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Sperrfrist: Ende der Rede 

Es gilt das gesprochene Wort.  
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Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel, 

sehr geehrte Präsidiumsmitglieder, 

lieber Ulli Poch, 

lieber Stephan Nolte, 

liebe Parteifreunde, 

verehrte Gäste, 

 

Schiller, dessen 260. Geburtstag wir am 10.11.2019 feierten,  

lässt den Wachtmeister in seinem Wallenstein bedauernd sagen: 

„Doch meine Verdienste, die bleiben im Stillen.“  

 

Liebe Freunde, 

herausragende Verdienste für die Allgemeinheit  

dürfen nicht im Stillen bleiben, 

weil sie Beispiel geben, 

weil sie zur Nachahmung anspornen.  

 

„Denn keine Schuld ist dringender als die, 

Danke zu sagen.“ 

Und das will ich heute ausdrücklich tun. 

 

Der Einsiedler Charles de Foucauld sagt:  

 

„Das Menschenherz dürstet nach mehr Liebe, 

als die Welt ihm geben kann. 

 

Der Geist dürstet nach mehr Wahrheit, 

als die Welt ihm zeigen kann. 
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Unser ganzes Wesen dürstet nach mehr Leben 

als dem, worauf die Welt es hoffen lässt.“ 

 

Und wenn ich mit Adorno hinzufüge: 

„Es ist die Armseligkeit eines Lebens, das immer zu wenig ist.“ 

 

Dann zeigen diese Zitate die sensiblen Anforderungen an die Politik sehr 

deutlich, 

nämlich den Einsatz für die Schwachen, 

für die, die keine Stimme mehr haben.  

Sie brauchen sensible und empathische Politiker 

mit sozialer Kompetenz und einer Vorbildfunktion. 

 

Wir haben heute zwei Vorbilder, 

denen wir ausdrücklich danken wollen, 

denn wir verleihen zum 13. Mal 

den Siegfried-Witte-Preis der CDU Mecklenburg-Vorpommern 

für ein herausragendes kommunalpolitisches Engagement im Ehrenamt.  

 

In einer sehr konstruktiven und fairen Sitzung 

wurden bei großer Würdigung aller eingereichten Vorschläge 

die beiden heutigen Preisträger bestimmt. 

 

Es sind unsere Parteifreunde 

Ulli Poch aus dem Kreisverband Vorpommern-Greifswald, 

der mit dem Witte-Preis für das Jahr 2018 ausgezeichnet wird 

und unser Freund Stephan Nolte aus dem Kreisverband Schwerin, 

den wir heute mit dem Witte-Preis für das Jahr 2019 ehren. 
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Lieber Herr Poch, lieber Herr Nolte, 

 

der CDU-Landesverband 

und wir alle hier im Saal 

beglückwünschen Sie sehr, sehr herzlich. 

 

Zuerst die Würdigung für unseren Freund Ulli Poch: 

 

In der schriftlichen Begründung des Kreisverbandes werden folgende 

außergewöhnliche Leistungen hervorgehoben: 

 

Ulli Poch hat seit der friedlichen Revolution viele Jahrzehnte in der 

Kommunalpolitik als Kreistagsmitglied und in anderen Funktionen segensreich 

gewirkt.  

So war er u.a. Vorsitzender des Ausschusses Recht und Ordnung, 

sowie der Vorsitzende des Bauausschusses.  

Darüber hinaus war er Mitglied der Verbandsversammlung des Regionalen 

Planungsverbandes Vorpommern. 

 

Er war Vorsitzender des CDU Gemeindeverbandes Ferdinandshof  

und Geschäftsführer des CDU-Kreisverbandes Uecker-Randow. 

 

Herr Poch war außerdem Gemeindekirchenratsältester in Ferdinandshof. 

 

Bekannt waren auch seine Hilfslieferungen nach Lettland 

und seine Aktivität im Volksbund der Kriegsgräberfürsorge. 

 

Sein Kreisverband schreibt: 

„Er ist stets ansprechbar. 
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Seine Erfahrung 

und sein verbindliches und korrektes Auftreten 

machen ihn zum Vorbild für die jüngeren Generationen. 

