurden eine Herausforderung und 

Bewährungsprobe der Demokratie, vor allem 

dort, wo sich neue Wege als Irrwege ent-

puppten und die Basis der demokratischen 

Auseinandersetzung verlie�en.

Theodor Heuss, dessen Todestag sich 

dieses Jahr zum fünfzigsten Mal jährt, hat 

diese und alle späteren Veränderungen nicht 

mehr erlebt. Seine Lebenswirklichkeit fu�te 

im 19. Jahrhundert und war von den Exzes-

sen der Unmenschlichkeit und Unfreiheit ge-

prägt, die das Jahrhundert der Extreme aus-

machten. Er war in seiner Zeit kein Revolu- 

tionär, er zog eine gemä�igte, bürgerlich 

disziplinierte Form der Debatte vor, und 

auch die inhaltliche Verkürzung und Zuspit-

zung auf Schlagworte war seine Sache nicht. 

Das erlebte Scheitern von Weimar mit seiner 

Verrohung der menschlichen Umgangsfor-

men und dem Verlust demokratischer Gesin-

nung war das Trauma seiner Generation und 

bis ins hohe Alter die Flamme seiner politi-

schen Leidenschaft. Seine Sorge, die unsere 

Stiftung als Vermächtnis aufgegriffen hat, 

galt dem Gelingen dieser Republik, dem Ver-

ankern und Festigen ihrer demokratischen 

Struktur, deren Wandlungsfähigkeit und 

Wandlungsnotwendigkeit mit den Anforde-

rungen der Zeit. So wie seine, muss jede 

Generation diese zentralen Werte in ihre Zeit 

übersetzen, um, bei aller Legitimität weltan-

schaulicher Differenzen, die Basis einer frei-

en und weltoffenen, im besten Sinne libera-

len Demokratie zu erhalten. Das ist die 

Rechtfertigung, mit der diese Stiftung, die 

seinen Namen trägt, Themen der Zeit auf-

greift und in den Fokus stellt.

Hierzu wollen wir auch dieses Jahr bei-

tragen, indem wir in einem Europa der verlo-

renen Visionen und unklaren Ziele, einer Zeit 

der nicht nur die Grenzen, sondern auch die 

Masse abhanden zu kommen drohen, in der 

sich der Einzelne zunehmend ohnmächtig 

fühlt und gleichzeitig auf den Staat All-

machtsphantasien projiziert, beispielhafte 

Persönlichkeiten und Organisationen aus-

zeichnen, die neue Wege gesucht und be-

schritten haben, die auf Chancen und Risi-

ken aufmerksam gemacht haben.

Meine Damen und Herren, wer im eige-

nen Leben neue Wege sucht, kann gelegent-

lich auch in die Irre geführt werden. Wir ha-

ben im Vorfeld dieser Verleihung eine wahre 

Flut von E-Mails bekommen, die auf unseren 

diesjährigen Preisträger Daniel Cohn-Bendit 

zielten. Genauer gesagt, ging es um die Ver-

breitung von zwei Textpassagen aus seinem 

1975 unter dem Titel »der gro�e Basar« ver-
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öffentlichten Buch. Darin schildert Cohn-

Bendit in problematischer und provokativer 

Weise den Umgang mit kindlicher Sexualität 

in einem Frankfurter Kinderladen, das gleiche 

gilt für einen Fernsehauftritt im französischen 

Sender Antenne 2. 

Meine Damen und Herren, zwei Dinge 

möchte ich in aller Klarheit festhalten:

1. für Pädophilie gibt es keine Toleranz, 

auch keine versteckte Duldung, schon gar 

nicht in unserer Stiftung und

2. ist dieses, vor knapp 40 Jahren ver-

fasste Buch nicht die Leistung für die Daniel 

Cohn-Bendit heute ausgezeichnet wird.

Wir haben uns den »grand basar« be-

schafft, das ganze Kapitel, das ganze Buch 

gelesen und uns eine eigene Meinung gebil-

det. Es ist ein Zeitdokument. Die genannten 

Passagen sind absto�end und befremdend 

und wiederspiegeln weder die Haltung von 

Vorstand und Kuratorium dieser Stiftung, 

noch meine eigene. Sie erfüllen aber auch 

keinen strafrechtlichen Tatbestand. Es liegen 

keine konkreten Anschuldigungen vor. Im Ge-

genteil: die unmittelbar betroffenen, die da-

mals betreuten Kinder und ihre Angehörigen 

haben Daniel Cohn-Bendit vom Vorwurf all-

fälliger Pädophilie überzeugend entlastet, 

und er selbst hat sich wiederholt von diesem 

Text distanziert. Dazu hat er auch heute 

nochmals Gelegenheit. 

Meine Damen und Herren, Kampagnen 

gehören zum politischen Geschäft. Wir be-

dauern es sehr, dass diese im vorliegenden 

Fall zur Absage des vorgesehenen Festred-

ners geführt hat. Auch wir selbst fühlten uns 

während des »Shit-Storms« der vergangenen 

Wochen nicht selten an das Buch von Horst 

Eberhard Richter erinnert, den damals übri-

gens heftigst umstrittenen Preisträger des 

Jahres 1980: »Flüchten oder Standhalten«. 

Wir haben uns fürs Standhalten entschieden, 

weil wir von Cohn-Bendit überzeugt sind. Die 

Kritik an ihm hat sich ma�geblich über das 

Internet verbreitet. Das Internet hat und ist 

eine gro�e Macht. Sie betrifft nicht nur Ein-

zelpersonen. Sie bestimmt zum Teil die Welt. 

So lassen Unmittelbarkeit und Allgegenwär-

tigkeit einer Aktion im Internet Finanzströme 

um den Erdball kreisen. Sie ermöglichen den 

Hochfrequenzhandel ebenso wie Auslandsin-

vestitionen oder die Überweisung von Hilfs-

geldern. Das Netz kennt die Gnade des Ver-

gessens nicht, jede gelegte Spur bleibt 

nachvollziehbar, die schützenswerte Privat-

sphäre der Person stö�t an den Anspruch 

grö�tmöglicher Transparenz. Das Netz ist 

aber auch zur Agora, zum Marktplatz der Bür-

ger, geworden, auf dem sie ihren Einfluss, 

aber auch ihre Verantwortung für die öffentli-

chen Dinge zurückerlangen können. Auch das 

sind neue Wege in der Demokratie. Es ist 

wichtig, dass wir sie gemeinsam finden.
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Gru�wort | Winfried Kretschmann

Die Debatte um Daniel Cohn-Bendit

Auch wenn heute mehrere Menschen ge-

würdigt und ausgezeichnet werden, und 

auch wenn die Debatte nicht neu ist und 

schon vor mehr als zehn Jahren geführt wur-

de, nach der in den letzten Wochen erneut 

geführten Auseinandersetzung um die Äu�e-

rungen von Dany Cohn-Bendit, möchte ich 

hier und heute dazu Stellung zu beziehen. 

Zumal ich von der Opposition im Landtag 

auch aufgefordert wurde dieses Gru�wort 

nicht zu halten.

Wie Dany Cohn-Bendit gehöre auch ich 

zu den sogenannten 68ern. Franz Schmider 

schrieb kürzlich in der Badischen Zeitung: 

»Der gesellschaftliche Aufbruch der 70er-

Jahre vollzog sich auf vielen Ebenen, er war 

mit Brüchen verbunden, weil sich zu viel 

Kontinuität verbot. Auch mit Tabubrüchen. 

Sie zu begehen oder zumindest zu inszenie-

ren, gehörte zum Instrumentarium einer Ge-

neration, jeder Neubeginn startet mit einem 

Grenzübertritt.« Es wurden Tabus gebro-

chen, wo es richtig war. Auch auf dem Ge-

biet der Sexualität. Denken Sie zum Beispiel 

an die Diskriminierung der Homosexualität. 

Heute sind bekennende Schwule Bundesmi-

nister und Ministerpräsident. Früher war Ho-

mosexualität strafbar, heute stellen wir Ho-

mosexuelle gleich. Ein Paradigmenwechsel. 

Aber es wurden auch Tabus gebrochen wo 

es falsch war. Bei Sex mit Kindern hört der 

Tabubruch auf. Dany Cohn-Bendit hat dazu 

mit den bekannten Äu�erungen provoziert. 

Diese Provokationen, so hat er selbst ge-

sagt, sind falsch und unerträglich. In der Tat 

sind sie das. Höchst prekär und gänzlich un-

akzeptabel. Was unerträglich ist, darüber 

können wir uns nur empören. Und auch 

wenn diese Auseinandersetzung vor Jahren 

breit und mehrfach geführt wurde, kann 

man niemandem vorwerfen, wenn er sich 

wieder empört. Auch nicht der Opposition 

im Landtag. Es ist ihr gutes Recht.

Aber es ist doch ein elementarer Unter-

schied, ob die Irrtümer verbaler Natur sind 

oder tatsächlich stattgefunden haben. Sie 

haben nach Aussagen von Dany Cohn-Bendit 

real nicht stattgefunden und Eltern der Kin-

der sowie Kinder selbst haben dies bestä-

tigt. Und ich glaube und vertraue diesen 

Aussagen von Cohn-Bendit und den Eltern.

Es ist das Verdienst Hannah Arendts, 

dass sie das Verzeihen, das als persönliches 

Verzeihen im Christentum eine überragende 

Rolle spielt, auf das politische Handeln he-

runtergebrochen hat. Das wir Vergangenes, 

dass wir nicht ändern können, verzeihen 

und für die Zukunft, die wir nicht kennen, 

zusammen Versprechungen machen kön-

nen, ist für sie in der Fähigkeit verwurzelt, 

dass wir Menschen handeln können.

Zuerst ist aber wichtig – ich zitiere: »Das 

Vergeben bezieht sich nur auf die Person 

und niemals auf die Sache.« An den Äu�e-

rungen selbst von Cohn-Bendit gibt es also 

nichts zu vergeben. Sie bleiben unakzepta-

bel. Aber warum können wir Dany Cohn-

Bendit vergeben und ihn sogar heute ehren? 

»Könnten wir einander nicht vergeben« so 

GRUSSWORTE

Winfried Kretschmann | Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg
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Hannah Arendt »das hei�t uns von den Fol-

gen unserer Taten wieder entbinden, so be-

schränkte sich unserer Fähigkeit zu handeln 

gewissenma�en auf eine einzige Tat, deren 

Folgen uns bis auf unser Lebensende im 

wahrsten Sinne des Wortes verfolgen wür-

den, im Guten wie im Bösen.«

Darum ist Verzeihen in der Demokratie 

nicht nur elementar, es macht gerade ihre 

Stärke aus, um nicht zu sagen ihren Charme. 

Es ist die Chance, immer wieder neu anfan-

gen zu können. Irrtümer, leichte und schwe-

re, wenn wir sie einsehen oder zur Einsicht 

gebracht werden, wenn wir Sie nicht verdrän-

gen, schlie�en uns nicht ein für alle Mal vom 

politischen Handeln aus. Sondern gerade die 

Demokratie gibt uns die Chance, uns mit un-

serer Irrtümern und Verirrungen der Vergan-

genheit dem Wähler zu stellen. Wenn er uns 

trotz solcher Irrtümer das Vertrauen schenkt, 

können wir uns gerade im politischen Han-

deln selbst bewähren und zeigen, dass wir 

nach solchen Irrtümern tatsächlich auch un-

ser Tun korrigieren.

Auch mir persönlich, mit den linksradi-

kalen Verirrungen aus meiner Studentenzeit, 

hat die Demokratie diese Chance eines Neu-

anfangs im politischen Handeln gegeben. 

Und darauf kommt es an. Nur im tätigen und 

kraftvollen Handeln werden wir als Politiker 

gegenwärtig. Nicht indem wir beklagen, was 

wir in der Vergangenheit versäumt haben 

oder wovon wir in Zukunft träumen. Nur in 

der Gegenwart können wir handeln, nur im 

Jetzt haben wir eine Verabredung mit der 

Wirklichkeit.

Und in diesem tatsächlichen Handeln - 

nach dem Irrtum - kritisch gewürdigt zu wer-

den, darauf kommt es an. Geschichtsschrei-

bung kommt danach.

Theodor Heuss hat mit seiner Partei in 

der Weimarer Republik dem Ermächtigungs-

gesetz zugestimmt. Die Folgen dieses Er-

mächtigungsgesetzes waren fatal. Das wis-

sen wir alle. Theodor Heuss aber wurde der 

erste Bundespräsident der neuen Republik. 

Und wir wissen alle, dass er ein Glücksfall für 

die Bundesrepublik Deutschland war.

Er selbst sagte aber in seinen »Erinne-

rungen« auch, es sei ihm klar gewesen, »dass 

ich dieses ›ja‹ nie mehr aus meiner Lebens-

geschichte auslöschen könne«.

Auch Daniel Cohn-Bendit wird mit diesen 

unerträglichen Äu�erungen leben müssen. 

Sie sind ein Teil seines Werdegangs. Aber 

nach seiner Aussage und der Aussage der 

betroffenen Eltern und Kinder wurden Sie 

nicht begangen und er hat sich davon klar di-

stanziert. Er hat sich in seinen vielen Lebens- 

und politischen Jahren verdient gemacht um 

Gesellschaft und Demokratie. Seine Lebens-

leistung verdient Respekt. Aus diesen Grün-

den bleibt Daniel Cohn-Bendit preiswürdig.

Aber es ist zugleich auch ein Preis an un-

sere Demokratie als einer »guten politischen 

Ordnung der Dinge« für Menschen, die Fehler 

machen und Irrtümer begehen.

Die Preisverleihung

Meine Damen und Herren, seit fast fünfzig 

Jahren setzt sich die überparteiliche Theo-

dor Heuss Stiftung für eine lebendige Demo-

kratie in Deutschland und Europa ein.

Mit der alljährlichen Verleihung des Theodor 

Heuss Preises und der Theodor Heuss Medail-

len würdigt sie das Engagement von Men-

schen und Institutionen, die sich durch 

substanzielle Beiträge um die Weiterentwick-

lung der Demokratie verdient gemacht haben.

In einer Zeit, in der häufig genug die 

kurzfristige Emotionalisierung an die Stelle 

substanzieller Debatten tritt, kann das nicht 

hoch genug gewürdigt werden.

Unter dem Motto »Neue Wege in der De-

mokratie« repräsentieren auch die diesjäh-

rigen Preis- und Medaillenträger je auf ihre 

Weise die niemals abgeschlossene Suche nach 

einer guten Ordnung des Gemeinwesens.

Der Preisträger Daniel Cohn-Bendit

Daniel Cohn-Bendit ist in seinem poli-

tischen Engagement immer ein unabhän-

giger, oft genug ein unbequemer Kopf geblie-

ben – auch und gerade für die eigene Partei.

Die gängigen Portraits über ihn zeichnen 

in der Regel das Bild vom roten Revoluzzer 

und Pariser Barrikadenkämpfer, der sich zum 

grünen Pragmatiker gewandelt hat.

Wer sein jüngstes Manifest »Für Europa« 

liest, das er gemeinsam mit dem Liberalen 

Guy Verhofstadt verfasst hat, der wird er-

kennen, dass Daniel Cohn-Bendit die Bürger 

immer noch zur Revolution aufrufen will: Al-

lerdings nicht zu einem Umsturz, sondern zu 

einer europäischen Revolution im Wortsinn, 

zu einer Umwälzung, die den Nationalstaat 

überwindet und die Vereinigten Staaten von 

Europa schafft.

»Seit Helmut Kohl«, so schrieb einmal die 

Süddeutsche Zeitung, »gibt es wahrschein-

lich keinen anderen Politiker, der so für die 

europäische Sache glühen kann wie Cohn-

Bendit.« Wäre es nicht schön, wenn sich un-

sere politischen Debatten wieder mehr um 

solche Visionen und Gegenvisionen drehen 

würden? Herausforderungen gibt es genug.

Die Träger der Theodor Heuss Medaillen

Den Herausforderungen der Finanzkrise 

etwa stellt sich die Nichtregierungsorganisa-

tion Finance Watch, einer der diesjährigen 

Träger der Theodor Heuss Medaillen. Jetzt, 

da das Zeitalter der marktradikalen Deregu-

lierung zu Ende ist, will sie die Interessen 

der Zivilgesellschaft in den Prozess der Fi-

nanzmarktregulierung einbringen.

Mit der Informatikerin und Kolumnistin 

Constanze Kurz zeichnet die Theodor Heuss 

Stiftung darüber hinaus eine wichtige Stim-

me der Informationsgesellschaft aus. In ih-

ren Debattenbeiträgen bringt sie regelmä�ig 

das digitale Zeitalter in seiner ganzen Ambi-

valenz zur Sprache: mit seinen Risiken, etwa 

im Bereich Datenschutz, aber auch mit sei-
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nen immensen Chancen, gerade im Hinblick 

auf politische Teilhabe. Ein Vorreiter der Bür-

gerbeteiligung ist schlie�lich der dritte Me-

daillenträger, der Bezirk Berlin-Lichtenberg 

mit seinem Bürgerhaushalt. Lichtenberg war 

mit seinen knapp 270.000 Einwohnern 2005 

die erste kommunale Körperschaft dieser 

Grö�enordnung in Deutschland, die den Bür-

gerinnen und Bürgern die Möglichkeit gab, 

beim Etat mitzubestimmen.

»Neue Wege in der Demokratie«

Meine Damen und Herren, »Neue Wege in 

der Demokratie«, so lautet das diesjährige 

Jahresthema der Theodor Heuss Stiftung. Auch 

wir in Baden-Württemberg arbeiten seit dem 

Regierungswechsel daran, neue Wege in der 

Demokratie zu beschreiten: 

• zum Beispiel mit unserem neuen Internet-
Beteiligungsportal

• zum Beispiel mit einer neuen Planungskul-
tur bei Infrastrukturvorhaben

• zum Beispiel mit einer Stärkung der direk-

ten Demokratie.

Wie immer in einer lebendigen Demokra-

tie, ist das ein Suchprozess, der nicht ohne 

Schwierigkeiten und Rückschläge ablaufen 

kann.

Aber gerade in dieser Unabgeschlossen-

heit liegt für mich das eigentliche Wesen der 

Demokratie: in der Offenheit für das Andere, 

das Neue, die Alternative. Diesen demokrati-

Gru�wort | Werner Wölfle

GRUSSWORTE

Werner Wölfle | Bürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgartschen Geist der Offenheit verkörpern für 

mich nicht zuletzt die heutigen Preis- und 

Medaillenträger.

Ich danke der Theodor Heuss Stiftung, ih-

rem Vorsitzenden, Herrn Dr. Heuss, der Kura-

toriumsvorsitzenden, Prof. Dr. Gesine Schwan, 

und allen Mitgliedern des Kuratoriums noch 

einmal für ihre wertvolle und in diesen tur-

bulenten Wochen auch harte Arbeit und gra-

tuliere den Ausgezeichneten ganz herzlich.  

Vielen Dank!



16 17

Sehr geehrte Damen und Herren

ich darf Sie im Namen der Landeshaupt-

stadt Stuttgart von ganzem Herzen begrü-

�en. Jeden einzelnen von Ihnen. Ich begrü�e 

Sie in Stuttgart, unsere Stadt, die sich über 

viele Jahre eines liberalen, weltoffenen, tole-

ranten Klimas rühmen durfte. Ich grü�e Sie 

im Namen unseres Oberbürgermeister Fritz 

Kuhn, der im Moment auf dem Wasen Schlä-

ge austeilt. 

Ausgeteilt wurde auch im Vorfeld dieser 

Preisverleihung. Zu recht? Ich meine nein. 

Denjenigen, die solche austeilen, geht es 

nicht um einen sorgsamen und verantwort-

lichen Umgang in der Erziehung mit Kindern. 

Die aufgepumpte Empörung über 30 Jahre 

alte Äu�erungen von Herrn Cohn Bendit, die 

meisten vorgetragen von Christdemokraten 

und Liberalen aus durchsichtigen Gründen, 

hat er schon tausendmal mit den entspre-

chenden Vokabeln ins damals zeitgeistige 

Licht gerückt und sich dafür auch entschul-

digt. Mit Worten provozieren, kann man ver-

letzen und den Boden für Straftaten berei-

ten, aber es ist immer noch etwas anderes, 

als Taten zu begehen. Der Bitte als Bürger-

meister das Gru�wort für die Stadt zu hal-

ten, habe ich aus vollem Herzen entspro-

chen. Ich habe als Sozialarbeiter in der 

Jugendhilfe über viele Jahre mit Opfern und 

Tätern zu tun gehabt. Ich habe die katho-

lische Kirche in meiner Jugend unbeschadet 

und unbelästigt überstanden und ich kann 

mich noch gut erinnern, mit welcher Begeis-

terung wir junge Sozialpädagogen in den 

70-er Jahren nach Reformschulen und Be-

wegungen wie Summerhill geschaut haben. 

Von der Spie�igkeit und Verklemmtheit der 

Nachkriegszeit hat das Pendel in andere Ex-

treme umgeschlagen. Es hat bis heute ge-

dauert, dass verschämtes Wegschauen bei 

Gewalt gegen Kinder und Jugendliche (Mi�-

brauch benutze ich nicht, denn es gibt kei-

nen Gebrauch von Kindern) gesellschaftspo-

litisch geächtet wird. Jetzt müssen wir, um 

eine letzte Bemerkung zur Erziehung von 

Kindern zu machen, aufpassen, dass das 

Pendel nicht wieder in eine andere Richtung 

extrem ausschlägt und jeder Körperkontakt 

mit Kindern gleich als potentielle Pädophilie 

ausgelegt wird. 

Wir werden nachher in der Laudatio von 

Roger de Weck von den Verdiensten von Da-

niel Cohn-Bendit hören. Das kann er viel 

besser als ich. Daher eine kurze persönliche 

Wertung, warum Herr Cohn Bendit für mich 

nicht nur dieses Preises würdig ist. Ein poli-

tischer Mensch, der sich und seine Positi-

onen stetig weiter entwickelt hat. Nicht nach 

dem Wind, und der Parteibeschlusslage. Ein 

unkonventioneller, unbequemer, auch ner-

viger Typ. Aber auch jemand, der integrieren 

kann. Er hat damals gro�e Teile der Protest-

bewegung mit dem Parlamentarismus bzw. 

repräsentativen Demokratie versöhnt. Mich 

auch. Er hat in seiner 2. Frankfurter Zeit, als 

bundesweit erster Dezernent für multikultu-

relle Angelegenheiten für einen bedeutenden 

Schub in der Integrationspolitik gesorgt. Zu 

einer Zeit, als manche noch von Gastarbei-

tern geredet haben, obwohl wir längst ein 

Einwanderungsland waren. Er hat zu einer 

Zeit für die Einhaltung der Menschenrecht 

gekämpft, als bei den Grünen vor allem die-

jenigen das Sagen hatten, die die Wirklich-

keit lieber ausblendeten.

Er stand und steht für eine multikultu-

relle, offene, tolerante und liberale Gesell-

schaft, streitbar für weltweiten Frieden und 

Gewaltfreiheit. Und er wird zu Recht als ei-

ner der letzten gro�en Europäer bezeichnet. 

In Zeiten gro�er Bedrohungen nicht nur für 

den Euro, sondern für Europa insgesamt, sind 

die Versuche diesen integrativen Europa- 

kämpfer zu beschädigen, bedauerlich.

Für die Stadt Stuttgart ist es ein Gewinn, 

dass die Theodor Heuss Stiftung ihren Sitz 

in Stuttgart hat. Die Stiftung leistet eine 

gro�artige und profilierte Arbeit und hält die 

Erinnerung an den ersten Bundespräsidenten 

und Stuttgarter Ehrenbürger Theodor Heuss 

wach. Wer Profil hat, tritt mutige Entschei-

dungen und hält auch daran fest, wenn 

scharfer Gegenwind aufkommt. Glattrasierte 

Institutionen und Personen haben wir genug. 

Der nicht beabsichtigte Verdienst dieser 

Preisverleihung ist nicht zuletzt, eine Diskus-

sion angesto�en zu haben über Verirrungen, 

die seinerzeit, bei ihrem Aufkommen, nicht 

problematisiert wurden, im Gegenteil. Die 

Preisverleihung fordert heraus, sich Gedan-

ken zu machen, und Denken, Nachdenken 

hat noch keinem geschadet.

Ich gratuliere herzlich allen Trägern der 

Theodor Heuss Medaille! Und im Namen der 

Stadt und des Oberbürgermeisters Fritz 

Kuhn gratuliere ich Daniel Cohn-Bendit herz-

lich zum Theodor Heuss Preis und nachträg-

lich zum 68igsten Geburtstag.

Daniel Cohn Bendit – ein echter 68er.
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Festrede | Roger de Weck 

Wäre er ein paar Jahre früher geboren 

worden, niemand würde Daniel Cohn-Ben-

dits Namen kennen. Mit einiger Wahrschein-

lichkeit wäre er eines der Millionen namen-

loser Opfer der deutschen Vernichtungs- 

diktatur geworden, und der Gedanke an die 

im Kern unerträgliche Gnade der späten Ge-

burt mag ihn bis heute quälen. Als Cohn-

Bendit geboren wurde, starben nach wie vor 

Menschen in Konzentrationslagern und war 

Auschwitz eben erst befreit worden. Sein 

reiches Leben begann am Ende der Shoah. 

Am 4. April 1945 kam er auf die Welt, und 

fünf Monate noch sollte der Zweite Weltkrieg 

währen. Der Preisträger ist ein Kriegskind. 

Doch welche Lehren zogen Westeuropa und 

die Bundesrepublik aus der Katastrophe? 

Zwei Lehren – nämlich soziale Marktwirt-

schaft, also Rücksicht auf die Schwächeren. 

Und europäische Einigung, also Rücksicht 

auf die Nachbarn. Zwei epochale Errungen-

schaften und in ihrer Verknüpfung eine bei-

spiellose zivilisatorische Leistung. Cohn-

Bendit zählt zu denen, die dieses unseren 

Kontinent zivilisierende Werk fortgeführt ha-

ben. Mit vielen anderen bemüht er sich um 

den Ausbau der sozialen Marktwirtschaft zur 

ökosozialen Marktwirtschaft. Wie andere 

auch hat er sich in den Dienst der Europä-

ischen Union gestellt, auf dass sie wirklich 

und nicht blos dem Namen nach zu einer 

demokratischen Union der Europäerinnen 

und Europäer gedeihe. Ende 1993 trat der 

Maastrichter Vertrag in Kraft und entstand 

diese Union. Wenig später wurde Cohn-Ben-

dit ins Europa-Parlament gewählt: das erste 

Mal als Kandidat der deutschen Grünen, das 

zweite Mal 1999 als Bewerber der franzö-

sischen Grünen, dann 2004 wieder für die 

deutschen Grünen, und 2009 abermals in 

Frankreich als grüner Spitzenkandidat. Das 

ist einzigartig, davor kann man sich nur ver-

neigen, vor allem ist es zukunftsweisend. Zu 

Zeiten der Revolutionen in Amerika und 

Frankreich war die Nation der Hort der De-

mokratie, doch in der heutigen Globalisie-

rung beginnen rein nationale Demokratien 

zu erodieren: Immer dringlicher bedarf es 

auch transnationaler Demokratie, um den 

Primat der Politik über die transnationale 

Wirtschaft zu behaupten, um die transnatio-

nalen Märkte zu ordnen und bürgernah die 

transnationalen Probleme anzugehen, wo 

doch die Nation für viele kleine Aufgaben zu 

gro� und für viele gro�e Aufgaben zu klein 

ist. Cohn-Bendit verkörpert die Anfänge ei-

ner gelebten transnationalen Demokratie.

Er kam in Montauban auf die Welt, im 

französischen Südwesten, seine Eltern wa-

ren 1933 nach dem Reichtagsbrand von 

Deutschland nach Frankreich vor den natio-

nalsozialistischen Judenhassern geflüchtet. 

Zwischendurch war der junge Cohn-Bendit 

staatenlos, bevor er nach Deutschland 

wechselte, Deutscher wurde, um Mitte der 

1960er Jahre als Student der Mathematik 

und bald der Soziologie nach Frankreich zu-

rückzukehren – worauf aber sein Geburts-

land ihn noch vor dem Ende des historischen 

Monats Mai 1968 auf Gehei� von Charles de 

Gaulle auswies und ihm während eines Jahr-

zehnts die Einreise verweigerte. Als er aus-

gegrenzt wurde, wie ihn andere heute wieder 

FESTREDE

Roger de Weck | Generaldirektor der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG SSR)
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ausgrenzen möchten, gingen mehr als 

100.000 Franzosen auf die Stra�e, um ihre 

Solidarität mit einem Deutschen zu bekun-

den, ein Unikum in der Geschichte. Sie skan-

dierten: »Nous sommes tous un juif alle-

mand. Wir sind alle ein deutscher Jude«, und 

das mag einer der glücklichsten, flüchtigen 

Augenblicke europäischer Geschichte gewe-

sen sein. Daniel Cohn-Bendits Leben ist ein 

virtuoses Hin und Her über den Rhein, zwi-

schen den beiden Welten, die sich nach 

sinnlosen, zahllosen Kriegen zwar versöhnt 

haben, aber sich nie ganz finden, weswegen 

sie im Wortsinn auf Querdenker oder präzi-

ser formuliert auf Überquerdenker wie Cohn-

Bendit angewiesen sind.

Das deutsch-französische Paar, das sich 

derzeit eher abnutzt, bleibt ein Gegensatz-

paar. Deutsch-französische Freundschaft ist 

eine Herausforderung nicht nur im Poli-

tischen, auch im Kulturellen. Bereits die 

Sprachen bergen den Kontrast zwischen beiden 

Weltanschauungen. Wir sagen auf Deutsch: 

Stillleben; auf Französisch: nature morte. Wir 

sagen auf Deutsch die Säugetiere – aus der 

Perspektive des Kinds, das an der Mutter-

brust saugt; und auf Französisch les mam-

mifères – »brüstetragend«, aus der Perspek-

tive der Mutter, die das Kind stillt. Im 

journalistischen Beruf, den Cohn-Bendit ne-

benbei ausübt, ist er in Deutschland ein Mo-

derator, der alles dämpft, und in Frankreich 

un animateur, der die Diskussion beseelt. 

Letzteres passt besser zu Cohn-Bendit, in 

ihm ist viel Seele.

Aber tatsächlich, schon in der Sprache 

ist zwischen Deutschland und Frankreich ein 

konträres Verständnis von Politik angelegt. 

Das Deutsche mit dem Passivum und Neu-

trum eröffnet eine andere politische Sicht 

als das Französische mit dem kräftigen kar-

tesianischen Ego. Auf Deutsch sagen wir: 

Mir ist bewusst geworden – irgendwie ist mir 

das Bewusstsein gekommen. Wohingegen 

der Franzose verfügt: J’ai pris conscience – 

entschlossen habe ich Bewusstsein erlangt, 

aktiv, das Subjekt steht im Vordergrund. 

Und das drückt den für Deutsche etwas be-

fremdlichen französischen Voluntarismus 

aus, wohingegen die deutsche Satzbildung 

mit dem Passivum und Neutrum das in sich 

birgt, was wir »Rahmenbedingungen« nen-

nen: Rahmenbedingungen, die uns gesetzt 

werden und als deren Objekt wir allzu Gefü-

gige sind. Ein im deutschen Sprachraum 

abslolut evidenter Begriff, der für Franzosen 

absolut unbegreiflich ist und wofür die fran-

zösische Sprache im Übrigen auch gar kein 

Wort hat. Europäische Demokratie gestalten 

anhand grundverschiedener Politikbegriffe? 

Das erfordert Reflexion des eigenen Ve-

ständnisses von Politik statt ihrer Verabsolu-

tierung; ohnehin kann die Kenntnis der ent-

gegengesetzten Denkweise die eigene Politik 

nur bereichern. Europa braucht Politiker, In-

tellektuelle, Medienleute (und gleich zwei-

sprachig ist Cohn-Bendit politisch, intellektuell 

und medial): Europa braucht Persönlichkeiten, 

die quer durch die Denksysteme denken, 

statt sich im Kreis zu drehen in bornierten 

Mentalitäten nationaler Prägung, ja als Ge-

fangene der eigenen Mentalität.

Gerade die Bundesrepublik erweist sich 

derzeit in Europas Krise keinen Dienst, wenn 

sie zusehends zum schulterklopfenden, selbst-

gerechten und selbstgenügsamen Chauvinis-

mus neigt, der im Grunde nichts anderes ist 

als der vorweggenommene Verzicht, die süd- 

europäischen Partner überhaupt begreifen 

zu wollen, es wenigstens zu versuchen. Das 

ist keine Alternative für Deutschland. Wie 

die langwierige Ausländerintegration ist auch 

die europäische Integration gleicherma�en 

kulturell und politisch. Und auch dies verkör-

pert Daniel Cohn-Bendit, der langjährige eh-

renamtliche Dezernent für Multikulturelles, 

der in Frankfurt am Main ein gewähltes kon-

sultatives Parlament für die in der Stadt le-

benden Zuwanderer unterstützte. Die »Kom-

munale Ausländer- und Ausländerinnen- 

Vertretung in Frankfurt am Main«, wie sie 

offiziell hei�t und 1991 entstand, soll laut 

Satzung »die Teilnahme der ausländischen 

Einwohner am gesellschaftlichen, kultu-

rellen, politischen und wirtschaftlichen Le-

ben fördern«. Ein winziger Schritt auf dem 

langen Weg zum kommunalen Wahlrecht für 

alle. Vor Jahrzehnten schon, meine Damen 

und Herren, begann Cohn-Bendits pragma-

tische Suche nach »neuen Wegen in der De-

mokratie«, jenem Anliegen, das uns heute 

zusammenführt.

Wie wir dank Churchill wissen, ist Demo-

kratie die schlechteste Staatsform au�er  

allen anderen. Und zur guten Demokratie ge-

hören auch Debattenbeiträge höchst unter-

schiedlicher Qualität. Genau diesen Umstand 

illustriert die demokratische, legitime Dis-

kussion der vergangenen Wochen über den 

Preis und den Preisträger. Doch nach all den 

Kriminaltaten in Kirche und Odenwald und 

Internet ist der Hintergrund der Debatte zu 

ernst und viel zu bedrückend, um als Kulisse 

für politische Machtkämpfe zu taugen. Ver-

zeihen Sie folgende Binsenwahrheiten, liebe 

Freunde unserer Theodor Heuss Stifttung, 

aber was sind die eigentlichen Ma�stäbe ei-

ner demokratischen Auseinandersetzung? 

Harte und auch härteste Kritik: Ja, unbe-

dingt! Polemik: Ja, sie kann wohltuend sein. 

Unsachliche, ungerechte Kritik: Naja, sie ist 

seit je wohl unvermeidlich. Verleumdung 

aber: Nein! Die Grenze verläuft dort, wo die 

Einwürfe und Anwürfe in keiner Weise mehr 

erkenntnisorientiert sind, nicht einmal einer 

besseren Aufarbeitung dienen, sondern den 

Citoyen Cohn-Bendit verächtlich machen 

möchten. In vielen westlichen Demokratien 

ist zu beobachten, wie der Hass salonfähig 

wird. Es wirkt das Tea Party-Prinzip: Der Wi-

dersacher gerät zum Feind, den man demü-

tigen darf und zu stigmatisieren trachtet. In 

den Vereinigten Staaten von Amerika geht 

es je länger, desto weniger darum zu argu-

mentieren und zu überzeugen, als vielmehr 

um den Versuch, das andere »Lager« zu dis-

kreditieren. Gewinnt dieses Prinzip nun in 

Europa wieder an Boden? Den öffentlichen 

Diskurs, auf den die Demokratie angewiesen 

ist und der den Gro�teil ihres Wesens aus-

macht, sieht Jürgen Habermas als eine Kom-

munikation, in der »kein Zwang au�er dem 

des besseren Arguments ausgeübt wird«. 

Das Internet seinerseits ist sowohl ein unbe-

schwertes demokratisches Forum als auch 
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öffentlicher Stammtisch. Wir erleben im In-

ternet-Zeitalter einen weiteren Strukturwan-

del der Öffentlichkeit, oder genauer bese-

hen: Es gibt mittlerweile gleichsam zwei 

Öffentlichkeiten – einerseits den herkömm-

lichen öffentlichen Raum, in dem vorwiegend 

Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, 

Wirtschaft und Wissenschaft, Intellektuelle 

und Medienleute das Wort führen, wobei 

ebendieser Medienbetrieb ein eher grobkör-

niges Bild davon vermittelt, wenigstens aber 

bestrebt ist, Informationen und Argumente 

journalistisch-kritisch zu prüfen, zu analysie-

ren, einzuordnen, zu gewichten und zu erläu-

tern. Andrerseits den weitgehend zügel- und 

regellosen öffentlichen Raum, der sich in 

den Blogs des Internets eröffnet, und in wel-

chem von vornherein die sanfte Gewalt des 

besseren Arguments keine Chance hat. In 

diesem zweiten öffentlichen Raum ist er-

laubt, was im ersten öffentlichen Raum tabu 

bleibt, und die Schwarmintelligenz kann sehr 

wohl dem Herdentrieb ähneln. Der Streit um 

den Theodor Heuss Preis beleuchtet also 

auch die Frage nach den Formen demokra-

tischer Auseinandersetzung im Internet-Zeit-

alter, wenn sich der öffentliche Raum spaltet 

und der zweite Raum – der Freiraum der 

Blogger-Emotionen – massiv auf den ersten 

Raum einwirkt, der seit der Aufklärung eini-

germassen der Ratio verpflichtet ist. In der 

heutigen digitalen Gesellschaft wie zuvor in 

der untergehenden analogen Gesellschaft 

ist es Cohn-Bendits Schicksal, auf beispiel-

lose Weise in seiner Person fast alles zu 

bündeln, was seit seinem Geburtsjahr 1945 

Zeitgeschichte ausmacht: Weltkrieg und 

Shoah, die deutsch-französische Versöh-

nung und den europäischen Gedanken, den 

68er Aufbruch mit Dany Le Rouge und das 

Aufstreben des Ökologischen mit Dany Le 

Vert, das Sponti-Mä�ige und das Realpoli-

tische, das militant Pazifistische und das Mi-

litärische, das Multikulturelle und irgendwie 

auch das Postmoderne, nicht zuletzt die 

raumgreifende Mediengesellschaft, vom ein-

stigen »Pflasterstrand« über den von Cohn-

Bendit authentisch-glänzend moderierten 

Literaturclub des Schweizer Fernsehens 

oder den Sportjournalismus bis hin zum fast 

schon eingespielten Shit Storm dieser Tage 

im Internet.

Cohn-Bendit, der sich etwas gewandelt 

und stark verändert hat, lässt sich hinwiede-

rum nicht beirren. Gerade weil er grundle-

gend umzudenken fähig ist, sich nicht nur 

kritisch äu�ert, sondern trotz seines mäch-

tigen kartesianischen Egos immer auch 

selbstkritisch ist, leistet Cohn-Bendit für den 

demokratischen Diskurs Beispielhaftes.

Der einstige Antiparlamentarier wurde 

zum eingefleischten Volksvertreter, der Ver-

treter der APO avancierte jungbleibend zu 

einem Doyen des Europaparlaments, das 

dank Demokraten wie ihm Jahr für Jahr an 

Kraft und Kontur gewinnt. 1994 kam er nach 

Stra�burg und Brüssel, 2014 will er gehen. 

Zwanzig Jahre des Gestaltungswillens ohne 

Exekutivamt, schrieb doch Habermas: »Dis-

kurse herrschen nicht. Sie erzeugen eine 

kommunikative Macht, die die administrative 

(...) nur beeinflussen kann.« Zwei Jahrzehnte 

der Laune und Lust an der europäischen De-

mokratie, und das ist sehr wohl auch ein 

Erbe der 68er Jahre, die heute gemä� dem 

altbekannten Pendelschlag der Geschichte 

vorübergehend schlechtgemacht werden, so 

wie die 68er selbst die Generation ihrer Vä-

ter wahrlich sehr pauschal schmähten. Der 

68er Revolte wohnte sowohl Antidemokra-

tisches inne als auch das Antiautoritäre, auf 

das die Demokratie angewiesen ist. Bei allen 

Irrungen und Wirrungen von 68, bei aller 

persönlich-politischen Verirrung und man-

cher Verfehlung von 68er Exponenten, aber 

auch ihrer autoritären Widersacher wie Ge-

neral de Gaulle, der zu einer gelenkten De-

mokratie neigte – es ist ein epochemach-

endes Paradox und eine Cohn-Benditsche 

Ironie der Geschichte, dass das antiparla-

mentarische ’68 schlie�lich den Parlamenta-

rismus belebt hat, die Demokratie vorange-

bracht und nach und nach politische Kräfte 

wie die Grünen hervorgebracht hat, die in 

Europa wie hier in der Bundesrepublik das 

Demokratische bereichern und festigen – 

nicht zuletzt auch deshalb, weil sie weit über 

Stuttgart 21 hinaus für stärkere Ansätze di-

rekter Demokratie eintreten, was unserem 

Internet-Zeitalter der Interaktion durchaus 

entspricht.

Mit dem Internet erleben wir heute eine 

Zäsur, die tiefer ist als im Jahr 1450 die Er-

findung des Buchdrucks durch Johannes Gu-

tenberg. Damals begann das Informations-

zeitalter. Nachdem Martin Luther seine 95 

Thesen am Tor der Wittenberger Schlosskir-

che angeschlagen hatte, waren sie gedruckt 

in ganz Deutschland zu lesen.

Mit dem Buchdruck einher gingen die 

Reformation, die Aufklärung, später die bür-

gerlichen Revolutionen in Amerika und Frank- 

reich. Jetzt erleben wir nun aber den Wech-

sel vom Informations- zum Interaktionszeit- 

alter: Als Bürgerinnen und Bürger haben wir 

dank des Internets mehr Ausdrucksmöglich-

keiten, aber wegen der zunehmenden Di-

stanz zur Politik, wegen des faktischen Pri-

mats der Wirtschaft und der wachsenden 

Ohnmacht nationaler Demokratien tendenzi-

ell weniger Einwirkungsmöglichkeiten. Mehr 

Ausdrucksmöglichkeiten, weniger Einwir-

kungsmöglichkeiten: Das birgt eine Hoch-

spannung, die sich früher oder später entla-

den dürfte. Arabiens demokratischer Frühling, 

den Twitter und Facebook mit beflügelten, 

mag sich als Vorbote von Umwälzungen auch 

in der westlichen Welt erweisen. Die Demo-

kratie jedenfalls darf nicht stillstehen, ihre 

Zukunft beruht auf Demokraten, die neue 

Wege wagen, um mehr Demokratie zu wa-

gen. Einer der Waghalsigen ist Cohn-Bendit, 

und auf diesen Demokraten ist auch künftig 

zu zählen.

Der Theodor Heuss Preis ehrt einen 

gro�en Demokraten, einen Citoyen und ei-

nen Menschen. Er ist Mensch – das ist in 

der jüdischen Tradition, und hoffentlich nicht 

nur in der jüdischen Tradition, das grö�te 

Kompliment überhaupt, das man einem 

Menschen machen kann.
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DANK DES PREISTRÄGERS

DANIEL COHN-BENDIT

Mitglied des Europäischen Parlaments

Dank des Preisträgers | Daniel Cohn-Bendit – Entgegennahme des Preises

Moses: Alles ist Gesetz. | Jesus: Alles ist Näch-

stenliebe. | Marx: Alles ist Geld. | Rockefeller: 

Alles ist Verkaufen. | Freud: Alles ist Sex | 

Cohn-Bendit: Alles ist Rebellion. | Einstein: Al-

les ist relativ.

Und da für die Medien, für die Journa-

listen und für Sie am Ende steht: »Hat er nun 

diesen Preis verdient?«, möchte ich einen 

zweiten jüdischen Witz anschlie�en. Und der 

geht so: Wenn Sie sich entscheiden müssten 

zwischen zwei Möglichkeiten, dann wählen 

Sie immer die dritte. Meine Damen und 

Herren, das Zweite, was ich jetzt vorausschi-

cken will, ist, ich habe mich vor 35 Jahren 

verletzt. Ich habe mich verletzt und andere 

verletzt. Ich habe vor 25 Jahren einen Text 

geschrieben, der, wenn man ihn heute liest, 

unerträglich ist. Einen Text, der 1975 in 

einem Buch erschienen ist und der 21 Jahre 

lang in Deutschland und Frankreich nicht 

skandalisiert wurde. Der aber nach all den 

Erfahrungen, und das haben heute viele Red-

ner vor mir gesagt, die wir mit Gewalt an 

Kindern gemacht haben, so nicht hätte ge-

schrieben werden dürfen. Ich wei� das, und 

Meine Damen und Herren, es ist zu viel des Guten. Ich möchte erst einmal ein paar Punkte 

vorausschicken. Ich finde es normal in einer Demokratie, dass es Protest gibt. Wir haben so oft 

drau�en vor solchen Veranstaltungen gestanden, dass ich nur denjenigen gratulieren kann, die 

diese Protestform entdeckt haben. Es ist etwas, was unsere Demokratie braucht, und da gibt es 

nichts zu jammern. Wenn man eine Demokratie will, dann gehört dies dazu. Um alles ein biss-

chen zu entkrampfen, möchte ich mit einem jüdischen Witz anfangen. Der ist ein bisschen um-

formuliert, das gebe ich zu: Sieben Juden haben das Weltgeschehen unterschiedlich gedeutet. 
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ich wei� auch, dass die Empörung, die viele 

haben, wenn sie diesen Text lesen, gerecht-

fertigt ist. Was dann immer mit diskutiert 

wird, sind die Tabubrüche, die wir seit den 

60er Jahren gemacht haben, weil ich ja ge-

sagt habe, dass es eine unerträgliche Provo-

kation war. Es war im Rahmen der Auseinan-

dersetzung mit einer Sexualmoral, die 

repressiv war. Homosexualität war verboten. 

Es gab ein Gesetz, das verbat, wenn man 

eine Wohnung und ein Zimmer vermietete, 

zwei Menschen, die nicht verheiratet waren, 

nachts in einem Zimmer zu sein. Das nannte 

man den Kuppelei-Paragraf. Es ist unglaub-

lich, was in den 60er Jahren war. Eine ver-

heiratete Frau brauchte, wenn sie Arbeit auf-

nehmen wollte, eine schriftliche Erklärung 

ihres Ehemannes. Auch wenn sie ein Bank-

konto eröffnen wollte, das war in Frankreich 

der Fall. Onanie war des Teufels und für den 

Menschen schädlich. Man konnte davon 

krank, verrückt, irrsinnig werden. Das hat 

man Kindern damals erzählt, und zwar nicht 

ein paar Ausnahmen. Das war öffentliche 

Moral. Dagegen haben wir revoltiert. Und 

dagegen haben wir versucht, schlecht, wie 

wir es heute sehen, auch ich habe es ver-

sucht, über Kindersexualität, ihren Erfah-

rungshunger zu diskutieren. Dieses Buch ist, 

nachdem es herauskam, in den beiden Län-

dern auch rezensiert und nicht skandalisiert 

worden. 2001 ist es eben aufgrund der Er-

fahrung skandalisiert worden. Und es be-

gann eine Kampagne gegen mich. Dagegen 

gibt es nichts zu sagen.

Nur zu der Frage: »Hat er es gemacht?«, 

haben Eltern und Kinder aus verschiedenen 

Kinderläden, in denen ich gearbeitet habe, 

einen Brief geschrieben. Es waren mehr als 

15, die sich kollektiv geäu�ert haben und 

gesagt haben: »Wir haben es mehr oder we-

niger gelesen, wir haben das auch diskutiert. 

Wir können bezeugen - weil sie mit mir ge-

wohnt haben –, dass es keine Übergriffe an 

Kindern gab.« Das war der berühmte Brief, 

und alle haben sich darauf bezogen. Ich ma-

che das so ausführlich, damit es endlich auf-

hört und damit endlich alle die gleiche Infor-

mation haben. Dann können Sie den dritten 

Weg wählen oder den ersten oder den zwei-

ten in der Entscheidung, ob ich überhaupt 

einen Preis haben soll, ob ich überhaupt 

noch existieren soll, ob ich mich verkriechen 

soll, ob ich einfach nur Auseinanderset-

zungen weiter trage. 

Es gibt einen Journalisten von einer mir 

sehr geliebten Zeitung, der tageszeitung, der 

vorgestern ein Interview mit einer der Mütter 

gemacht hat. Diese Mutter ist die Erstunter-

zeichnerin des Briefs der Eltern, und sie er-

zählt in aller Offenheit einem taz-Journa-

listen. Das ist unsere Zeitung. Sie sagt: 

»Zuerst hatte ich das Buch gar nicht so im 

Kopf und dann habe ich die Kampagne gese-

hen – und der Vorwurf des Missbrauchs - 

das hielten wir für absurd. Wir haben mitei-

nander gesprochen und einen Brief ge- 

schrieben. Mein Kind war in der zweiten 

Einrichtung von Dany’.« Das erzählt sie, und 

sie erzählt über die Auseinandersetzung in 

dieser Zeit als Mutter. Sie ist Leiterin eines 

Frauengesundheitszentrums. Und dann lese 

ich gestern Abend und deswegen bin ich 

richtig sauer: »Mutter korrigiert ihre Entla-

stung Daniel Cohn-Bendits.« Das lese ich in 

der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszei-

tung, auf der Internetseite. Da sagte ich mir, 

jetzt verstehe ich nichts mehr. Das Interview, 

das eine Mutter der taz gegeben hat, wird 

als ein Interview in der Frankfurter Allgemei-

nen Sonntagszeitung zitiert. Und dann wird 

gesagt, dass diese Frau revidiert. Die Ver-

satzstücke des Interviews, werden in alter 

stalinistischer Methode so verkürzt, dass 

aus dem Interview genau das Gegenteil raus-

kommt. Nämlich: »Ich wei� gar nicht, was 

Dany Cohn-Bendit damals gemacht hat, ich 

war gar nicht dabei, ich war auf den Baha-

mas oder irgendwo.« Und weil ich die Jour-

nalisten kenne, wird die nächste Frage sein: 

Ist es eine Omertà? Nein, wir kennen uns 

alle seit 50 Jahren, und wir sind befreundet. 

Warum sind wir befreundet? Weil es keinen 

Grund gibt zwischen uns keine Freundschaft 

zu haben. Wäre ich das, was behauptet wird, 

wären sie mit mir nicht mehr befreundet. 

Und die Kinder wären nicht mehr mit mir be-

freundet, und die Kinder würden nicht zu 

meinem 68er-Geburtstag, zur gro�en Fete, 

die ich bald machen werde, kommen. Und 

deswegen möchte ich den Journalisten, die 

immer die Wahrheit wissen wollen, jetzt zum 

Schluss noch einmal etwas vorlesen. Ich 

wei�, das sollte man nicht machen, aber ich 

muss zugeben, manchmal ist zu viel zu viel. 

Es ist ein Brief von einer Mutter, der an die 

tageszeitung ging, nachdem sie von diesem 

Artikel erfahren hat. Und zwar nicht, das 

müssen Sie sich klarmachen, von einer Mut-

ter, die im zweiten Kindergarten, sondern 

von einer Mutter, die im ersten Kindergarten 

war. Ich lese kurz vor: »Mit Empörung muss 

ich feststellen, dass nun sogar in der taz ein 

Artikel von dem Autor Christian Füller er-

schienen ist, in dem Daniel Cohn-Bendit in 

die Nähe pädophiler Täter gerückt wird. Ich 

dachte, wir hätten als betroffene Eltern aus 

der Uni-Kita - das ist die erste von 1970 bis 

1973 (Anmerkung) –, gemeinsam mit Eltern 

einer späteren Krabbelstube in einem of-

fenen Brief im Jahre 2001 den Sachverhalt 

auch ausreichend aufgeklärt. Die Äu�erung 

in dem Buch waren eine Fiktion und Provo-

kation. Sie sollten schockieren. Wir haben in 

dem Brief damals schon erklärt, dass sie im 

Zeitkontext gesehen werden müssen. Sie 

sind und waren jedoch keine Beschreibung 

realer Vorkommnisse in der Kita. Weder die 

Eltern, mit denen ich noch heute befreundet 

bin, noch deren Kinder einschlie�lich meines 

Sohnes, haben jemals Dinge berichtet, die 

auf sexuelle Übergriffe hindeuten. Die Uni-

Kita war sehr öffentlich und jede kleinste Be-

gebenheit wurde intensiv diskutiert, daher 

sind wir in dieser Frage absolut sicher. Auch 

unsere Kinder, die sich noch gut an ihre Kita-

Zeit und Herrn Cohn-Bendit als Betreuer er-

innern können, sehen das genauso. Viele 

sind noch befreundet, sie sind selbst Eltern 

und erinnern sich gern an diese Lebensphase.«

Ich sage nur: Alle, die es wollen, kritisiert 

mich für das, was ich geschrieben habe, und 

ihr könnt das bis zu meinem Tod machen, 

das Recht habt ihr, aber jagt mich nicht für 

etwas, was ich nicht gemacht habe. So, ich 

hoffe, wir können jetzt zum eigentlichen 

Grund meiner Anwesenheit kommen. Ich 

fange vielleicht so an:
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68er sind keine Kunstgegenstände und 

Kulturgegenstände, die man nicht auch mal 

beiseite schieben darf. 68er haben die Wahr-

heit nicht gepachtet. 68er haben es auf wun-

derbare Weise verstanden, Richtiges und 

Falsches zu vermischen. Das ist der Aus-

gangspunkt meiner politischen Karriere Nein,  

ist es nicht.

Es wurde mir vorgeworfen: »Warum hast 

du zu den Fällen der Odenwaldschule nicht 

Stellung genommen?« Ich war in der Oden-

waldschule. Ich ging mit 13 Jahren dorthin 

und habe dort 1966 Abitur gemacht. Meine 

Damen und Herren, und das möchte ich 

auch ein für allemal klären: Ich habe eine 

kurze Erklärung zu der Zeit abgegeben, über 

die ich empört, enttäuscht über die Oden-

waldschule war. Das war die Zeit nach mir. 

Aber warum konnte ich nicht, nachdem das 

herausgekommen ist, dazu Stellung nehmen? 

Ich werde es Ihnen erklären. 

Ich bin mit 13 Jahren, – ich musste, ich 

wollte nicht –, mit meiner Mutter nach 

Deutschland gekommen. Mein Vater war be-

reits früher nach Deutschland zurückge-

kehrt. Ich war Staatenloser, und mein Vater 

war sehr krank. Ich musste Paris verlassen, 

wo ich aufgewachsen bin. Ich war im Gym-

nasium. Ich habe nächtelang geweint. Ich 

wollte nicht weg. Ich kam in die Odenwald-

schule. Warum die Odenwaldschule? Weil 

dort ein Lehrer war, Ernest Jouhy, der, wie 

meine Eltern, während des Krieges ein Kin-

derheim für jüdische Kinder geleitet hat, de-

ren Eltern deportiert waren. Das war die ein-

zige Schule 1958, die ich in Deutschland 

akzeptiert habe. Diese Schule hat mich auf-

genommen. Ein Jahr später starb mein Vater, 

drei Jahre später starb meine Mutter. 

Diese Schule hat mich aufgenommen. 

Dort habe ich meine ersten politischen Er-

fahrungen gemacht. Ich wurde mit 16 Jahren 

der jüngste Präsident des Schülerparla-

ments. Ich habe in der Odenwaldschule ei-

nen Wahlkampf in der Schule erfahren. Ich 

stand irgendwo im 1. Stock auf dem Fen-

sterbrett und habe eine Wahlrede gehalten, 

warum sie mich wählen sollen. In dieser 

Schule habe ich Theaterspielen gelernt. Die 

grö�te Rolle, die ich gespielt habe, war Rum-

pelstilzchen. Ein Stück, das wir zusammen 

mit dem damaligen Schulleiter geschrieben 

und kollektiv inszeniert haben. Später habe 

ich selbst Theater mit jüngeren Schülern in-

szeniert. Ich habe in dieser Schule Diener 

zweier Herren von Goldoni gespielt. Ich habe 

in dieser Schule Le malade imaginaire von 

Molière gespielt. Diese Schule war für mich 

als Waise meine Heimat. Und noch Jahre da-

nach, als ich diese Schule besuchte, - und 

zwar ab der ersten Kurve, wenn man das 

Hambachtal hochfuhr und die ersten Häuser 

der Schule sah -, hatte ich eine Beklemmung 

im Magen: Ich kam nach Hause.

Dank der Journalisten, auch des Journa-

listen, der mir heute, sagen wir, nicht immer 

wohl gesonnen ist, dank seiner Recherchen 

ist herausgekommen, was dann in den 

späten 70er, 80er Jahren in dieser Schule 

wirklich los war. Und ich war entsetzt, aber 

ich war gelähmt. Es war für mich unfassbar, 

und ich war unfähig, meine eigene Kindheit 

einfach zu löschen.

In Diskussionen in unserer Familie ging 

es hoch her, weil unsere Söhne, sogar meine 

Frau, eher der Meinung waren, die Schule 

hätte geschlossen werden müssen. Vielleicht 

ist es richtig, vielleicht ist es falsch. Ich sehe 

ein, dass ich mich trotz meiner Geschichte in 

diese Debatte hätte einmischen müssen. Ich 

werde irgendeine Form suchen, um es zu 

machen. Aber ich finde, die Gnade der 

späten Geburt sollte wenigstens im Kopf ha-

ben, dass es Momente im Leben gibt, Erin-

nerungen, die einen Menschen im Grunde 

genommen so geprägt haben, dass er sich 

nicht einfach mit einem Diskurs aus dieser 

Geschichte heraus stehlen kann und will.

Meine Damen und Herren, ich habe, wie 

gesagt, meine ersten politischen Erfah-

rungen, demokratischen Erfahrungen, in der 

Odenwaldschule gemacht. Und für die von 

der CDU, die im Moment, sagen wir, hier ein 

bisschen heftig auf mich reagieren: Meine 

erste politische Bewegung und Diskussion in 

der Odenwaldschule war mit dem damaligen 

Au�enminister von Brentano. Er kam in die 

Odenwaldschule und hat mit uns über Politik 

und verschiedene Sachen diskutiert. Das hat 

anderthalb Stunden gedauert, dann musste 

er weg. So ist das bei Ministern und Staats-

ministern, irgendwann müssen sie weg, weil 

sie zu einem anderen Termin müssen, und 

dann sagte er: »Ich lade euch nach Bonn 

ein.« Wir sind dann zwei Wochen später zu 

dritt nach Bonn gefahren und haben die Dis-

kussion mit von Brentano fortgeführt. Meine 

Damen und Herren, die 68er haben provo-

ziert und das Falsche und das Richtige ver-

mischt. Das kann ich mit einem Beispiel be-

schreiben: Wir haben gegen den Vietnam- 

krieg demonstriert – das war richtig. Wir 

haben aber dabei geschrieen: USA, SA, SS – 

das war schwachsinnig. Das Gleiche in 

einem Moment. Das, was wir immer unseren 

Eltern, nicht unseren, nicht meinen, aber 

diejenigen ihren Eltern vorgeworfen haben, 

nämlich relativieren zu wollen, haben wir mit 

einem Satz relativiert. Endlich konnten Deut-

sche sagen: USA ... SS ..., zum Glück. Wir 

waren nicht allein die Schlechtesten auf die-

ser Welt. Das Gleiche in Frankreich: Da ha-

ben wir mit Recht gegen die Polizei demons-

triert. Wir haben besetzt, dann haben wir 

geschrieen: CRS SS.

Diese republikanischen Polizisten und 

die erste gro�e Erinnerung für mein poli-

tisches Weltbild, ist, was mich bis heute 

trägt. Als ich ausgewiesen werden sollte, hat 

sich der damalige Chef der Pariser Polizei, 

der Polizeipräfekt Maurice Grimaud, ein gro-

�er Widerstandskämpfer, am stärksten für 

mich eingesetzt, dass ich nicht ausgewiesen 

werde und er hat immer versucht, diese Aus-

weisung wieder zurücknehmen zu lassen. Er 

hat in seinen Memoiren etwas geschrieben, 

was mich zutiefst gerührt hat. Er hat gesagt: 

»Wenn es 1968 in Paris keinen Toten gab, 

muss man einen Mann dafür würdigen, das 

ist Dany Cohn-Bendit.« Ich habe Maurice 

Grimaud vor ein paar Jahren kurz vor seinem 
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Tod getroffen und es war emotional. Wir ha-

ben uns umarmt und er hat zu mir gesagt: 

»Es war schmerzlich, was ihr mit mir und 

dem Rektor der Universität Nanterre, Grap-

pin, zwei Widerstandskämpfern, gemacht 

habt. Ihr habt uns als Nazis beschimpft. Das 

war nicht richtig, das war nicht gut, aber ihr 

habt auch etwas Richtiges gespürt. So wie 

sich unsere Gesellschaft entwickelt, ist das 

nicht richtig, und das ist nicht gut.« Von ihm 

haben wir diese Vermischung vom Richtigen 

und vom Falschen. 

Ich könnte jetzt weiter erklären. Ich 

könnte meine Auseinandersetzung mit den 

Grünen über den Pazifismus erläutern, weil 

ich Herrn Schwarz-Schilling, CDU, hier sehe. 

Was haben wir nicht zusammen versucht, um 

die westlichen Mächte zu bewegen, das Mor-

den in Bosnien zu beenden. Das war eine 

der schwierigsten Auseinandersetzungen, die  

ich in meinem Leben in meiner Partei geführt 

habe. Ich habe dann den Begriff des Panzer-

pazifismus geprägt. Die Panzerung einer Par-

tei, stellvertretend wahrscheinlich für die 

Mehrheit der deutschen Gesellschaft, dass 

nicht sein darf, was wir nicht wollen. Diese 

Auseinandersetzung kann ich nur mit einem 

erklären. Ich bin 1945 geboren. Ich bin mit 

der ersten biologischen Möglichkeit nach 

der Landung der Alliierten in der Normandie 

gezeugt worden. Nun stellen Sie sich vor, ich 

komme am 4. April 1945 zur Welt und sage 

meinen Eltern Folgendes: »Ihr müsst euch 

zwei Dinge merken. Erstens, wir müssen alle 

dafür sorgen, dass das, was wir hier erleben, 

was wir hier gesehen haben, nie wieder vor-

kommen kann. Und deswegen wird sich die 

Politik in diesem Europa so entwickeln, dass 

in 50 Jahren der Rhein keine Grenze mehr 

sein wird, sondern ein Binnenfluss. Die Oder 

wird keine Grenze sein, sondern ein Binnen-

fluss. Es wird keine Soldaten, keine Polizei 

an den Grenzen zwischen Frankreich und 

Deutschland, zwischen Belgien und Frank-

reich geben – es wird ein Europa geben 

ohne Grenzen.« Meine Eltern hätten Fol-

gendes gesagt: »Wir haben ein Problem. Er-

stens, redet er zu früh und zweitens, nur Un-

sinn.«. Den Pazifisten kann ich nur sagen, 

weil sie immer sagen, es gibt keine positiven 

Ergebnisse nach einer Militärintervention: 

»Nein, Euer Ehren, es gibt wenigstens ein 

Gegenbeispiel: mich«. Wären die Alliierten 

nicht in der Normandie gelandet, wäre ich nie 

geboren worden. Deswegen kann ich nicht so 

eindimensional über Militärinterventionen 

nachdenken.

Diese Auseinandersetzung um Bosnien 

hat uns alle verändert. Es ist schwierig, aber 

eins bleibt und damit will ich es beenden. Im 

Zeitalter der Globalisierung stellen die Kri-

sen, nämlich die Finanzkrise, die ökono-

mische Krise, die ökologische Krise und die 

demokratische Krise, – warum demokra-

tische Krise?, weil nationale Souveränität 

von den Märkten einfach beiseite geschoben 

wird –, die Herausforderung an die National-

staaten dar. Im Zeitalter der Globalisierung 

wird die nationale Souveränität immer gerin-

ger. Wir sind Opfer der globalisierten Welt 

und können sie national nicht mehr gestal-

ten. Das ist heute unser Problem.

Meine Damen und Herren, in 30 Jahren 

wird kein Mitgliedstaat der Europäischen 

Union Mitglied des G8 sein, Deutschland 

auch nicht. Sie können wählen: Indien, die 

Vereinigten Staaten, Russland, Brasilien, Chi-

na, Japan. Dann werden Sie sagen: »Dann 

kommt doch Deutschland.«. Nein, nein. Me-

xiko, Indonesien werden die Welt gestalten. 

Jetzt müssen wir uns entscheiden. Wenn ich 

in Frankreich rede, sage ich: »Ja, die Zukunft 

Frankreichs als Nationalstaat wird sein, dass 

Frankreich in der Welt in 30 Jahren genauso 

viel Einfluss haben wird wie Luxemburg in 

Europa. Das ist für eine Grande Nation 

starker Tobak. Man kann wie Luxemburg le-

ben wollen, es ist ein niedlicher Staat, es 

lebt sich gut, die sind sogar reich. Aber wenn 

ein Franzose nach der glorreichen Franzö-

sischen Revolution seine Zukunft auf eine 

Luxemburger Perspektive reduziert, dann 

wird er unsicher und unruhig. Und das kön-

nen Sie auch mit Deutschland machen. Wenn 

wir die Globalisierung mit den zivilisato-

rischen Errungenschaften, die wir gewonnen 

haben, die wir erkämpft haben, gestalten 

wollen, dann können wir das nur durch und 

mit Europa. 

Mein einfachster Satz ist: So wie Europa 

heute funktioniert, kann es die Herausforde-

rung nicht meistern und ohne Europa können 

wir die Herausforderung nicht meistern. Das 

ist unser Problem. 

Ich bin angegriffen worden: »Dany, muss-

test du ein Buch mit einem Liberalen schrei-

ben? Gab es keine andere Möglichkeit, als 

mit Guy Verhofstadt, Vorsitzender der libe-

ralen Fraktion?« Und Guy Verhofstadt hat mir 

erzählt, dass deutsche FDPler seiner Frakti-

on zu ihm kamen und sagten: »Guy, musstest 

du ein Buch mit Dany Cohn-Bendit, einem 

Grünen, schreiben? Gab es nicht eine ande-

re Möglichkeit?« Es gab viele, aber Guy und 

ich als Fraktionsvorsitzende haben Plenarsit-

zung nach Plenarsitzung gesagt: »So wie die 

Regierungen Europa gestalten, geht es 

schief.« Und irgendwann hat er zu mir ge-

sagt: »Sollen wir nicht zusammen versuchen, 

den Diskurs auf eine andere Ebene zu he-

ben, auf eine, nicht eine Vision, aber eine 

Perspektive: die Vereinigten Staaten von Eu-

ropa?«. Warum die Vereinigten Staaten von 

Europa? Ich wei�, das ist morgen. Ich wei� 

nicht, ob ich es erleben werde, aber wir sto-

chern im Nebel. Wenn wir keine Orientierung 

haben, wenn wir nicht irgendwie wissen, wo-

hin das gehen soll, dann werden wir uns im-

mer im Kreis drehen. Das ist unser Vorschlag 

und das haben wir dafür entwickelt: Die Re-

volutionierung des Denkens über Europa. Ei-

nige sagen, das ist naiv. Das ist in Ordnung. 

Aber als Schumann angefangen hat, über 

Europa zu reden, war es immens naiv. Ande-

re haben gesagt, wir müssen erst mal die 

Völker fragen. Richtig, Partizipative Demo-

kratie. Aber meine Damen und Herren, hätte 

man 1954/55 einen Volksentscheid in Fran-

kreich gemacht ‚Wollt ihr euch mit Deutsch-

land versöhnen?’, das Ergebnis, ich kann es 

nicht ganz genau sagen, wäre aber zwischen 

65 und 80 Prozent Nein gewesen. Ganz klar 

in dieser Zeit, der Narben, der Wunden, 

Schmerzen. Und so ist es auch heute. Am 
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Nationalstaat wissen wir, was wir haben: Si-

cherheit, soziale Sicherheit mehr oder weni-

ger. Wir halten, wir klammern uns daran fest 

und das verstehe ich. Aber irgendwann muss 

man verstehen, dass die Welt, so wie sie sich 

gestaltet, noch mal einen Sprung machen 

muss. Vor dem Nationalstaat gab es ja auch 

was anderes. Und die Geschichte entwickelt 

sich in langen Wellen. Und noch einmal, 

wenn ich darüber in Frankreich rede, erkläre 

ich den Franzosen: »Pass mal auf, die Identi-

tät der französischen Gesellschaft, links wie 

rechts, basiert auf der Französischen Revo-

lution und der allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte. Es ist auch wunderbar ge-

wesen. Es gab einen ganz kleinen Fehler und 

es hat 150 Jahre gedauert, bis dieser Fehler 

korrigiert wurde. Nämlich: die Frauen er-

hielten in Frankreich das Wahlrecht erst 

1945. Da sieht man, welche Prozesse eine 

Nation gemacht hat und machen musste. 

Auch das Grundgesetz hat die Grundlage der 

deutschen Demokratie nach dem Krieg for-

muliert. Aber dann hat sich die Gesellschaft 

entwickelt. Und diese Gesellschaft wird sich 

anders entwickeln. Heute, nach 40 Jahren, 

sieht Europa vielleicht besser aus als Frank-

reich nach 40 Jahren der Französischen Re-

volution. Wir werden Zeit brauchen, um dies 

zu gestalten. 

Die Stärke, die ich habe, ist im Grunde 

genommen gleichzeitig die Schwäche meiner 

Generation. Wir haben in den 60er Jahren, 

das ist mein Gefühl, am Rad der Geschichte 

gedreht. Wir haben die Geschichte nach vor-

ne gebracht, wir haben aber auch am Rad 

der Geschichte zurückgedreht. Es ist eine 

Erfahrung, dass man nicht nur einfach nase-

weis immer behaupten kann, man wei�, wie 

es geht und dass man den politischen Geg-

ner nur als Gegner sieht. Dass man nicht zu-

hört, was er sagt, sondern dass ganz klar ist, 

wenn das andere Lager redet, dann ist alles 

von vornherein falsch.

Neue Wege in die Demokratie, da ich im-

mer noch ein Träumer bin, nicht nur für Eur-

opa, träume ich, weil wir bald Wahlkampf 

haben, von einem Wahlkampf, der folgender-

ma�en geht: Die einen wie die anderen ha-

ben eine programmatische Vorstellung des-

sen, wie diese Republik, wie Europa sich 

weiterentwickelt, reformiert, verändert oder 

bewahrt sein soll. Ich frage mich, wie es 

wäre, wenn alle Parteien ihre Vision formu-

lieren würden, aber auch gleichzeitig den 

Bürgerinnen und Bürgern erklären würden, 

welche Schwierigkeiten sie hatten, zu dieser 

Position zu kommen, und welche Risiken sie 

schon jetzt in dieser Perspektive sehen. 

Denn, meine Damen und Herren, wenn Sie 

am 22. September 2013 wählen werden, 

dann werden Sie nicht das kleinere Übel 

wählen. Die Zeit ist vorbei, sie werden unter-

scheiden. Und Sie werden sich zwischen Ri-

siken entscheiden, dem Risiko der einen 

Partei, ob CDU/CSU, ob SPD, ob FDP, ob 

Grüne, ob Linke, und Sie werden mitverant-

wortlich sein. Nach der Wahl gibt es kein 

Jammern. Sie haben sich entschieden oder 

wie man sagt, der Souverän hat sich ent-

schieden. 

Wenn man aber in dem Wahlkampf mit 

den andern Konkurrenten die Risiken, Abwä-

gungen öffentlich machen könnte? Ja, die 

Grünen. Wir glauben, dass wir wissen, wie 

die Energiewende zu vollziehen ist. Wir sind 

überzeugt. Wir haben eine Anmutung, dass 

wir glauben, sicher zu sein, dass wir über-

zeugt sein können. Das ist richtig. Wir wis-

sen aber auch, dass zum Beispiel die Ent-

wicklungen in der globalisierten Welt 

vielleicht unsere Ansätze korrigieren und al-

les schwieriger machen werden. Aber wir 

haben uns entschieden, weil wir meinen, die 

Energiewende ist das Wichtigste und als zen-

traler Punkt zu formulieren. Ich will das nicht 

für die anderen Parteien machen, ich will nur 

sagen, mein Traum ist, dass neue Wege in 

der Demokratie ein neues Denken in der De-

mokratie, eine Art der Auseinandersetzung, 

ermöglicht. Dies ist die einzige Möglichkeit. 

Sollte am 22. September kein Lager die 

Mehrheit allein haben, was nun? Was dann? 

Wie geht’s? Und seht, was heute in Italien 

ist. Italien ist politisch schachmatt. Wenn wir 

das nicht wollen, dann sollten alle poli-

tischen Kräfte nicht diesen inhaltslosen Satz 

sagen: Alle demokratischen Parteien müssen 

miteinander koalieren können. Das ist es 

nicht. Wir Christdemokraten, wir Sozialde-

mokraten, wir Grünen, wir Freidemokraten 

sollen entscheiden, welche Teile der Positi-

onen der anderen Parteien wir glauben, mit-

einander diskutieren zu können. Hätten wir 

so einen Wahlkampf, meine Damen und 

Herren, dann wären die Wahlabende im 

Fernsehen spannend, weil sie darauf ausge-

richtet wären, dass man Erkenntnisse ver-

mitteln will, und das fehlt in unserer Demo-

kratie. Wenn der nächste Wahlkampf nur ein 

blöder Schlagabtausch wird, ist das verlo-

rene Zeit. Wählt am nächsten Sonntag, dann 

haben wir es hinter uns und dann könnt ihr 

anfangen zu denken. Danke sehr.
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FRAGEN AN DIE MEDAILLENTRÄGER

Moderation: Gesine Schwan  
Vorsitzende des Kuratoriums der Theodor Heuss Stiftung

Meine Damen und Herren, es ist so viel Wichtiges hier in die-

sen Köpfen und Herzen und Biografien, was wir zur Sprache brin-

gen wollen. Ich fange mit Frau Kurz an. Ich fand, Roger de Weck 

hat ein sehr schönes Stichwort gebracht. Er hat gesagt, dass die 

Schwarmintelligenz dem Herdentrieb manchmal ganz dicht be-

nachbart ist. Ich finde das ganz spannend. Glauben Sie, dass 

man das unterscheiden kann? Glauben Sie, dass man längerfri-

stig der Schwarmintelligenz zum Durchbruch verhelfen kann, oder 

muss man dafür eventuell immer wieder neue Wege finden?

Ich glaube, dieses Schlagwort der Schwarmintelligenz ist et-

was überstrapaziert worden in den letzten Jahren, in denen die 

neue Öffentlichkeit im Netz entstanden ist. Ich glaube aber 

schon, dass Menschen gemeinschaftlich Grö�eres erreichen kön-

nen, als wenn sie Einzelkämpfer sind. Trotzdem sollte man es 

nicht überbewerten. Gerade an den Empörungswellen, die wir am 

aktuellen Beispiel, aber auch an vielen anderen Beispielen sehen 

können, zeigen sich natürlich auch negative Effekte. Mit denen 

werden wir wie mit allen sozialen Subsystemen auch umgehen 

müssen.

Verleitet das Internet ganz besonders zum Herdentrieb? Wir 

haben auch Herdentrieb in den etablierten Medien, darüber wird 

ja auch oft gesprochen. Aber gibt es eine besondere Schleusen-

öffnung im Internet, dass man einfach Dinge rausschickt, was 

man vielleicht sonst so nicht täte?

Constanze Kurz

Gesine Schwan
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Ich glaube, die Dynamik und vor allen Dingen die Schnellig-

keit der Kommunikation führt natürlich dazu, dass andere Me-

chanismen, wie wir sie bei den klassischen Massenmedien ge-

wöhnt sind, heute funktionieren, im Guten wie im Schlechten. 

Ich denke beispielsweise an die Boston-Attentäter. Diese Jagd, 

die wir mitverfolgt haben, ist gekennzeichnet durch zwei Dinge: 

Einmal, dass es wieder unglaublich viele Gerüchte und Falsch-

meldungen gab, aber auch, dass die Schnelligkeit und Kommu-

nikation des Mediums einfach in den Alltag integriert wird und 

nicht mehr weggehen wird. Wie die meisten Dinge im Leben hat 

das zwei Seiten. Man darf aus meiner Sicht die Schwarmintelli-

genz nicht überbewerten und man darf sie auch auf keinen Fall 

unterschätzen.

Das finde ich schon sehr wichtig. Es ist fast wie ein Leitmotiv 

des heutigen Vormittags, dass diese neuen Wege nicht alles Kö-

nigs- oder Königinnenwege sind, sondern dass man mit diesen 

Wegen vorsichtig umgehen muss. Welche Erfahrungen machen 

Sie mit der Erleichterung Ihrer Arbeit durch das Internet, durch 

die neuen Wege? Herr Köhler, wollen Sie das für Finance Watch 

beantworten?

Für mich und für alle, die bei Finance Watch tätig sind, ist das 

Internet ein Werkzeug. Das ist ganz selbstverständlich, wir wis-

sen es zu nutzen.

Könnten Sie Ihre Tätigkeit überhaupt ohne das Netz machen?

Nein.

Das ist ja schon mal eine ganz interessante Aussage. Vielleicht 

können Sie das auch noch ein bisschen in Ihrer praktischen Tätig-

keit beschreiben. Denn nach allem, was ich sehe, sammeln Sie ja 

in einer Rasanz Informationen und können das mit dieser kleinen 

Truppe, die Sie ja nur sind, doch enorm verwerten.

Ich bin als Vorstandsmitglied nun nicht direkt in die tägliche 

Arbeit eingebunden, habe aber ganz am Anfang eine Arbeitsgrup-

pe über ein Thema, was mir anfangs nicht so sehr vertraut war, 

ein Gesetzgebungsvorschlag der Europäischen Kommission, der 

einen Umfang von 750 Seiten hatte, geleitet. Ohne das Internet 

wäre ich nicht in der Lage gewesen, eine Arbeitsgruppe zu leiten, 

weil ich in einer Schnelligkeit nicht nur flache Informationen, 

sondern sehr, sehr, anspruchsvolle Analysen, Texte, Theorien etc. 

zusammensammeln konnte. Mich reinzuarbeiten hat dann zwar 

ein Jahr Arbeit gekostet, aber ich wei� gar nicht mehr, wie das 

früher ging. Wie haben wir eigentlich in unserer Studentenzeit die 

notwendigen Informationen zusammengekriegt, als es das noch 

nicht gab? Ich hab’s vergessen.

Wir standen hilflos in der Universitätsbibliothek und dachten: 

Wo sind jetzt die einschlägigen Titel? Als Sie in Frankreich den 

französischen Gesetzgebungsprozess zur Bankenregulierung kri-

tisch begleitet haben, wie sind Sie da vorgegangen?

Das kann eigentlich nur Thierry Philipponnat beantworten.
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How did we get to influence the debate in France on banking 

regulation? The reality is, that for months and months we tried to 

get involved into the French debate of the financial regulation, 

but the French would never let us in the debate. So we invited 

ourselves in the debate. We wrote an open letter to Pierre Mos-

kovici, the French finance minister. Then the French press really 

followed us, so we had a big take-up in the French press. We had 

over hundred articles. What was really interesting is, that there 

was a big divergence between the press follow-up and what the 

politicians did. And that trust beyond any technical debate, be-

cause of course there are many technical debates, and you can 

agree, don’t agree on technical debates, but to us there was a 

major political and democratic issue behind that, which is the 

fact, that if you say you’re doing something but you’re not doing 

it, than it is not only technical, it is political. One thing that we 

have said to the French political establishment is, that perhaps 

you change the title of the law, at least the title would not be hi-

ding, what the law is doing. That trust is not only technical, of 

course it’s technical, but at the heart of finance watch it is a de-

mocraty debate. In particular those financial discussions can get 

very technical, very quickly, and of course people don’t all follow 

the technical debates. But what’s really important is, that politi-

cians, political leaders, elected officials do not hide the reality to 

the people. That is the heart of what Finance Watch is doing. And 

by the way, we’ve been invited very positively and very kindly by 

the Bundestag to give a evidence on the same topic in this coun-

try, which is a very great honour for us and will be a good oppor-

tunity to discuss something, which is key to our societies.

Wunderbar, thank you very much, Thierry Philipponnat. Der 

Öffentlichkeit klarzumachen, was hinter politischen Entscheidun-

gen steht, ist eigentlich auch eine Aufgabe der Medien. Aber of-

fenbar sind Nichtregierungsorganisationen wie Finance Watch 

noch einmal besonders wichtig. Sie müssen keine Rücksicht auf 

irgendwelche Machtkonstellationen nehmen. Sie können eine 

Brücke in dem komplizierten Finanzgeschäft schlagen, wo viele 

das Gefühl haben, das ist so komplex, das verstehe ich sowieso 

nicht, und deswegen vertraue ich entweder ein oder zwei Perso-

nen oder ziehe mich zurück zum Tennis spielen. Das, finde ich, 

ist eine ganz, ganz besondere Übersetzungsarbeit. Es verlangt ei-

gentlich ein Lernen von Seiten der Bürger. Wir haben über den 

Bürgerhaushalt in Lichtenberg gesprochen. Dieser Bürgerhaus-

halt tut Immenses, um Bürger einzubeziehen. Eine der Überle-

gungen, die Sie, Herr Geisel, ausgesprochen haben, war, dass es 

erst einmal ziemlich schwierig ist, mit den Bürgern darüber zu 

sprechen, was die Bedingungen einer Haushaltsaufstellung sind. 

Das kann man ja nicht von heute auf morgen. Es ist schwierig, so 

wie mit dem Finanzmarkt. Welche Erfahrungen haben Sie ge-

macht und wie machen Sie das?

Politische Hierarchien werden ja auch oftmals von Wissens-

unterschieden geprägt. Wenn Sie auf Augenhöhe über Geld, über 

Haushalte diskutieren wollen, ist eine Voraussetzung, dass alle 

den gleichen Informationsstand oder einen annähernd gleichen 

Informationsstand haben. Wenn sich Bürgerinnen und Bürger in 

solche Haushaltsdebatten begeben, sagen sie entweder: »Wir 

ziehen uns zum Tennis spielen zurück, weil schwierig«, oder man 

führt diese Diskussion tatsächlich ernsthaft. Dann gehört es 

dazu, Transparenz zu schaffen. Das Internet ist natürlich ein her-

vorragendes Medium, um diese Transparenz zu schaffen, das 

Wissen offen zu legen und auch Hierarchien abzubauen, indem 

eine solche Debatte dann wirklich ernsthaft stattfindet. Ich habe 

gestern gesagt, dass das ein sehr aufwendiges Verfahren ist. Es 

ist schwierig und verursacht manchmal Enttäuschungen. Denn 

Bürgerhaushalt hei�t ja nicht, dass es automatisch mehr Geld 

gibt und dass jeder Wunsch in Erfüllung geht. Sondern es gibt 

auch die unangenehme Seite, nämlich zu sagen, wo kommt das 

Geld her und welche Entscheidung kann eben nicht getroffen 

werden. Aber eine solche Debatte ernsthaft mit Bürgerinnen und 

Bürgern zu beginnen, hat den Vorteil einer grö�eren Legitimati-

on, wenn man es denn ernst meint.

Gesine Schwan

Andreas Geisel

Bezirksbürgermeister und 

Leiter der Abteilung 

Wirtschaft, Personal und 

Finanzen im Berliner 

Bezirk Lichtenberg

Thierry Philipponnat

Generalsekretär 

»Finance Watch«



40 41

Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn sich Bürgerinnen und 

Bürger auf den Weg machen und zum Beispiel sagen: »Wir möch-

ten diese Sporthalle in Lichtenberg renoviert haben« und sich 

dann mit den Rahmenbedingungen konfrontieren müssen, wie 

gro� das Budget ist oder welche Versprechen schon gegeben 

wurden, ist es dann so, dass die Bürgerinnen und Bürger, sich 

frustriert abwenden und sagen: »Machen wir nicht mehr«? Oder 

gibt es auch solche, die sagen: »Wir haben bisher nicht gesehen, 

wie kompliziert das ist«, und infolgedessen vielleicht auch ein so-

lideres Verständnis von Politik aufbauen? Sowohl, dass sie sich 

nicht so leicht etwas vormachen lassen, das war ja ein Thema 

von Thierry Philipponnat, als auch, dass sie vielleicht mehr Ver-

ständnis dafür aufbringen, wie schwer es ist, politische Entschei-

dungen zu treffen.

Sowohl als auch. Es gibt zum Glück viele Bürgerinnen und 

Bürger, die mit unglaublicher Hartnäckigkeit für ihre Interessen 

eintreten. Das macht Demokratie aus. Das macht auch gleichzei-

tig die Schwierigkeit einer solchen Diskussion aus, weil die Inter-

essen aufeinanderprallen und jeder sein Ziel durchsetzen möch-

te. Das führt dann zu einer breiteren Debatte. Diese Debatten 

gibt es innerhalb des Bezirksamtes oder innerhalb des Bezirk-

sparlaments. Wir führen diese Debatte nach drau�en. Wir haben, 

es ist schon gesagt worden, 260.000 Einwohner. An dem Bürger-

haushalt haben sich jetzt etwa 10.000 Menschen beteiligt. Das 

ist schon eine wesentlich grö�ere Legitimation und uns geht es 

dabei um Partizipation. Jeder kann mit der Zeit und dem Engage-

ment, das ihm zur Verfügung steht mitmachen. Wir wollen nied-

rigschwellig arbeiten. Da gibt es welche, die schicken eine E-

Mail, und das war’s. Und dann gibt es welche, die binden Stunde 

um Stunde ans Bein, und die haben dann aber auch tolle Ideen. 

Und das bereichert uns.

Sie sprechen von Debatten. Ich würde gerne noch einmal 

kurz an das anknüpfen, was Constanze Kurz betreibt und uns zu 

verstehen hilft. Vielfach assoziiert man ja mit diesen Internet-Er-

leichterungen, technische Wege schneller abzustimmen oder 

mehr Menschen zu erreichen. Ein ganz wesentlicher Teil, das war 

heute auch Gegenstand einer ganzen Reihe von Überlungen, von 

Demokratie ist, Argumente auszutauschen, sich zu verständigen, 

unterschiedliche Perspektiven zu sehen und einzunehmen. Wür-

den Sie sagen, dass das Internet der Kommunikation helfen kann 

und dass wir auch noch mehr dazu lernen können, damit mehr 

von diesen Debatten – der gro�e Habermas hat das Deliberation 

genannt –, stattfinden.

Es ist natürlich offenkundig, dass diese Veränderung schon 

geschieht. Aber sie hat Risiken. Wir müssen sie antizipieren und 

darüber klar werden. Das Erste ist sicherlich, gerade auch vor 

dem Hintergrund, wenn man an die 68er und die Proteste denkt, 

dass ein gro�er Teil der Proteste und der Willensäu�erung übers 

Netz stattfindet und dass wir das überwachungsfrei und ungefil-

tert zulassen müssen. Gerade als eine demokratische Gesell-

schaft, die Vorbild für vielleicht nicht so demokratische Gesell-

schaften ist, müssen wir diese Proteste, die digital werden, 

teilweise schon sind und sein können in Zukunft, ermöglichen. 

Und zwar ohne die Angst, die das Bundesverfassungsgericht ja 

sehr klar benennt, nämlich die Angst, dass man seine demokrati-

schen Rechte nicht mehr ausüben könne im Netz, gar nicht erst 

aufkommen zu lassen. Das ist eine hei�e Debatte. Wir führen sie 

auch aktuell an politischen Themen, etwa der Vorratsdatenspei-

cherung oder der Bestandsdatenauskunft. Darüber müssen wir 

sprechen. Ein zweiter gro�er problematischer Teil wird die starke 

Kommerzialisierung der Netze sein, die natürlich Einfluss auf die 

Inhalte nimmt. Das passiert heute schon und eröffnet natürlich 

auch Manipulationen, die wir uns früher mit anderen Möglichkei-

ten der politischen Willensäu�erung von Bürgern noch nicht vor-

stellen konnten. Wir müssen einfach nur sehenden Auges in die-

se Zukunft gehen. Im Bundestag gab es jetzt auch ein Beispiel 

der Beteiligung. Wir sollten die Risiken mitbedenken, denn wir 

haben Grundsätze, wenn es um Mitbestimmung geht, die bindend 
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sind. Wir haben die Legitimität der Parlamentarier, die über Wah-

len hergestellt wird. Eine gute Balance mit den neuen techni-

schen Möglichkeiten herzustellen, wird sicherlich eine Aufgabe. 

Wir werden sie aber meistern müssen, denn das Netz wird ja 

nicht wieder weggehen.

Das Wort Balance ist heute öfter vorgekommen. Das bestä-

tigt, finde ich, die Entscheidung der Heuss Stiftung, die Formulie-

rung der neuen Wege in der Demokratie vorzuschlagen. Es ging 

uns nicht darum, die Demokratie zu verlassen oder überhaupt 

erst eine Demokratie zu schaffen, sondern innerhalb dieser De-

mokratie immer wieder neue Wege zu finden. Und die Balance, 

die Sie beschrieben haben, zwischen dem, was tradiert ist aus 

Verfassungsverfahren der repräsentativen Demokratie, und dem, 

was an neuen auch Herausforderungen und Simulationen kommt, 

das ist wahrscheinlich eine Dauerbalance gleichsam, die man 

halten muss. Haben Sie in Ihrem Bürgerhaushalt irgendwelche 

Risiken?

Das Risiko, manche Entscheidungen nicht durchsetzen zu 

können, die ich für politisch richtig halte. Aber das ist das Risiko 

in einer Demokratie. Wenn man sich auf eine solche Debatte ein-

lässt, dann muss man sie auch ernsthaft führen. Das ist das Risi-

ko, das die Politiker haben, wenn sie Menschen mitbestimmen 

lassen. Es kommt dann nicht mehr auf die 55 Bezirksverordne-

ten, das ist unser Parlament, allein an, die die Richtung bestim-

men. Wenn 10.000 Menschen mitmachen, entscheiden auch 

10.000, und gegebenenfalls anders, als man das selber erhofft 

hat. Das ist das Risiko. Aber auch für die Bürgerinnen und Bürger 

ist es ein Risiko, sich auf eine solche Debatte einzulassen und 

dann in der Debatte zu merken: Moment mal, mich stört zwar 

das Schlagloch vor meiner Tür und mag sein, dass die Fenster in 

der Schule meiner Kinder nicht in Ordnung sind, aber ein paar 

Kilometer weiter entfernt in einem Stadtviertel, das ich noch 

nicht gesehen habe, gibt es eine soziale Notlage, und die ist jetzt 

noch dringender. Dann lernt man dabei: Aha, dann kann eben 

das Schlagloch weniger ordentlich geflickt und die Stra�e eben 

nicht sofort saniert werden, weil das Geld an anderer Stelle drin-

gender gebraucht wird. Das ist auch ein Lernprozess, der bei den 

Bürgerinnen und Bürgern einsetzt, und das ist auch der Effekt, 

den wir erzielen wollen. Also, Risiken gibt es auf allen Seiten.

Herr Köhler, wollen Sie mit Finance Watch auch Lernprozesse 

auslösen?

Ja, natürlich wollen wir Lernprozesse auslösen.

Nur bei den agierenden, entscheidenden Politikerinnen und 

Politikern oder auch im Bürgertum?

Wir wünschen uns natürlich auch, das Bürgertum zu errei-

chen, was manchmal ein bisschen schwierig ist. In den ersten 18 

bis 20 Monaten unserer Tätigkeit waren wir quasi erdrückt von 

der europäischen Gesetzgebung, in die wir hineingewachsen sind 

und die wir natürlich begleiten wollten. Sobald Sie bei Bankenre-

gulierung oder allen Themen, die rechts und links davon liegen, 

anfangen ins Detail zu gehen, wird es furchtbar technisch. Das 

ist nun mal einfach so. Wir haben genug und gro�e Mühe gehabt, 

schon allein den Abgeordneten im Parlament das entsprechende 

Wissen zu vermitteln. Trotzdem haben wir darüber hinaus ver-

sucht, dasselbe Thema noch einmal in leichteren Texten, sage ich 

mal, aufzugreifen. Wir haben sogar Comics zu manchen Themen 

gemacht, die natürlich dann sehr zugespitzt sind. Das sind Ver-

suche – ob sie erfolgreich waren, das will ich hier gar nicht beur-

teilen –, diese Themen in die breite Öffentlichkeit hineinzutragen. 

Das ist die einzige Möglichkeit, wie Bürger sich zu diesen The-

men Gedanken machen und dann auch irgendwie mitentscheiden 

können.
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Also nicht ganz einfach. Dany, wir haben im Vorfeld dieser 

Veranstaltung erfahren können, dass neue Wege in der Demokra-

tie nicht immer Spaziergänge sind. Das ist eigentlich ganz ange-

messen für unser Thema gewesen. Insofern frage ich mich, ob 

Du heimlich das Ganze inszeniert hast?

... ich bin der heimliche Geist des Internets.

Du bist ja Dein Leben lang einer gewesen, der in dem Sinne 

politisiert hat, dass Du die politischen Implikationen von Alltags-

gewohnheiten, von Gedankenlosigkeiten, von festen Gebräuchen 

sehr anschaulich, plastisch, meistens auch witzig, hervorgebracht 

hast. Du hast schon sehr viel in Deiner sehr berührenden Anspra-

che gesagt. Welche Wege rätst Du uns, dass man möglichst viele 

Menschen dafür gewinnen kann, selbst zu denken, an der Stelle 

der anderen zu denken, mit sich einigerma�en einstimmig zu 

denken? Ich zitiere wieder einmal Kant aus der Kritik der Urteils-

kraft, die drei Maximen des Gemeinsinns.

Ich kann nur von mir erzählen. Ich bin nach einer Rede über 

Tunesien über 200.000 mal in Tunesien angeklickt worden, und 

es wurde diskutiert, desgleichen über Ungarn, Ägypten, Frank-

reich und Griechenland, also fünf Reden, über die die Leute dann 

auf der Stra�e diskutierten. Was sich daraus ergibt, ist ein Forum 

von Debatten um Intervention. Finance Watch ist für unsere Frak-

tion wahnsinnig wichtig. Wir sind auch stolz, denn wir sind bei 

den Gründern. Interessant ist, wenn einer der Gründer, Pascal 

Canfin, Minister wird. Da sieht man, dass es nicht so easy ist, al-

les umzusetzen zwischen Finance Watch und wenn man Minister 

ist. Das ist eine demokratische Spannung. Wir debattieren im 

Parlament, was hoch kompliziert ist. Dann raucht Einem am Ende 

der Kopf und man wei� nicht genau, wie, wer. Das muss im Inter-

net umgesetzt werden, damit die Menschen wissen: Worum strei-

ten sie sich? Was hei�t Entbindung der Banken, warum? Das 

muss man ja alles erklären. Das geht nur durchs Internet. Das 

Internet kann eine positive pädagogische Funktion haben. Jetzt 

ist mein letzter Vorschlag die Idee einer Einkommensteuerdemo-

kratie, die Julie Zeh geprägt hat. Die besagt, dass es bei der Ein-

kommensteuer eine Sparte geben müsste, wo aufleuchtet, wel-

che Steuern gezahlt werden sollen. Also, was geht an Bund, an 

Land, wofür und jeder müsste sagen: »5 Prozent meiner Steuer 

soll zur Bildung gehen«. Dann sammelt man und sagt: »So und 

soviel Bürger wollen, dass so und soviel Prozent zur Bildung geht.« 

Das ist unmittelbare partizipative Demokratie, die die Politiker vor 

gro�e Herausforderungen stellen würde. Wie geht man damit um, 

dass plötzlich die Menschen sagen: »Die Bildungspolitik muss sich 

um das 60-Fache verstärken«. Das wäre ein Signal. Da wäre auf 

grö�erer Ebene partizipative Demokratie, weil jeder – hoffentlich 

tut’s auch jeder – eine Steuererklärung abgeben muss. Dann 

könnte man sich daran beteiligen, und das geht alles nur mit dem 

Internet. 

Dann käme man vielleicht auf ein Lichtenberg global. Das 

wäre auch eine Perspektive. Ich möchte allen herzlich danken für 

die über Jahre gehende Initiative, die sie aufgebracht haben, für 

die Energie, die Beharrlichkeit, die man braucht, um diese Dinge, 

die ja nicht von heute auf morgen realisierbar sind, umzusetzen 

und auch die andern dafür zu begeistern. Für mich ist eine ganz 

wesentliche Lektion aus dem, was Sie erarbeitet haben, was 

Dany Cohn- Bendit ein Leben lang praktiziert hat und was Roger 

de Weck auch sehr eindringlich beschrieben hat, nämlich immer 

wieder die Perspektive der andern einzunehmen, nicht nur bei 

sich selbst zu bleiben, sondern zu schauen, wie sieht das mit 

dem Schlagloch bei uns aus, wenn woanders die Schule noch 

schlechter dran ist. Wie sieht das aus, wenn man die und die Re-

gelung zu Trennbanken macht, und nachher kommt eine ganz an-

dere Sache heraus. Perspektivwechsel, denken an der Stelle der 

Anderen, und Ihnen einen herzlichen Dank, dass Sie wahrlich 

lange ausgehalten haben.

Daniel Cohn-Bendit

Gesine Schwan

Gesine Schwan

Gesine Schwan

Daniel Cohn-Bendit

Mitglied des Europäi-

schen Parlaments
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Schlusswort | Ludwig Theodor Heuss

Meine Damen und Herren,

die Konvention des Schlusswortes ver-

langt dreierlei: sie soll einerseits dem eben 

zu Ende gegangenen Hauptteil der Veran-

staltung einen nüchternen Rahmen bieten, 

damit die Gedanken und Diskussionspunkte 

noch ein wenig weiter tragen und nicht zu 

abrupt im Aufbruch untergehen, sie soll 

zweitens versuchen, dem inhaltlichen Faden 

treu zu bleiben, ohne das, was andere schon 

viel besser gesagt haben nochmals zu wie-

derholen und sie darf drittens nicht zu lang 

sein, da die Ungeduldigen ja mit dem anhe-

ben des Schlusswortes zu Recht erwarten, 

dass das mühsame Stillsitzen nun bald ein 

Ende hat und man beim anschlie�enden 

Empfang, zu dem ich Sie schon jetzt herz-

lich einlade, die aufgestauten Gedanken und 

Bemerkungen endlich den Weg zu Austausch 

und Diskussion finden mögen. Eine schwie-

rige Aufgabe also, zumal nach einer solchen 

dichten und anregenden Veranstaltung, an 

der man nur scheitern kann. Ich möchte 

mich daher auf vier kurze Punkte beschrän-

ken, vier Fussnoten gewisserma�en, wohl 

wissend, dass das Anbringen von Fussnoten 

mittlerweile auch schon zu einer heiklen und 

gelegentlich halsbrecherischen Aufgabe ge-

worden ist.

Erstens: was habe ich gelernt:

… ich habe gelernt, dass es auch in 

Deutschland mittlerweile traditionsreiche 

Beispiele gibt, wie auf kommunaler Ebene 

neue Wege der Bürgerbeteiligung genutzt 

werden können, um, zumindest für einen de-

finierten Etat, im direkten Austausch Ent-

scheidungen und Gewichtungen für Vorha-

ben vorzunehmen, die das direkte Umfeld 

betreffen. Ich habe gelernt, dass das Inter-

net in diesem Fall eine demokratische Platt-

form sein kann, die Allen gleichen Zugang 

für ihre Ideen und Vorschläge gewährt und 

für den Bürger eine, in diesem Fall vertrau-

ensfördernde Transparenz schafft. Ich habe 

auch, und das mit besonderem Vergnügen, 

gelernt, dass die Technik hier für einmal 

wirklich nur Mittel zum Zweck ist, denn zu 

den ersten bewilligten Projekten des Bürger-

haushaltes Lichtenberg gehörte, man stau-

ne, die Anschaffung von Büchern, für die 

Anna Seghers Bibliothek und die Vermittlung 

von Lesepatenschaften in der Grundschule! 

Ich habe gelernt, dass sich auf europäischer 

Ebene die Zivilgesellschaft artikulieren kann 

und neue Wege einschlägt, um supranatio-

nalen Fehlentwicklungen der Finanzsysteme 

entgegen zu steuern. Dabei geht es nicht 

um grundsätzliche Systembrüche, oder gar 

Revolution, es geht vielmehr um das zutiefst 

demokratische Prinzip der Machtbeschrän-

kung, der Gewährleistung von »checks and 

balances« und darum, die Finanzmärkte 

nach der Krise an ihre ursprüngliche, volks-

wirtschaftliche (wie viel steckt in diesem 

altmodischen Wort!) Aufgabe zu erinnern. Es 

geht bei diesen neuen Wegen nicht um die 

spektakuläre, massenmobilisierende Medi-

enkampagne, es geht um die Macht des 

ökonomischen Argumentes, um Transparenz 

in der parlamentarischen Beratung, eine 

Transparenz, die der Ratio Vorrang vor Hy-

bris schaffen soll. Und ich habe, einmal 

mehr, gelernt, dass der Ruf nach Transpa-

SCHLUSSWORT

Ludwig Theodor Heuss | Vorsitzender der Theodor Heuss Stiftung
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renz die Eigenschaft eines Januskopfes ha-

ben kann. Ein Netz verbindet nicht nur, seine 

primäre Aufgabe ist es zu fangen. Die Rück-

eroberung der Privatsphäre, die Wahrung ur-

sprünglicher Freiheitsrechte bedürfen der 

warnenden Rufe der Kassandra aus dem Ma-

schinenraum. Alle drei sind Beispiele für neue 

Wege in der Demokratie, auf unterschied-

lichen Ebenen, mit unterschiedlichen Intenti-

onen. Alle drei sind beispielhaft und verdie-

nen, das ist unsere tiefste Überzeugung der 

Nachahmung.

Zweite Fussnote:

Uns verbindet die gemeinsame Erkennt-

nis, dass eine demokratische Staatsform 

kein abgeschlossenes, fertiges, unveränder-

bares Gebilde ist, dass Demokratie keine Fi-

nalität kennt, sondern ein lebendiges Konstrukt 

bleibt, das die Wandlungen der Gesellschaft 

und der Zeit widerspiegelt; ein Konstrukt, das 

in seinen Abläufen und Strukturen in den 

Läufen der Zeit Halt bietet, aber veränderbar 

bleibt. Diese grundsätzliche Offenheit, die 

Multioptionalität der Demokratie bedingt als 

ihre Grundlage Freiheit und verantwortungs-

vollen Gemeinsinn. Eine Demokratie ohne 

Freiheit ist ebenso wenig denkbar, wie Frei-

heit ohne Verantwortung. Beide bilden ihr 

Lebenselexier. Doch als lebendiger Körper 

bleibt die Demokratie, wie alles Lebendige, 

auch immer verletzlich und gefährdet, und 

sie kennt viele Bedrohungen. Sie ist gefähr-

det durch ihre Instrumentalisierung aus ide-

ologischer Verblendung. Feind der Demokra-

tie ist der Totalitarismus, egal ob dieser von 

rechts oder links kommt, einen ökono-

mischen oder ökologischen Anstrich hat. 

Demokratie ist gefährdet durch die Einen-

gungen einer erstickenden Bürokratie – und, 

sie ist am meisten gefährdet durch Desinte-

resse und Geringschätzung. Uns alle hier 

verbindet aber auch die gemeinsame Über-

zeugung, dass der Einzelne in der Demokra-

tie etwas ausrichten, etwas bewegen kann, 

wenn er (oder natürlich auch sie) die Kraft 

und den Bürgermut, eben die Zivilcourage 

aufbringt, sich in die Öffentlichkeit, in die öf-

fentlichen Dinge der res publica einzubringen 

und einzumischen. Lebendige Demokratie 

braucht die öffentliche Debatte und Auseinan-

dersetzung, nur im öffentlichen Raum, der sich 

so klar vom schützenswerten privaten unter-

scheidet, kann Demokratie gelingen.

Drittens:

Als eine dritte Fussnote möchte ich mir 

ein Bild vorstellen. Das Bild, wie am späten 

Abend des 28. September 1958 der Na-

mensgeber unserer Stiftung, vielleicht bei 

einem Glas Wein, sicher mit einer Zigarre, an 

seinem Schreibtisch sa�, – auf dem Brief ist 

notiert: 11 Uhr abends –, und mit feiner 

Handschrift auf dünnem Luftpostpapier der 

Vertrauten seiner späten Lebensjahre, Toni 

Stolper in New York, von der Begegnung mit 

einer klugen Frau berichtete. «Gescheit und 

gut aussehend«, wie er schrieb, »wir haben 

uns ausgezeichnet unterhalten«. Die Frau 

hatte ihn an diesem Tag offenbar sehr beein-

druckt. Das angeregte Tischgespräch han-

delte von einem (letztlich nicht vollendeten) 

Buchprojekt: »Einführung in die Politik« zu 

dem er Material und die Notizen eigener Vor-

lesungen beizusteuern versprach. Es war – 

Hannah Arendt. Ich erwähne diesen Bezugs-

punkt natürlich nicht ohne Grund, da ich 

wei�, welch wichtige Rolle sie in der Biogra-

phie unseres heutigen Preisträgers gespielt 

hat. Es wäre darüber hinaus auch ein reiz-

volles Unterfangen, nach geistigen Verknüp-

fungen und Traditionslinien zu suchen, zu 

denen auch Heuss seine Berührungspunkte 

hatte, die von der Berliner Hochschule für 

Politik über die Emigration an die New 

School in New York wieder zurück ans Otto 

Suhr Institut führen könnten. Ja, auch diese 

Generation hatte ihre »sozialen Netzwerke«, 

deren Knotenpunkte allerdings nicht »likes«, 

sondern Briefe waren. Netzwerke übrigens 

auch, die die Bedeutung von Privatsphäre 

oder Briefgeheimnis sichtbar werden lassen. 

Aber diesen Pfad will ich nicht weiter verfol-

gen. Ich will zurückkommen auf diesen Tag 

1958, an dem Hannah Arendt anlässlich des 

Friedenspreises in Frankfurt die Laudatio auf 

Karl Jaspers gehalten hatte. Dabei sprach 

sie ganz allgemein davon, was auch uns heu-

te bewegt: nämlich von der Bedeutung der 

Persönlichkeit, des Personenhaften, das den 

einzelnen Menschen durch sein Leben be-

gleitet. Arendt nennt es Humanität. Dieses 

Merkmal der Persönlichkeit aber, und darauf 

will ich hinaus, entsteht nie im Verborgenen 

sondern braucht den öffentlichen Raum. 

»Nur«, und ich zitiere Hannah Arendt, »wer 

sein Leben und seine Person mit in das Wag-

nis der Öffentlichkeit nimmt, kann sie errei-

chen.« Es ist dieses Wagnis der Öffentlich-

keit, das unsere heutigen Preis- und Me- 

daillenträger auszeichnet, es ist auch das 

Wagnis der Öffentlichkeit, das das Engage-

ment für die Demokratie von uns allen ein-

fordert. Hannah Arendt hätte wohl gesagt: 

Demokratie braucht Humanität. 

Und eine vierte und letzte Fussnote:

Es ist meine schöne Pflicht all denen zu 

danken, die an der heutigen Veranstaltung 

mitgewirkt haben. Zunächst Roger de Weck 

für die pointierte Laudatio und Gesine 

Schwan, für die Diskussionsleitung. Für ih-

ren gestrigen Einsatz beim Kolloquium danke 

ich nochmals Gerhard Baum und Martina 

Weyrauch. Vor allem danke ich unserer Ge-

schäftsführerin Birgitta Reinhardt, die unter-

stützt von Gordana Todic und Alessia Scheel 

diese Veranstaltung wie immer mit Perfekti-

on organisiert und allen im Vorfeld aufkom-

menden Wogen und Stürmen so tapfer die 

Stirn geboten hat. Meine Damen und Herren, 

neue Wege in der Musik gründen nicht 

zwangsläufig auf alten Harmonien. Geradezu 

komplementär hat die musikalische Umrah-

mung die heutige Veranstaltung ergänzt. Ich 

danke dem Aleph Gitarrenquartett Andres 

Hernandez Alba, Tilmann Reinbeck, Wolf-

gang Sehringer und Christian Wernicke, – 

und zum Schluss überlasse ich Ihnen die In-

terpretation und Assoziation, wenn die vier 

nun mit dem »Kampftanz« von Martin Smolka 

die Veranstaltung beschlie�en werden.
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»Neue Wege in der Demokratie« – dieses Jahresthema stand über dem Kolloquium am 

Vortag der Preisverleihung. Es sind Wege, gebahnt vom Preisträger und den drei Medaillen-

trägern 2013: Der Preisträger Daniel Cohn-Bendit füllt die verschlungenen Bahnen der EU-

Bürokratie mit Leben, die Medaillenträgerin Constanze Kurz bringt Klarheit in den Daten-

dschungel des World Wide Web, die Organisation Finance Watch beleuchtet die un- 

überschaubaren Pfade der internationalen Finanzmärkte und der Bürgerhaushalt 

Berlin-Lichtenberg baut eine Brücke zu den Bürgern.

Ziel des Kolloquiums war es, diese Wegstrecken der Preis- und Medaillenträger für alle 

Anwesenden nachvollziehbar zu machen. Sie sollten Einblicke in Arbeit und Beweggründe der 

Auszuzeichnenden erlangen und tiefer in die Thematik des Jahresthemas einsteigen. Im An-

schluss sollte eine Diskussion folgen. Mit diesen Ankündigungen hie� Ludwig Heuss alle An-

wesenden willkommen. Das Jahresthema ist von anhaltender gro�er Bedeutung, denn »Demo-

kratie muss man immer wieder neu erkämpfen, neu erarbeiten. Für die Demokratie stellen 

sich immer wieder neue Herausforderungen durch gesellschaftliche Veränderungen, aber 

auch durch technische Veränderungen, durch politische oder ökonomische Veränderungen«. 

Darum widmete sich das Kolloquium ausschlie�lich dem Jahresthema. 

In diesem Sinne wurden die Teilnehmer/innen zunächst vom Preisträger Daniel Cohn-

Bendit in das Jahresthema »Neue Wege in der Demokratie« eingeführt. Gerhart R. Baum, Bun-

desminister a. D., moderierte die angeregte Diskussion im Anschluss. Nach einer Pause leite-

ten Charlotte Geiger als Vertreterin der mit einer Theodor Heuss Medaille ausgezeichnetetn 

Organisation Finance Watch, Andreas Geisel, der Bezirksbürgermeister des ebenfalls ausge-

zeichneten Bürgerhaushalts Berlin-Lichtenberg, und die Medaillenträgerin Constanze Kurz mit 

ihren Impulsreferaten die zweite Diskussionsrunde ein. Diese Runde beschäftigte sich vor al-

lem mit den demokratischen Beteiligungsformen und der Frage, wie Erwartungen an Transpa-

renz, Information und Kommunikation erfüllt werden. Martina Weyrauch, die Leiterin der 

Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung, fasste schlie�lich die Erkenntnisse 

und Anregungen des Nachmittags zusammen.

KOLLOQUIUM ZUM JAHRESTHEMA  

»NEUE WEGE IN DER DEMOKRATIE«

Bericht von Alessia Scheel

29. April 2013 | Rathaus | Stuttgart
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Daniel Cohn-Bendit

»Wenn ein Politiker sagt: Es 

gibt keine Alternative, dann 

muss man aufstehen und 

gehen.«

Daniel Cohn-Bendit begann 

die Veranstaltung mit einem 

Impulsreferat. Neue Wege in 

der Demokratie seien Folge 

der Veränderungen im politi-

schen Verständnis: Die tradi-

tionelle Auseinandersetzung 

zwischen rechts und links ori-

entierter Politik diene nicht 

mehr dazu, politische Leitlini-

en zu entwickeln. 

Dies werde besonders deutlich im vereinten Europa. Hielten Parteien und 

Bürger jedoch an Vergangenem fest, seien sie nur eingeschränkt handlungsfähig. 

Aus diesem Grund hat Daniel Cohn-Bendit, Ko-Vorsitzender der Fraktion der Grü-

nen im Europäischen Parlament, das Buch »Für Europa« zusammen mit dem Vor-

sitzenden der liberalen Fraktion, Guy Verhofstadt, geschrieben und damit für Un-

verständnis bei beiden Parteien gesorgt. 

Wie schwer der Weg zu einem vereinigten Europa ist, verdeutlichte Daniel 

Cohn-Bendit am Beispiel des europäischen Haushalts. Beim europäischen Haus-

halt, der zu 90% durch nationale Beiträge bestückt wird, ständen oft nationale 

Interessen im Vordergrund nach dem Motto: »We want our money back«. Der eu-

ropäische Haushalt stellt nur 1% des europäischen Bruttoinlandsprodukts dar, 

wohingegen beispielsweise der amerikanische Haushalt 23% des amerikanischen 

Bruttoinlandsprodukts bemisst. Der europäische Haushalt muss zudem einstim-

mig beschlossen werden – eine fast unmögliche Aufgabe. Viele politische Akteu-

re links wie rechts hätten derzeit eine Renationalisierung zum Ziel, so Daniel 

Cohn-Bendit. Auch bei der Verteilung des Geldes zwischen Ländern in der Krise 

und reichen Ländern helfe die Differenzierung in rechte und linke Politik nicht 

weiter. »Parteien sind in der Parteiendemokratie resistent gegenüber der Reali-

tät.« Auf einem neuen Weg in der Demokratie spricht sich Daniel Cohn-Bendit 

dafür aus, Initiativen zu stärken, die sich nicht parteipolitisch reduzieren. Ein neu-

er Weg hie�e, die Parteilinie zu verlassen, zu provozieren. So seien neue Denkan-

sätze möglich. 

Politik sei keine Mathematik. »Und wenn irgendein Politiker Ihnen sagt: Es 

gibt keine Alternative, dann muss man aufstehen und gehen. Es gibt keine Äu�e-

rung, die undemokratischer ist als die: Es gibt keine Alternative.« Daniel Cohn-

Bendit schilderte so seinen Traum von Parteien, die interne Diskussionen und 

mögliche Risiken transparent machen, so dass die Wähler/innen entscheiden 

können, welches Risiko sie mit welcher Partei teilen wollen. »Jede politische Ent-

scheidung ist eine Risikoentscheidung«. 

Der Preisträger schloss mit einer Zusammenfassung: Die politischen Katego-

rien seit 1945 stimmten nicht mehr. In der jetzigen Übergangsphase müssten 

neue Methoden und neue Formen der Artikulation der Politik definiert werden. 

Würden diese neuen Wege nicht beschritten, werde eine Plattitüden-Demokratie 

fortgesetzt. 
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Diskussion: »Dani träumt von Europa.«

Gerhart Baum verband Daniel Cohn-Bendits Vortrag mit einem aktuellen Bei-

spiel: dem Bundestagswahlkampf 2013, in dem oftmals Alternativlosigkeit prokla-

miert wird. Beatrice von Weizsäcker ergänzte, dass auch in den Wahlkämpfen in 

Bayern und Hessen an den Kriterien rechter und linker Parteien festgehalten wer-

de und der Fraktionszwang über der inhaltlichen Diskussion stehe. Ihrer Meinung 

nach besteht aber noch die Unterscheidung in rechts und links, z.B. in Bezug auf 

die Frage der Gleichverteilung von materiellen und immateriellen Selbstbestim-

mungschancen. Daniel Cohn-Bendit widersprach hier, diese Unterscheidung sei 

inzwischen inhaltsleer: in der Euro-Krise hätten rechte wie linke Regierungen ein 

technokratisches Politikverständnis und delegierten ihre Macht an die demokra-

tisch nicht legitimierte Troika. In Bezug auf den Fraktionszwang stimmte er zu, 

Strukturen seien nötig, damit die Macht funktioniere. Jedoch sollten sie nicht nur 

zum Machterhalt dienen, wie es derzeit der Fall sei. Dann müssten diese Struktu-

ren aufgebrochen werden. Im Europäischen Parlament müssten jetzt schon stän-

dig fraktionsübergreifende Kompromisse gefunden werden, da sich sozialdemo-

kratische und christdemokratische Parteien in den einzelnen Ländern ohnehin 

sehr unterschieden. Daniel Cohn-Bendit sprach auch über die Kompetenz des Eu-

ropäischen Parlaments im Mitentscheidungsverfahren, die durch den Vertrag von 

Lissabon grö�er geworden sei. Er beschrieb, dass in der EU keine durchgehende 

Gewaltenteilung herrsche, wenn man das Zusammenwirken von Europäischem 

Rat und der EU-Kommission näher beleuchte. Auch in Bezug auf die Entschei-

dungsgewalt der einzelnen Länder bestehe ein Ungleichgewicht: Für die Kommis-

sion sei grünes Licht aus Berlin oftmals von ausschlaggebender Bedeutung. Der 

Bundestag habe auch als einziges Parlament die Griechenlandhilfe beschlossen.

Daniel Cohn-Bendit kam auf Nachfrage nochmals auf sein Buch zu sprechen, 

dem das Ziel einer Enttechnokratisierung hin zu einer Politisierung europäischer 

Entscheidungen zu Grunde liegt. Die politischen Kulturen Europas seien sehr un-

terschiedlich, allein schon in der parlamentarischen Demokratie Deutschlands 

und der Exekutivdemokratie Frankreichs. Das Buch formuliert idealtypische Vor-

schläge: Das Europäische Parlament schlägt nach der Europawahl 2014 einen 

Konvent zur Formulierung eines neuen Europäischen Grundgesetzes vor. Darin 

werden die Frage nach dem Warum und dem Wie in Europa sowie die europäi-

sche Charta der Grundrechte (neu) definiert. Dieser Vorschlag wird dann in ganz 

Europa im Volk abgestimmt. 
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Und weiter noch schilderte Daniel Cohn-Bendit seine Visionen von einer voll-

kommenen Währungseinheit, einer europäischen Armee und europäischen Botschaf-

ten, woraufhin Lothar Mahling der Diskussion die Überschrift »Dani träumt« gab.  

Diesen Punkt nahm Gerhart Baum auf. Er erkenne ebenfalls eine Krise der 

derzeitigen Demokratie. Die Menschen glaubten nicht mehr daran, dass die Poli-

tik auf das Gemeinwohl gerichtet sei. Rate er aber jemanden, der sich nicht aus-

reichend wahrgenommen fühlt, in eine Partei einzutreten, schlage dieser die Hän-

de über dem Kopf zusammen.

Und in Bezug auf ein vollkommenes Europa müsse eine Zivilgesellschaft über 

die Grenze erst noch zusammenwachsen. Dabei sei aus deutscher Sicht zu fra-

gen, inwieweit die deutsche Nachkriegsidentität, wie sie sich vor allem in den 

Grundrechten niederschlage, bewahrt werden könne. 

Gesine Schwan gab sodann Einblick in die Hintergründe, wie das Jahresthema 

gefunden wurde: Vorstand und Kuratorium der Theodor Heuss Stiftung seien sich 

darin einig gewesen, dass die Fragen und Antworten der repräsentativen Demo-

kratie einerseits nach wie vor gültig seien, eine solche Art der Demokratie also 

nicht ersetzt werden müsse. Andererseits müsse dem Neues entgegengesetzt wer-

den, Spannung erzeugt werden, um weitere Entwicklungen zu erreichen. So sei das 

Motto »Neue Wege in der Demokratie« entstanden und formuliert worden.

Daniel Cohn-Bendit beendete den ersten Teil der Veranstaltung mit einem klei-

nen Fazit. Da sich die Welt öffne, sollen sich auch die Politik und alle Bürger für 

neue Wege in der Demokratie öffnen. Ein europäisches Bewusstsein müsse und 

werde entstehen. Einzeln würde in 30 Jahren kein europäisches Land mehr Bedeu-

tung haben. Die entscheidende Frage sei daher: »Wollen wir noch in der Welt ge-

stalten?« – und das gehe nur durch Europa.

Um parlamentarische und Ex-

ekutivdemokratien zu verei-

nen, sollte Europa auf drei 

Säulen ruhen. Neben das eu-

ropäische Parlament könnte 

ein neu geschaffener Senat 

treten. In ihm sollen die Re-

gierungen der Mitgliedsländer 

als zweite Kammer fungieren 

ähnlich dem Bundesrat in 

Deutschland. Der Präsident 

der Kommission sollte direkt 

vom europäischen Volk ge-

wählt werden. Der Präsident 

hätte dann die gleiche demo-

kratische Legitimation wie 

die Regierungschefs. 

Gesine Schwan äu�erte 

hierzu Bedenken. Sie be-

fürchte, dass auch ein so ge-

wählter Präsident doch vom 

Europäischen Rat überflügelt 

werden könnte. Um neue 

Wege zu denken und sich für 

Ideen von Initiativen zu öff-

nen, bräuchten die Parteien 

einen »Ausschuss zum Zuhö-

ren«, so Daniel Cohn-Bendit. 

Er lobte daher die Idee der 

Piraten, die partizipative De-

mokratie über das Internet 

neu zu gestalten, da die meis-

ten Menschen sich nicht täg-

lich mit der Politik auseinan-

dersetzen, sondern nur zu 

bestimmten Entscheidungen 

ihre Meinung sagen wollten. 
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Charlotte Geiger »Finance Watch«

»Wenn der Kaiser keine Kleider hat, dann sagen wir, dass er nackt ist.«

Charlotte Geiger sprach nun für Finance Watch. Sie ist zuständig für die Presse-  

und Öffentlichkeitsarbeit und vertrat den Generalsekretär, der wegen der jährli-

chen Mitgliederversammlung verhindert war. 

Sie schilderte den historischen Moment, der zur Gründung der Organisation 

führte - die Finanzkrise 2007/2008: In der Bevölkerung wuchs das Bewusstsein, 

»dass Staaten auch mittlerweile erpressbar sind von Finanzmarktakteuren, dass 

Steuerzahler dafür geradestehen müssen und Banken gerettet werden müssen, 

dass hochriskante Spekulationen betrieben werden.« Das Finanzsystem sei au�er 

Kontrolle geraten. Darauf folgte der Ruf zur Gründung von Finance Watch – zu-

nächst durch 20 Europa-Abgeordnete im Sommer 2010. Bis zum November 2010 

schlossen sich europaweit 200 Politiker zusammen, die diese Initiative unterstütz-

ten. Im November 2011 nahm Finance Watch seine Arbeit mit 5 Mitarbeitern auf.

Dann berichtete Charlotte Geiger über die aktuelle Lage: Ungefähr 30 Gesetzes-

initiativen, Richtlinien und Verordnungen zur Finanzmarktregulierung würden der-

zeit diskutiert. Dabei nähmen in Brüssel 700 Lobbyisten der Finanzmärkte mit ei-

nem geschätzten Budget von 300 Millionen Euro Einfluss. Finance Watch mit 13 

Mitarbeitern und einem Budget von 2 Millionen Euro sehe sich als Gegengewicht, 

als die Stimme der Bevölkerung Europas für das Gemeinwohl. Finance Watch 

spreche offen an, wenn Vorhaben nur Privatinteressen dienen und der Gesell-

schaft schaden: »Wenn der Kaiser keine Kleider hat, dann sagen wir, dass er 

nackt ist«. 

Das Finance-Watch-Team vereint Menschen aus verschiedenen Nationen und 

beruflichen Spezialgebieten. Viele kommen aus der Finanzbranche und tragen so 

dazu bei, dass Finance Watch den Lobbyisten in der EU und den nationalen Parla-

menten auch auf fachlicher Ebene die Stirn bieten kann. Charlotte Geiger skiz-

zierte die Aufgaben von Finance Watch: Zu Beginn stehe die Analyse von Geset-

zesvorhaben. Darauf folge der Austausch zwischen den 71 Mitgliedsorganisationen 

(auch aus Deutschland, z.B. ver.di, DGB, Transparency International), die sich in 

Arbeitsgruppen zusammenschlie�en. Sehr wichtig sei dann die Kommunikation 

mit der Öffentlichkeit. Und schlie�lich betreibe auch Finance Watch Lobbying im 

Sinne einer Interessenvertretung der Zivilgesellschaft. 

Charlotte Geiger sprach sich dafür aus, dass sich Lobbygruppen auch in 

Deutschland zugunsten grö�erer Transparenz registrieren lassen müssten. Sie 

machte am Beispiel des Trennbankensystems deutlich, dass derzeit alles zunächst 

auf nationalstaatlicher Ebene und dann - nicht koordiniert, ja teils kollidierend – 

auf EU-Ebene diskutiert und somit kein gemeinsamer europäischer Weg beschrit-

ten werde. Zwar sei die Finanztransaktionssteuer ein guter Ansatz, das Anliegen 

von Finance Watch sei jedoch die gesamte Reform des Finanzmarktes, so dass eine 

neue Finanzkrise verhindert werde. Immerhin machten die 15 grö�ten der 8000 

europäischen Banken 150% des Bruttoinlandsprodukts Europas aus.
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Daniel Cohn-Bendit fügte noch an, einer der Gründer von Finance Watch, Pas-

cal Confin, sei nun Entwicklungsminister in Frankreich. Abschlie�end betonte 

Charlotte Geiger, dass heute keine EU-Abgeordneten mehr bei Finance Watch tä-

tig seien, so dass die Unabhängigkeit der Organisation gesichert sei. 

Andreas Geisel »Bürgerhaushalt Berlin-Lichtenberg«

»Die Politik darf nicht denken, dass die Bürger stören.«

Andreas Geisel, Bezirksbürgermeister von Berlin-Lichtenberg, ergriff nun das Wort. Er be-

schrieb Berlin-Lichtenberg als einen der zwölf Berliner Bezirke. Berlin-Lichtenberg ist mit 

260.000 Einwohnern eine mittlere deutsche Gro�stadt. Ausgangspunkt des Bürgerhaushalts 

war die Frage, was kann man tun gegen sinkende Wahlbeteiligung und Distanz, gar Misstrauen 

gegenüber Politik und Verwaltung, wenn sich die Bürger ins Private zurückziehen und die Demo-

kratie in Frage stellen? Die Antwort fand Berlin-Lichtenberg 2005 als erste deutsche Gro�stadt 

in einem Bürgerhaushalt, der die Bürger an finanziellen Entscheidungen beteiligt. 

Das gesamte Haushaltsbudget Berlin-Lichtenbergs beträgt 670 Millionen Euro. 30 Millionen 

davon sind politisch verfügbar. Über deren Verwendung wird im Bürgerhaushalt diskutiert, bevor 

die Bezirksverordnetenversammlung (das Parlament) und die Bezirksverwaltung den Haushalt 

festlegen. 

Andreas Geisel referierte über die Grundbestandteile des Bürgerhaushalts: Ein Haushalt 

müsse verständlich sein. Die Bürger müssten informiert werden, wie ein komplexer Haushalt 

funktioniere. Dies geschieht durch Broschüren, Veranstaltungen und das Internet. Diese Bera-

tung stelle den grö�ten Aufwand dar; doch habe man gemerkt, dass die Qualität der Vorschlä-

ge, die die Bürger einreichen, ohne Information merklich nachlasse. Der Bürgerhaushalt definie-

re sich als Vertrag zwischen Politik, Verwaltung und Bürgerschaft. Um allen Bürgern eine 

Beteiligung zu ermöglichen, können Vorschläge auf drei Wegen eingereicht werden: über das 

Internet, die Bürgerveranstaltungen vor Ort oder schriftlich. Auf der Homepage des Bürgerhaus-

halts wird dann über alle Vorschläge Bericht erstattet. »Wir können nicht garantieren, dass jeder 

Vorschlag wirklich umgesetzt wird, aber wir garantieren, dass wir über jeden Vorschlag Rechen-

schaft ablegen und sagen, warum ist er umgesetzt worden, warum ist er nicht umgesetzt wor-

den, oder wann wird er umgesetzt«. Es gehe um Transparenz. Die Diskussion mit Ämtern, Polit-

kern und anderen Bürgern müsse nachvollziehbar gestaltet werden. 

So gehen im Jahr 300 Vorschläge ein, die tatsächlich in der Bezirksverordnetenversammlung 

behandelt werden. Ein Gro�teil davon werde auch beschlossen und umgesetzt. 

2012, nach sieben Jahren Bürgerhaushalt, habe der Enthusiasmus abgenommen, schilderte 

Andreas Geisel. Es wurde Zeit für Verbesserungen. Neu sei die Gestaltung der Internetseite. 

Zudem können die Bürger nun ganzjährig Vorschläge einreichen. Eine Parkbank in der Sonne im 

Stadtpark für 500-1500 € könne auch ohne Beteiligung des Parlaments aufgestellt werden. Au-

�erdem werde der unmittelbare Dialog zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung ausgebaut: 

alle Bürger, die Vorschläge machen, werden eingeladen – zu mittlerweile bereits vier Terminen. 
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All dies gehe von dem Traum aus, dass alle Wahlberechtigten sich beteiligen. Natürlich for-

dere der Bürgerhaushalt auch von den Bürgern Zeit, Aufwand, Engagement und Verantwortungs-

übernahme, auch für unangenehme Entscheidungen, wie die Schlie�ung von Schulen. So sei 

man in Berlin heute stolz auf die 10.500 Bürger, die sich am Haushalt 2013 beteiligt haben. Da-

von brachten 1200 bei den Versammlungen, 3200 im Internet und 6100 schriftlich ihre Vor-

schläge ein. Zu Beginn des Bürgerhaushalts beteiligten sich nur 4000 Bürger.

Die Bedingung für diesen Erfolg sei: »Die Politik darf nicht denken, dass die Bürger stören.« 

Hierzu haben sich in Berlin-Lichtenberg alle Parteien bekannt – unabhängig von der jeweiligen 

Regierung. Zwar koste ein solcher Bürgerhaushalt, der inzwischen in 300 deutschen Kommunen 

eingeführt wurde, viel Zeit. Es lohne sich aber unbedingt: »Insgesamt, denke ich, dient ein sol-

cher Bürgerhaushalt dazu, Vorurteile abzubauen, der Verwaltung eine Entscheidungskompetenz 

und mehr Information zur Verfügung zu stellen und die Bürgerinnen und Bürger stärker an der 

Demokratie zu beteiligen.« Diesem positiven Ergebnis fügte Andreas Geisel noch einen Weh-

mutstropfen hinzu: die 50%, die sich nicht an den Wahlen beteiligen, werden auch beim Bürger-

haushalt (noch) nicht gesehen. Zum Schluss verlieh Andreas Geisel nochmals seiner Freude 

über die Anerkennung Ausdruck. Er hoffe, dies möge auch andernorts zur Bildung von Bürger-

haushalten anregen. 

Constanze Kurz

»Der Geist ist nicht mehr in die Flasche zurückzubringen.«

Gerhart Baum stellte sodann Constanze Kurz vor als eine der Aktivistinnen auf dem Felde 

der Datensicherheit und des Datenschutzes und zugleich Sachverständige des Bundesverfas-

sungsgerichts bei der Online-Durchsuchung, der Vorratsdatenspeicherung und der Antiterror-

Datei sowie in der Enquête-Kommission des Deutschen Bundestages »Internet und digitale Ge-

sellschaft«. 

Constanze Kurz schilderte zunächst ihre Erfahrungen während ihrer Tätigkeit bei dieser 

Kommission. Tausende Interessierte konnten die Enquête-Sitzungen live vor Ort oder auf der 

Website verfolgen. Der Bundestag setzte das technische Beteiligungswerkzeug Advocracy ein, 

ein technisches Tool vergleichbar mit der Abstimmungssoftware der Piratenpartei. Es stellten 

sich ähnliche Fragen wie beim Bürgerhaushalt. Wie können die Bürger bei der Abstimmung mit-

machen: Reicht die Emailadresse aus oder besteht dann die Gefahr, dass Lobbygruppen unbe-

merkt Einfluss auf spätere Gesetze nehmen? Sind die Abstimmungen bindend oder werden dann 

die gewählten Mandatsträger delegitimiert? 
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Constanze Kurz positionierte sich als entschiedene Verfechterin, interessierte Bürger poli-

tisch zu beteiligen. Dies könne schon auf niedriger Schwelle durch technische Möglichkeiten 

gelingen. Solche Möglichkeiten müssten im Rahmen der verfassungsrechtlichen Grenzen ausge-

formt werden. Hierzu nannte sie als Beispiel die Wahlcomputer. »Der Geist ist nicht mehr in die 

Flasche zurückzubringen«. Eine solche Beteiligung gelinge freilich nur mit Transparenz. Im Bun-

destag herrsche jedoch manchmal das Gefühl, dass die Bürger stören. So entschied sich die 

Mehrheit der Arbeitsgruppen in der Enquête-Kommission für nicht-öffentliche Tagungen, da an-

ders gesprochen werde, wenn Zuschauer die Diskussion beobachten. 

In diesem Zusammenhang verwies Constanze Kurz auf das deutsche Informationsgesetz, an 

dem nur sehr wenige – in einer Art »Diktatur der Aktiven« – mitwirken. Sie berichtete von ihrer 

Arbeit im Beirat in Rheinland-Pfalz, der eine Überarbeitung des Informationsgesetzes anstrebt. 

Trotz anfänglicher Zusatzkosten lie�en sich langfristig Kosten sparen, wenn Informationen zur 

Verfügung gestellt werden.

In ihrem Schlusswort gestand sie ein, dass ihre Erfahrungen beim Informationsfreiheitsge-

setz wie auch mit Advocracy nicht sehr positiv seien. Jedoch glaube sie an eine positive Zukunft 

dieses Tools, da die Digitalisierung diesen Weg vorgebe. Dabei bestehe allerdings eine Gefahr: 

Werde erwartet, dass auf eine Information sofort reagiert wird, gehe dies auf Kosten der inhaltli-

chen Tiefe, also zulasten einer sachgerechten, gut überlegten Entscheidung. 

Constanze Kurz appellierte daher zum Schluss, bei der Umsetzung technischer Kommunika-

tionsformen im Entscheidungsprozess gleich Bremsen mit einzubauen.

Diskussion: »Es bleibt noch ein langer Weg.«

Gerhart Baum eröffnete sodann die abschlie�ende Diskussion. Beatrice von Weizsäcker 

nahm das Problem der Beschleunigung und Überfütterung in der Demokratie nochmals auf, das 

dazu führe, dass die Menschen nicht mehr zuhören. Als mögliche Reaktion beschrieb Constanze  

Kurz, dass die technischen Filter, die auch durch die klassischen Medien hergestellt werden, 

eine grö�ere Funktion erhalten und neu angewöhnt werden müssten. Technische Filter könnten 

eine Entschleunigung erzwingen durch Vorgaben in Bezug auf Abstimmungszeiträume oder die 

Häufigkeit von Klicks. So lie�en sich auch Empörungswellen in Schach halten. Der »Break-even-

Point«, an dem es nicht mehr schneller gehen kann, sei bereits erreicht. Wir als Bürger sollten 

die »Schnellschie�er auch nicht zu stark mit unserer Aufmerksamkeit belohnen, sondern die, 

die ernsthaft dazu was zu sagen haben.« Gesine Schwan wies darauf hin, dass menschliche 

Filter auch schon in Form des Nicht-mehr-Hinhörens existierten. Man müsse wieder mehr Hin-

schauen, einen Filter durch Fokussierung gestalten. 

Insgesamt aber lobte Constanze Kurz das Netz als Informations- und Wis-

sensmaschine, die eine politische Beteiligung ermögliche. Die damit verbundene 

Transparenz könne dazu führen, dass die Politiker nicht nur Phrasen dreschen, 

sondern in einer offenen, ehrlichen Diskussion auch Risiken und Nachteile the-

matisieren. Defizite, wie sie derzeit durch die Wikileaks-Debatte aufgedeckt wür-

den, blieben aus. Gerade die Europäer mit funktionierenden Demokratien müss-

ten rechtliche Regeln schaffen, die die Anonymität im Netz ermöglichen. In Bezug 

auf den Datenschutz sollten die Bürger in den nächsten Jahren zunächst selbst 

zu einer digitalen Mündigkeit finden. 

Diesen Gesichtspunkt nahm Gerhart Baum nochmals auf und schloss mit 

der Forderung, dass der Schutz der Privatheit auch ins Völkerrecht aufgenom-

men werden müsse.

Weil die Beteiligung der Bürger doch auch einen sozialen Gehalt beinhaltet, 

bat Gesine Schwan Andreas Geisel, über seine Erfahrungen zu berichten. Tat-

sächlich besuchten vor allem ältere Menschen die Veranstaltungen vor Ort, im 

Internet seien es eher jüngere Menschen. Vereine erwiesen sich hier als Lobby-

gruppen. Die Aktiven bestimmten. Hier greife die Bezirksverordnetenversamm-

lung jedoch als ausgleichendes Korrektiv ein und wirke insoweit noch immer von 

oben. Wünschenswert wäre jedoch letztlich eine Demokratie von unten. 

Charlotte Geiger ging auf das von Gesine Schwan aufgezeigte Problem ein, 

dass Finance Watch auch transnational Lobbying betreiben muss, wo sich die 

gleichen gesetzgeberischen Herausforderungen stellen. Finance Watch werde 

auf der Expertenebene mittlerweile ernst genommen und erhalte auch national 

Gehör. Die europäische Öffentlichkeit nehme jedoch nicht viel Notiz, da die Me-

dien kaum über Stellungnahmen von Finance Watch berichteten. Sie stimmte 

Gesine Schwan zu, dass die nationalen Öffentlichkeiten miteinander verbunden 

werden müssen, damit auf europäischer, gar globaler Ebene eine Lösung entste-

hen könne. Beim Thema Eurokrise machte Charlotte Geiger deutlich, dass man 

nicht »auf der Mitte des Weges stopp machen« kann. Auch Daniel Cohn-Bendit 

stimmte dem zu, dass sich die Welt weiter entwickelt habe und man nicht wieder 

zurück »zur Kutsche« könne. 

Peter Eigen lobte zum Schluss alle Ausgezeichneten und berichtete aus sei-

nen Erfahrungen als Gründer von Transparency International: Zwischen der Be-

wusstseinsbildung für wichtige Änderungen und neue Wege und deren politischer 
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Umsetzung gebe es einen Zeithorizont. Durch die neue Technologie könne es geschehen, dass 

sich das Bewusstsein so schnell entwickle, dass die Instrumente zu seiner Umsetzung noch 

nicht zur Verfügung stünden. Angesichts dessen sei Finance Watch in kurzer Zeit erstaunlich 

weit gekommen. Bis sie jedoch überall gehört würden, werde es noch mehrere Jahre dauern. 

Gesine Schwan brachte nochmals auf den Punkt, dass neue Wege auch bedeuten, mentale 

Veränderungen voranzubringen. 

Zusammenfassung: Wollen wir noch in der Welt mitgestalten?

Martina Weyrauch beschied in ihrer Zusammenfassung, »dass es richtig war, dass wir uns 

für den Preisträger und für die Medaillengewinner entschieden haben«. Dem stimmten alle Teil-

nehmer/innen durch Beifall zu. Sie fasste die Diskussion nochmals zusammen:

Neue Wege in der Demokratie bergen zugleich Gefahren, wie die Beschleunigung oder Frag-

mentierung. Über allem steht die Frage: »Wollen wir noch in der Welt mitgestalten und wie?« Wo 

finden wir Orientierung, wenn die traditionelle Auseinandersetzung zwischen rechts und links 

verschwindet? Sie hob hervor, dass eine repräsentative, von Parteien bestimmte Demokratie 

wichtige Stabilität biete. Auf der anderen Seite braucht sie jedoch provokante, direktdemokrati-

sche Einflüsse von au�en. Partizipative Prozesse müssen neu gestaltet werden. Doch auch auf 

neuen Wegen gilt es, Wesentliches, wie die Grundrechte, zu bewahren. Sie schloss damit, dass 

wir alle auf diesen neuen Wegen noch viel zu lernen haben, besonders, was die technische Kom-

petenz betrifft. 

Am Ende des etwa vierstündigen sachlich geführten und aufschlussreichen Kolloquiums be-

dankten sich Gerhart Baum und Gesine Schwan schlie�lich bei allen Teilnehmer/innen und 

Mitwirkenden. Zuletzt verabschiedete Ludwig Heuss alle Anwesenden bis zum nächsten Mal. 
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DIE THEODOR HEUSS STIFTUNG IN KÜRZE

Die überparteiliche Theodor Heuss Stiftung wurde 1964 nach dem Tode des ersten Bundes-

präsidenten 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 ma�geblich geprägt und durch seine Amtsführung die An-

fänge 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 Theo-

dor 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 neu-

em die vielfältigen Möglichkeiten aufzeigen, von unserer Freiheit den rechten Gebrauch zu 

machen, und die Verantwortung dafür bei allen stärken. Sie fördert vorbildliches demokrati-

sches 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 wichti-

ge politische und gesellschaftliche Entwicklungen frühzeitig ins öffentliche Bewusstsein zu 

tragen. Themen und Preisträger, die sie gewählt hat, sind so zu einer »demokratischen Zeitan-

sage« geworden. 

ANHANG
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PROF. DR. KRZYSZTOF MICHALSKI

* 8. JUNI 1948 IN WARSCHAU

†1 1. FEBRUAR 2013 IN WIEN

Krzysztof Michalski, Philosoph, Gründer und Rektor des Instituts für die Wissenschaften vom 

Menschen, wurde 2004 unter dem Jahresthema »Anstö�e für ein Europa der Bürger« mit dem 

Theodor Heuss Preis ausgezeichnet. Krzysztof Michalski hatte durch seine Arbeit dazu beigetra-

gen, dass das zukünftige Europa ein Europa der Bürger, der Menschen sein wird. Seit Anfang 

der achtziger Jahre spielte er eine wichtige Rolle bei der Vertiefung des politischen und kulturel-

len Dialogs zwischen Ost und West. Damit trug er zur Befreiung vom Kommunismus bei und för-

derte die Entwicklung einer demokratischen Zivilgesellschaft in den Ländern Mittel- und Osteu-

ropas. Michalski verband immer höchste intellektuelle Ansprüche mit den Fragen politischer 

Umsetzbarkeit und besonderer Förderung des Nachwuchses. Indem er auf beispielhafte Weise 

herausragende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Gesellschaft und Politik miteinander ins Ge-

spräch brachte, stärkte er zudem die Entwicklung einer dringend notwendigen Diskussionskultur. 

WIR TRAUERN UM
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PROF. DR. WALTER JENS 

* 8. MÄRZ 1923 IN HAMBURG

† 9. JUNI 2013 IN TÜBINGEN

WIR TRAUERN UM

1988 wurde Walter Jens unter dem Jahresthema »Grenzgänger zwischen Macht und Geist – 

zwischen Macht und Verantwortung« für sein hervorragendes Lebenswerk als radikal-demokra-

tisch engagierter Schriftsteller und entschiedener, immer wieder unbequemer Mahner für aufge-

klärtes politisches Denken und humanes politisches Handeln mit dem Theodor Heuss Preis 

ausgezeichnet. Walter Jens hat sich der verbreiteten Behauptung eines unüberbrückbaren Gegen-

satzes zwischen Geist und Macht in unserer Gesellschaft nie gebeugt. Vielmehr versuchte er 

durch öffentliche Reden und durch sein persönliches Engagement zu politischem Handeln anzu-

stiften und hat damit zum Frieden, zur aufgeklärten Toleranz und zur Gerechtigkeit beitragen. 
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MANFRED ROMMEL 

* 24. DEZEMBER 1928 IN STUTTGART

†   7. NOVEMBER 2013 IN STUTTGART

Manfred Rommel wurde 1978 unter dem Jahresthema »Verteidigung der Freiheit« mit einer 

Theodor Heuss Medaille ausgezeichnet. Seitdem gehörte er bis 1996 erst dem Kuratorium und 

anschlie�end dem Vorstand der Stiftung an und war nachfolgend Vorsitzender des Freundes-

kreises der Theodor Heuss Stiftung e.V.. Aufgrund seiner und Lothar Späths Initiative verlegte 

die Theodor Heuss Stiftung 1985 ihren Sitz von München nach Stuttgart. Die Theodor Heuss 

Stiftung verliert einen langjährigen Freund und Förderer, der in vorbildlicher Weise in schwieri-

ger Zeit den Mut zum liberalen Staat bewiesen hatte. 

Manfred Rommel erhielt die Theodor Heuss Medaillen für sein beispielhaftes und ermutigen-

des Bemühen, in der geistigen und politischen Auseinandersetzung unbeirrbar demokratische, 

von Liberalität, Toleranz und Gerechtigkeit geprägte Positionen zu vertreten und bei konkreten 

Anlässen danach zu handeln. Damit setzte er dem um sich greifenden Freund-Feind-Denken 

und einer gefährlichen Polarisierung ein engagiertes, von schwäbischer Natürlichkeit, von Hu-

mor und warmer Menschlichkeit geprägtes Vorbild entgegen. Angesichts der Bedrohung unse-

res freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates einerseits durch skrupellose terroristische Ge-

walttaten und andererseits durch Tendenzen, bei ihrer Bekämpfung rechtsstaatliche Prinzipien 

in Frage zu stellen, zeigte Manfred Rommel einen Weg der Vernunft auf, wie beide Krisen ge-

meistert, wie mögliche künftige Gefährdungen bestanden und wie unser freiheitliches Gemein-

wesen am Ende gefestigter aus ihnen hervorgehen kann. 

WIR TRAUERN UM
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GREMIEN DER THEODOR HEUSS STIFTUNG

STAND APRIL 2013

KURATORIUM

Gesine Schwan

Vorsitzende

Reni Maltschew

stv. Vorsitzende

Gerhart R. Baum

Matthias von Bismarck-Osten

Carola von Braun

Alexander Emmrich

Pia Gerber

Helmut Haussmann

Thomas Hertfelder

Valeska Huber

Anetta Kahane

Rolf Kieser

Armin Friedrich Knauer

Sabine Krüger

Armin Laschet 

Jutta Limbach

Jürgen Morlok

Cem Özdemir

Hermann Rudolph

Friedrich W. Schmahl

Florian Toncar

Klaus von Trotha

Roger de Weck

Richard von Weizsäcker

Martina Weyrauch

Cornelius Winter

Elke Wollenschläger

Jana Wüstenhagen

VORSTAND

Ludwig Theodor Heuss

Vorsitzender

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger

stv. Vorsitzende

Beatrice von Weizsäcker

stv. Vorsitzende

Michael Klett

Schatzmeister

Isabel Fezer

Gregor Hopf

Winfried Kretschmann

Gabriele Müller-Trimbusch

Christian Petry

Rupprecht Podszun

Beate Weber-Schuerholz

THEODOR HEUSS PREIS- UND MEDAILLEN- 

EMPFÄNGER SEIT 1965

1965 »Vom rechten Gebrauch der Freiheit«

Preisträger: 

Georg Picht (Bildungsreform)

Aktion Sühnezeichen (Aussöhnung)

Medaillen: 

Evangelische Volksschule Berchtesgaden (deutsch-

dänische Schülerbegegnung)

Jugendrotkreuz Roding (Hilfsdienste als Übungsfeld des 

Gemeinsinns)

Peter Löser-Gutjahr und Heinrich Sievers (Schülermit-

verwaltung)

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

Preisträger: 

Marion Gräfin Dönhoff (Ostpolitik)

Bamberger Jugendring (gegen Rassenhass und 

Intoleranz)

Medaillen: 

Wendelin Forstmeier (Landschulreform)

Ehrengard Schramm (Hilfe für Griechenland)

Bund Deutscher Pfadfinder (Berlin-Seminar)

1967 »Verantwortung ist Bürgerpflicht«

Preisträger: 

Wolf Graf von Baudissin (Demokratisierung der 

Bundeswehr)

Ludwig Raiser (Ostpolitik)

Medaillen: 

Aktion »Student aufs Land« (Bildungschancen für 

Landkinder)

Rainer Wagner (Jugendzeitschrift »gabelmann«)

1968 »Demokratie glaubwürdig gemacht«

Preisträger: 

Gustav Heinemann (Justizreform)

Medaillen: 

Karin Storch (Schülerzeitung)

Helferkreis zur Betreuung ausländischer Zeugen in den 

KZ-Prozessen (Aussöhnung und Vergangenheitsbewäl-

tigung)

1969 »Konflikte – Ende oder Anfang der Demokratie«

Preisträger: 

Günter Grass (politische Auseinandersetzung mit 

radikalen Gruppen)

Hans Heigert (persönliches Engagement in der Kirche)

Hans Wolfgang Rubin (Einleitung der Ostpolitik)

Medaillen: 

Gisela Freudenberg 

(Modellversuch Gesamtschule)

Christel Küpper (Friedenspädagogik)

1970 »Demokratisch leben«

Preisträger: 

Bürgeraktion zum Schutze der Demokratie e.V.  

(gegen NPD)

Medaillen: 

Barbara Just-Dahlmann (Strafrechtsreform)

Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V. (Einsatz für 

körperliche, psychische und soziale Rehabilitierung 

geistig Behinderter)

1971 »Mehr Demokratie braucht mehr Demokraten«

Preisträger: 

Walter Scheel 

(Verantwortung in der Demokratie)

Aktion junge Menschen in Not, Gie�en (Strafvollzug)

Medaillen: 

Hans-Hermann Stührenberg (Autobahn-Leitplanken)

Aktion Bildungsinformation e.V., Stuttgart (mehr 

Bildungschancen)

1972 »Demokratie verantworten«

Preisträger: 

Alois Schardt und die Redaktionsgemeinschaft der 

ehemaligen Wochenzeitschrift »PUBLIK« (Kirche und 

Demokratie)

Medaillen: 

Verein zur Förderung von Gemeinwesenarbeit in 

München e.V. (Lösung sozialer und gesellschaftlicher 

Probleme im Stadtteil durch Hilfe zur Selbsthilfe)
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Verband für Praktizierte Humanität e.V., Hamburg 

(praktizierte und praktizierende Humanität)

PROP-Alternative e.V., München 

(Drogen-Selbsthilfegruppe)

1973 »Der lange Weg vom Untertan zum mündigen 

Bürger«

Preisträger: 

der mündige Bürger (persönliche Mitbestimmung und 

Mitgestaltung der Gesellschaft)

Medaillen: 

Christian Wallenreiter (für publizistische Verdienste)

Theodor Hellbrügge (Hilfe für mehrfach behinderte 

Kinder)

Aktionsgemeinschaft Westend e.V., Frankfurt 

(Stadtplanung)

1974 »Demokratie aktiv legitimieren«

Preisträger: 

Initiativgruppe zur Betreuung ausländischer Kinder e.V., 

München (Einsatz für die Situation und die Probleme 

der Gastarbeiterkinder)

Initiativkreis ausländischer Mitbürger und die Spiel- 

und Lerngruppen für Gastarbeiterkinder e.V., Augsburg 

(lebensnahe Lösung der Probleme ausländischer 

Arbeitnehmer und ihrer Familien)

Medaillen: 

Dorothee Sölle (Engagement in der Kirche)

Thea Gerstenkorn (Frau in der Gemeinde)

1975 »Weltverantwortung und individuelle Lebenschan-

cen«

Preisträger: 

Forum Regensburg e.V. (Altstadtsanierung)

Medaillen: 

Arbeitsgemeinschaft für Friedensdienste Laubach e.V. 

(aktives Engagement für Frieden)

Modellversuch »Gerechtigkeit – Friede«, Lüdinghausen 

(Dritte Welt)

1976 »Demokratie im Wahlkampf«

Preisträger: 

Egon Bahr (Ostpolitik)

Burkhard Hirsch (Parlamentsreform)

Medaillen: 

Es wurden keine Medaillen verliehen. 

1977 »Grundwerte der Demokratie: Initiative und 

Verantwortung«

Preisträger: 

Karl Werner Kieffer (ökologische Verantwortung)

Dieter Fertsch-Röver (Mitbestimmung und Vermögens-

bildung im Unternehmen)

Modell Berufseingliederung und Berufsausbildung 

Lernbehinderter der Handwerkskammer Mittelfranken 

(Einführung lernbehinderter und –schwacher 

Schulabgänger ins Berufsleben)

Medaillen: 

Karl Klühspies (Stadterhaltung)

Gesellschaft für Sozialwaisen e.V. – GESO (Engagement 

für familienlose Kinder)

1978 »Verteidigung der Freiheit«

Preisträger: 

Helmut Schmidt (demokratische Verantwortung 

angesichts terroristischer Bedrohung)

Medaillen: 

Manfred Rommel (Leben und Handeln im demokrati-

schen, von Liberalität, Toleranz und Gerechtigkeit 

geprägten Sinne)

Alfred Grosser (deutsch-französische Verständigung)

Johannes Hanselmann (Eintreten für Toleranz, 

Gerechtigkeit, Mitmenschlichkeit)

1979 »Bürgerengagement für Europa«

Preisträger: 

Stadt Castrop-Rauxel (Engagement in städtepartner-

schaftlicher, europäischer Zusammenarbeit)

Medaillen: 

Hilfsaktion Bretagne (Ölkatastrophe)

Lilo Milchsack (deutsch-englische Gespräche)

Hans Paeschke (Herausgeber der Zeitschrift »Merkur«; 

Förderung des europäischen Dialogs)

1980 »Verantwortung für den Nächsten«

Preisträger: 

Horst Eberhard Richter (vielfältiges und unermüdliches 

Engagement als Wissenschaftler und Praktiker in der 

Sozialarbeit) 

TERRE DES HOMMES Deutschland (Hilfe für Kinder in 

aller Welt)

Medaillen: 

die Nachbarschaftshilfe Unterschlei�heim, Oberschlei�-

heim, Garching/Hochbrück, Sozialdienst Unterpfaffen-

hofen-Germering (soziale Hilfe auf nachbarschaftlicher 

Ebene)

Deutsch-Türkischer Kindertreff (Ausländerarbeit)

Gerhard Mauz (Demokratie und Justiz)

1981 »Arbeitslosigkeit – Herausforderungen in der 

Zukunft«

Preisträger: 

Es wurde kein Preis verliehen. 

Medaillen: 

Arbeitslosen-Initiative Stuttgart (Selbsthilfeorganisation)

Projekt JUBA (Jugend-Bildung Arbeit) der Philips-Werke 

Wetzlar (individuelle Ausbildungshilfe für schwer 

vermittelbare Jugendliche)

Juniorenarbeitskreis Hassberge der IHK Würzburg/

Schweinfurt (Ausbildungsplätze im Zonenrandgebiet)

1982 »Frieden wahren, fördern und erneuern«

Preisträger: 

Kammer für öffentliche Verantwortung in der 

Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für ihre 

Denkschrift »Frieden wahren, fördern und erneuern« 

(Friedenspolitik)

Medaillen: 

Verein für Friedenspädagogik Tübingen (Friedensarbeit)

Gemeinde Meeder bei Coburg (Friedensfeste)

Klaus Peter Brück und Karl Hofmann mit dem 

Lehrerbildungsprojekt in Soweto/Südafrika (Frieden 

zwischen Rassen)

1983 »Der Nachbar als Fremder – der Fremde als 

Nachbar«

Preisträger: 

Es wurde kein Preis verliehen. 

Medaillen: 

Renate Weckwerth und die von ihr geleitete »Regionale 

Arbeitsstelle zur Förderung ausländischer Kinder und 

Jugendlicher«, Oberhausen (Förderung junger, in 

Deutschland aufwachsender Ausländer)

Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit 

Siegerland e.V. (Deutsche und Juden)

Hilde Rittelmeyer (Präsidentin des Verbands 

Deutsch-Amerikanischer Clubs)

Izzettin Karanlik (deutsch-türkische Ausbildungswerk-

statt)

1984 »Politischer Stil in der demokratischen 

Auseinandersetzung«

Preisträger: 

Richard von Weizsäcker  

(Toleranz gegenüber politisch Andersdenkenden, 

Initiativen zur Ost- und Deutschlandpolitik)

Medaillen: 

Lieselotte Funcke (Ausländerbeauftragte der 

Bundesregierung)

Ruth Leuze (Datenschutzbeauftragte des Landes 

Baden-Württemberg)

Stiftung DIE MITARBEIT e.V. (Förderung von Bürgeriniti-

ativen)

Bund der Jugendfarmen und Aktivspielplätze e.V., 

Stuttgart (pädagogisches Engagement in der freien 

Jugendarbeit)

1985 »Verantwortung für die Freiheit«

Preisträger: 

Georg Leber (Vermittlung in Tarifkonflikten)

Medaillen: 

Aktion Menschen für Menschen – Karlheinz Böhm 

(Hilfe für Äthiopien)

Deutsches Komitee Not-Ärzte e.V. – Rupert Neudeck 

(Ärzte-Engagement in aller Welt)
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1986 »Mut zum Erinnern – Kraft zur Versöhnung«

Preisträger: 

Werner Nachmann (jüdisch-deutsche Aussöhnung und 

friedliches Zusammenleben von Juden und Christen in 

der Bundesrepublik Deutschland)

Medaillen: 

Arbeitsgemeinschaft Juden und Christen beim 

Deutschen Evangelischen Kirchentag (Abbau 

gegenseitiger Vorurteile im deutsch-jüdischen 

Verhältnis)

Tadeusz Szymanski (Einsatz als Betreuer und 

Gesprächspartner für Besuchergruppen im ehemaligen 

Konzentrationslager Auschwitz)

Förderverein Internationale Jugendbegegnungsstätte 

Dachau e.V. (Auseinandersetzung mit dem Nationalso-

zialismus)

Hartmut Peters und das Schüler-Lehrer-Projekt »Juden 

besuchen Jever« (deutsch-jüdische Aussöhnung am 

Beispiel der Heimatstadt), Erwin Essl (deutsch-sowjeti-

sche Zusammenarbeit)

1987 »Verantwortung für Natur und Leben«

Preisträger: 

Klaus-Michael Meyer-Abich (ökologische Verantwortung)

Ralf-Dieter Brunowsky und Lutz Wicke (Ökologie und 

Ökonomie)

Medaillen: 

Dieter Menninger und der Rheinisch- 

Bergische Naturschutzverein e.V. (regionaler 

Naturschutz)

Max Himmelheber (ökologisch verantwortungsbewusst 

handelnder Unternehmer und Mäzen für geistige, 

philosophische und kulturelle Initiativen)

Stadt Rottweil (Entwicklung und Erprobung umwelt-

freundlicher kommunaler Energie- und Müllentsor-

gungspolitik)

1988 »Grenzgänger zwischen Macht und Geist – zwi-

schen Macht und Verantwortung«

Preisträger: 

Walter Jens (Mahner für aufgeklärtes politisches 

Denken und humanes politisches Handeln) und Inge 

Jens (Anstö�e zur gemeinsamen politischen Verantwor-

tung von Frauen und Männern; politisches Engagement 

für Frieden und Abrüstung)

Medaillen: 

Klaus von Dohnanyi (gewaltfreie Lösung im Hamburger 

Hafenstra�en-Streit)

1989 »Frieden – Gerechtigkeit – Bewahrung der 

Schöpfung«

Preisträger: 

Carl Friedrich von Weizsäcker (langjährige Beiträge zu 

den Menschheitsthemen Frieden – Gerechtigkeit – Be-

wahrung der Schöpfung)

Medaillen: 

Es wurden keine Medaillen verliehen. 

1990 »Für Menschenrechte – gegen Extremismus«

Preisträger: 

Hans-Dietrich Genscher (Einsatz für friedvolle 

Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas, 

gegen Extremismus und zur Wahrung der Menschen-

rechte)

Medaillen: 

Hermann Lutz (Vorsitzender der Gewerkschaft der 

Polizei; für Verbesserung des Verhältnisses zwischen 

Bürgern und Polizei)

Schülermitverwaltung und Vertrauenslehrer Wunibald 

Heigl des Werner-von Siemens-Gymnasiums München 

(Einsatz in der Auseinandersetzung mit ausländerfeind-

lichen und rechtsextremistischen Tendenzen in und 

au�erhalb der Schule)

1991 »Die friedlichen Demonstranten des Herbstes 

1989 in der damaligen DDR« zuerkannt und in Form 

von Theodor Heuss Medaillen verliehen an: 

Christian Führer, Joachim Gauck, David Gill, Anetta 

Kahane, Ulrike Poppe, Jens Reich (für hervorragende 

Beiträge vor und während der friedlichen Revolution 

und Selbstbefreiung in der ehemaligen DDR)

1992 »Das vereinte Deutschland demokratisch 

gestalten – Rechtsextremismus und Ausländerhass 

überwinden«

Preisträger: 

die Ausländerbeauftragten in den Bundesländern und 

kommunalen Körperschaften

Medaillen: 

Initiative »Brandenburger Schülerinnen und Schüler 

sagen Nein zu Gewalt und Rechtsextremismus« 

(landesweites Engagement bei der Auseinandersetzung 

mit Fremdenfeindlichkeit)

Initiative »VIA REGIA«, Görlitz und Zgorzelec (deutsch-

polnische Begegnung und Aussöhnung)

1993 »Auf der Suche nach einem europäischen 

Zuhause«

Preisträger: 

Václav Havel (freiheitliches Zusammenleben in Europa)

Medaillen: 

die Europäische Stiftung Kreisau/Krzyzowa (Aussöh-

nung zwischen Deutschen und Polen)

der Initiator Frédéric Delouche und die 12 Autoren des 

ersten »Europäischen Geschichtsbuches« die (vormalige) 

Klasse 12 b der Freien Waldorfschule Mannheim und 

ihr Lehrer Anton Winter (Rumänienprojekt)

1994 »Wege aus der Politik(er)verdrossenheit«

Preisträger: 

der 25. Deutsche Evangelische Kirchentag in München 

(für faire Auseinandersetzung, Zuhörbereitschaft und 

gegenseitige Offenheit zwischen Bürgern und ihren 

Repräsentanten)

Medaillen: 

Hanna-Renate Laurien (Präsidentin des Berliner 

Abgeordnetenhauses; für Engagement in vielen 

politischen Ämtern und Verantwortungsbereichen)

Wolfgang Ullmann (Ost-Berliner Bürgerrechtler; 

gewaltfreier Widerstand gegen das DDR-Regime und 

Überwindung der Entfremdung zwischen Deutschen 

aus Ost und West)

Peter Adena (Kommunalpolitiker; Engagement für 

Bildungs- und Ausbildungschancen Jugendlicher)

Frauenbrücke Ost-West, Sinsheim (persönliche 

Begegnungen zwischen Frauen aus Ost und West)

die 8. Gesamtschule Cottbus - »Multikulturelle 

Stadtteilschule« (gemeinsame Projekte mit rechtsextre-

mistischen und ausländerfeindlichen Jugendlichen und 

Asylbewerbern)

1995 »Taten der Versöhnung«

Preisträger: 

Hans Koschnick (Bürgermeister a.D. von Bremen; 

Engagement im Dienste der Versöhnung)

Helmuth Rilling (Leiter der Internationalen Bachakade-

mie Stuttgart; musikalische Brücken in vielen Ländern 

der Welt, »Requiem der Versöhnung«)

Medaillen: 

Schülerinitiative Schüler Helfen Leben (humanitärer 

Einsatz in den Bürgerkriegsregionen im ehemaligen 

Jugoslawien)

Initiative »Christen für Europa« mit ihrem Projekt 

»Freiwillige soziale Dienste Europa« (Einsatzorte an 

Brennpunkten sozialer Nöte in Europa)

1996 »Aufeinander zugehen – Mut zum Dialog«

Preisträger: 

Ignatz Bubis (Vorsitzender des Zentralrats der Juden in 

Deutschland; Dialog mit gesellschaftlichen Gruppen, 

vor allem mit jungen Menschen)

Medaillen: 

Cem Özdemir (Engagement zum Abbau von Vorurteilen)

Maria von Welser (Leiterin des ZDF-Frauenjournals 

»Mona Lisa«; Abbau von Denk- und Verhaltensblocka-

den, offener Dialog zwischen gesellschaftlichen Gruppen 

und zwischen Geschlechtern und Generationen)

Initiatoren und Gestalter des Friedensdorfes Storkow/

Brandenburg (Errichtung eines Friedensdorfes)

1997 »Globaler Wettbewerb und sozialer Zusammenhalt –  

unvereinbar?«

Preisträger: 

Lord Ralf Dahrendorf (für sein politisches und 

wissenschaftliches Lebenswerk)



82 83

Medaillen: 

Hamburger Spendenparlament und sein Initiator Pastor 

Stephan Reimers (Realisierung neuer Formen sozialer 

Solidarität durch Hilfe zur Selbsthilfe)

DöMAK Tauschring in Halle und sein Initiator Helmut 

Becker (durch Tausch von Tätigkeiten und/oder Gütern 

bargeldloser Kreislauf von Angebot und Nachfrage 

geldwerter Leistungen)

Initiator des Berliner Selbsthilfe-Projektverbunds 

ZUKUNFT BAUEN, Dieter Baumhoff (Förderung, 

Betreuung und Qualifizierung sozial benachteiligter 

Jugendlicher)

1998 »Auf der Suche nach einem neuen Ethos –  

weltweit und zuhaus«

Preisträger: 

Hans Küng (für lebenslanges Engagement in religiösen 

und ethischen Existenzfragen unserer Zeit)

Medaillen: 

Europäisches Forum für Freiheit im Bildungswesen e.V. 

(Aufbau mittel- und osteuropäischer Bildungssysteme)

Peter Eigen (Gründer und Vorsitzender von Transparency 

International e.V., Berlin; Bekämpfung weltweiter 

Korruption)

Deutsch-Russischer Austausch e.V., Berlin (Aufbau und 

Beratung demokratischer Gesellschaftsstrukturen in 

Russland)

1999 »50 Jahre Grundgesetz – 35 Jahre Theodor Heuss 

Stiftung. Auf dem Wege zu einer demokratischen 

Bürgergesellschaft«

Preisträger: 

Jürgen Habermas (kritischer und vorausdenkender 

Anreger einer demokratischen Bürgergesellschaft)

Medaillen: 

Belziger »Forum gegen Rechtsradikalismus und Gewalt 

e.V.« zusammen mit Netzwerk »Für ein tolerantes 

Eberswalde« (Engagement gegen Rechtsextremismus 

und Fremdenhass)

Uta Leichsenring, Polizeipräsidentin von Eberswalde, 

zusammen mit Bernd Wagner, Leiter des Zentrums 

Demokratische Kultur, Berlin (Engagement gegen 

Rechtsextremismus und Jugendgewalt)

Deutscher Frauenring e.V., Landesverband Thüringen, 

und Gisela Poelke, Landesvorsitzende Schleswig-

Holstein (Förderung von Frauen in Ostdeutschland)

Ruth Zenkert (Einsatz für Stra�enkinder in Rumänien)

2000 »Europa weiter denken«

Preisträger: 

Wolf Lepenies, Rektor des Wissenschaftskollegs zu 

Berlin, gemeinsam mit Andrei Pleşu, Leiter des »New 

Europe College« in Bukarest (europa- und demokratie-

politisches Engagement)

Medaillen: 

Europäisches Jugendparlament (Entwicklung und 

Gestaltung einer lebendigen europäischen Demokratie)

Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen 

(Erneuerung und lebendige Mitgestaltung unserer 

Demokratie)

2001 »Neue Bündnisse für unsere Demokratie«

Preisträger: 

Wolfgang Thierse (Präsident des Deutschen Bundesta-

ges; für sein beispielhaftes Engagement zur Stärkung 

unserer Demokratie als Staats- und Lebensform)

Medaillen: 

ausländische Mitglieder des Internationalen Ausschus-

ses des Gemeinderats in Stuttgart (für langjähriges 

kommunalpolitisches Engagement und konstruktive 

Einflussnahme auf Entscheidungen in Ausländerfragen)

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Arnsberg/Sauerland 

und der Bürgermeister Hans-Josef Vogel (für Engage- 

ment in allen Angelegenheiten des Zusammenlebens 

mit Flüchtlingen und Fremden)

Netzwerk Demokratische Kultur e.V., Wurzen (für 

Engagement gegen rechtsextremistische Gewalt und 

Fremdenfeindlichkeit)

2002

Es wurde kein Preis vergeben. 

2003 »Bildung und Erziehung: Bewährungsprobe für  

die Demokratie«

Preisträger: 

Andreas Schleicher (Leiter der Abteilung für Bildungsin-

dikatoren und Analysen der OECD; für sein Engage-

ment in der Bildungspolitik mit Hilfe der PISA-Studie)

Medaillen: 

Französische Schule in Tübingen, Heinrich-von-Ste-

phan-Oberschule in Berlin, Martin-Luther-Schule in 

Herten, Jenaplan-Schule in Jena, Max-Brauer-Schule  

in Hamburg, Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna 

(Ehrung für Geist der Erneuerung und des Aufbruchs 

und für besonderen Einsatz von Eltern und Lehrern)

2004 »Anstö�e für ein Europa der Bürger«

Preisträger: 

Krzysztof Michalski (Gründer und Rektor des Instituts 

für die Wissenschaften vom Menschen, Wien; Fragen 

des Zusammenlebens der Menschen in einem ver- 

einigten Europa) 

Medaillen: 

Junge Europäische Föderalisten – JEF (Beteiligung 

junger Europäer an Europa)

MitOst e.V., Verein für Sprach- und Kulturaustausch in 

Mittel-, Ost- und Südosteuropa (demokratisches und 

völkerverbindendes Engagement für ein friedliches 

Europa)

PICUM - Platform for International Cooperation on 

Undocumented Migrants (Einsatz für menschenwürdige 

Behandlung jeder Person, ungeachtet ihres Status)

2005 »40 Jahre Theodor Heuss Stiftung 1965 – 2005. 

Herausforderungen für die Zukunft«

Preisträger: 

Human Rights Watch, New York (für den Einsatz zur 

Einhaltung der Menschenrechte)

Meinhard Miegel (Leiter des Instituts für Wirtschaft und 

Gesellschaft Bonn e.V.; für sein Engagement bei der 

Aufklärung, Beschreibung und Deutung gesellschaftli-

cher und wirtschaftlicher Sachverhalte)

Klaus Töpfer (Leiter des Umweltprogramms der 

Vereinten Nationen (UNEP), Nairobi; für die Verfech-

tung einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt und 

Gesellschaft im globalen Zusammenhang)

Medaillen: 

Es wurden keine Medaillen verliehen. 

2006 »Armut und Ausgrenzung in Europa – am Beispiel 

Roma«

Preisträger: 

James D. Wolfensohn, ehemaliger Präsident der 

Weltbank (für sein persönliches Engagement für die 

grundlegende Verbesserung der Lebensbedingungen 

der Roma in Europa)

Medaillen: 

Pakiv European Roma Fund (Stärkung zivilgesellschaft-

licher Organisationen, vor allem für osteuropäische 

Roma, verbunden mit der Erschlie�ung von Einkom-

mensmöglichkeiten)

Kindertagesstätte »Schaworalle – Hallo Kinder« 

(pädagogische Unterstützung, Existenzsicherung, 

Schul- und Berufsvorbereitung sowie -begleitung von 

Roma-Kindern)

2007 »Religion und Integration in Europa«

Preisträger: 

Rita Süssmuth (für kämpferisches Engagement in den 

Bereichen Migration und Integration)

Mustafa Ceric (Gro�mufti von Bosnien und Herzegowi-

na; für die Vermittlerrolle in der Krise zwischen Ost 

und West und im Verhältnis der Religionen)

Medaillen: 

Es wurden keine Medaillen verliehen. 

2008 »Sicherheit stärken – Bürgerrechte sichern«

Preisträger: 

Gerhart R. Baum (für persönlichen und politischen 

Einsatz für die Verteidigung der im Grundgesetz 

verankerten Freiheits- und Menschenrechte)
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Medaillen: 

die Herausgeber des Grundrechte-Reports (Dokumen-

tation zur Situation der Grundrechte in Deutschland)

FoeBuD e.V. als Ausrichter der deutschen  

Big Brother Awards (kompetentes Eintreten für 

Informationsfreiheit und Datenschutz)

Boris Reitschuster (journalistischer Einsatz für Menschen- 

und Bürgerrechte und für Pressefreiheit in Russland)

Fanprojekt Dresden e.V. (Jugendarbeit, die demokrati-

sches Denken und Handeln bei Fu�ballfans einübt)

2009 »Bürgerrechte, Bürgermeister, Bürgerinitiativen: 

Demokratie lokal gestalten«

Es wurde kein Preis verliehen. 

Medaillen: 

Jörg Lutz, Bürgermeister der Gemeinde Grenzach-

Wyhlen, gemeinsam mit den Projekten der Lokalen 

Agenda 21 (für gemeinsame Bemühungen um einen 

lokalen Beitrag zur Nachhaltigkeit)

Uli Paetzel, Bürgermeister von Herten, gemeinsam mit 

der Hertener Bürgerstiftung (für die Gestaltung einer 

lebenswerten Zukunft in ihrer vom Strukturwandel 

schwer betroffenen Stadt)

Markus Ulbig, Oberbürgermeister von Pirna, gemein-

sam mit der Aktion Zivilcourage e.V. (für konsequentes 

Eintreten gegen Rechtsextremismus, Gewalt und 

Fremdenfeindlichkeit)

Karl-Willi Beck, Erster Bürgermeister von Wunsiedel, 

gemeinsam mit der Bürgerinitiative Wunsiedel ist bunt –  

nicht braun (für beispielhafte Zusammenarbeit bei der 

Lösung des Problems der national-sozialistischen 

Aufmärsche am Todestag von Rudolf He�) 

2010 »Soziale Marktwirtschaft in der Globalisierung«

Preisträger: 

Michael Otto und Berthold Leibinger (für eine in ökono- 

mischer wie ethischer Weise vorbildliche Firmenkultur)

Medaillen: 

Free Software Foundation Europe (FSFE) und Oxfam 

Deutschland e.V. (für neue Formen der kooperativen 

Wertschöpfung und verantwortungsvolles Handeln für 

eine gerechtere Welt)

2011 »Energie, Umwelt - Verantwortung vor der Welt«

Preisträger: 

Ernst Ulrich von Weizsäcker (für sein au�erordentliches, 

langjähriges und persönliches Engagement bei der 

Suche nach Lösungen für die globalen Umweltprobleme)

Medaillen: 

Campact e.V. (für den beispielhaften Einsatz für eine 

demokratische, sozial gerechte und ökologisch 

nachhaltige Gesellschaft)

Förderverein für Öffentlichkeitsarbeit im Natur- und 

Umweltschutz (FÖN) e.V. (für vorbildliches Engagement 

in der Informations- und Bildungsvermittlung

im Umwelt- und Naturschutz)

WikiWoods.org (für eine Internetplattform, die die 

Möglichkeit bietet, Verantwortung für die Umwelt zu 

übernehmen und einen ganz persönlichen, un- 

mittelbar sichtbaren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten)

2012 »Bildung – Teilhabe – lebendige Demokratie

Preisträger:

Prof. Dr. Wolfgang Edelstein, für sein au�erordentliches 

persönliches Engagement, mit dem er über Jahrzehnte 

hinweg für demokratisches Lernen an Schulen kämpft 

und sich für Teilhabe und Demokratie als Lebensform 

einsetzt.

Medaillen:

Anti-Bias-Werkstatt, für ihr vorbildliches Engagement 

Demokratie als Lebensform erfahrbar zu machen und 

das Konzept des Anti-Bias-Ansatzes weiterzuentwickeln;

Kinderhilfe Afghanistan e.V., für ihr beispielgebendes, 

internationales Engagement im Bereich der Kinderhilfe 

und des Wiederaufbaus der Ostprovinzen Afghanistans;

Prof. Dr. Lothar Krappmann, für sein vorbildliches, 

international anerkanntes, persönliches Engagement 

im Bereich Kindheit und Kinderpolitik;

das Projekt »Schule ohne Rassismus – Schule mit 

Courage«, für seine erfolgreiche Initiative zu bürger-

schaftlichem Engagement von Schülern und Lehrern 

zur Abwendung von Diskriminierung, Rassismus, 

Mobbing und Gewalt.

Wir danken allen, die uns durch ihre ideelle und finanzielle Förderung unterstützen. 

Unser besonderer Dank gilt der Landeshauptstadt Stuttgart.
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