 

Wir bitten um die Auszeichnung mit dem Witte Preis – gewissermaßen für sein 

Lebenswerk.“ 

 

Wie mir unser Freund Ulli Poch erzählte, 

saß er als 6-jähriger 

während der Wirren des 2. Weltkrieges  

verängstigt in der Kirche von Ferdinandshof  

und wurde vom Pastor getröstet.  

 

Dieses Erleben war prägend für sein christliches Engagement und seinen 

Wertekanon.  

 

Sein Lebensskript lautete fortan: 

„Sei treu bis in den Tod und dann sollst du die Krone des Lebens tragen.“ 

 

Und er betonte gleichzeitig: 

„Edel sei der Mensch, hilfreich und gut!“ 

 

Dies zeigt sehr deutlich, 

auf unseren Ulli Poch können wir uns verlassen. 

 

Wie sozial und realpolitisch er denkt,  

zeigt sein Hinweis:  
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„Vergesst mir die einfachen Leute auf den Dörfern und in den Plattensiedlungen 

nicht!“ 

 

An dieser Stelle sei deutlich hervorgehoben, 

dass es nach wie vor stärkere Unterschiede zwischen Ost und West gibt  

als nur die regionalen Eigenheiten. 

 

Politikwissenschaftler wie Psychologen 

erklären immer wieder, 

dass es ein Unterschied ist, 

ob man 12 Jahre oder über 50 Jahre 

in einer Diktatur lebt 

und damit die Freiheit und Rechtsstaatlichkeit über Jahrzehnte ausgelöscht sind. 

 

So hatten wir andere Verhaltensweisen erlernt. 

Wer sich anpasste wurde belohnt. 

 

Weder Meinungsfreiheit noch Eigenverantwortung, 

also eine gesunde Autarkie, 

wurden eingeübt. 

 

Wir durften einen Bürgersinn, 

ein Citoyen-Sein, 

nicht verwirklichen. 

 

Und vergessen wir nicht,  

dass die DDR-Diktatur Handwerksbetriebe, mittelständische Firmen und eine 

starke eigenständige Landwirtschaft ruiniert hat. 
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Lieber Ulli Poch, 

vielen Dank für Ihr Wirken und Ihre großartigen Anregungen für unser Handeln. 

 

 

Liebe Freunde, lieber Herr Nolte, 

nun sei Ihnen danke gesagt 

für Ihr kommunalpolitisches Engagement.  

 

Der Jurist Stephan Nolte,  

geboren in Wuppertal, 

ist seit 1974 Mitglied der CDU, 

nachdem er schon 1972 der Jungen Union beigetreten war. 

 

Nach der Friedlichen Revolution war er aktiv im Landtag Mecklenburg-

Vorpommern, 

aber auch als Kommunalpolitiker in der Schweriner CDU. 

 

Er war Mitglied im Kreisvorstand Schwerin. 

 

Neben einer Reihe von Parteiämtern auf Ortverbandsebene 

war er seit 2004 Mitglied der Stadtvertretung Schwerin und von März 2008 bis 

Juni 2019 zudem Präsident der Stadtvertretung unserer Landeshauptstadt. 

 

Der Kreisverband betont,  

dass er sich durch seine sachliche und überparteiliche Arbeit 

ein hohes Maß an Anerkennung in der Schweriner Bevölkerung und bei den 

anderen Parteien erworben hat. 
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Außer diesem Engagement  

ist er stellvertretender Vorsitzender der Schweriner Bürgerstiftung, 

er war Gründungsmitglied des Dreikönigsvereins 

und Mitglied im Zentralkomitee deutscher Katholiken.  

 

Diese Auflistung ist nicht vollständig,  

zeigt aber die Breite des ehrenamtlichen Engagements von Stephan Nolte 

und sein Eintreten für unsere Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. 

 

Im Gespräch erklärte mir Herr Nolte,  

dass eine Ordensschwester, die ihn jahrelang im Kindergarten betreute,  

und vor allem auch seine treusorgenden Eltern  

seinen christlichen Wertekanon geprägt haben.  

 

Hauptmotiv für sein Wirken,  

so sagte er mir,  

ist,  

dass er etwas an die Gemeinschaft zurückgeben möchte, 

was ihm im Leben zugewachsen und geschenkt wurde. 

 

Zum europäischen Wertekanon sei angemerkt, 

dass der Bruder des ehemaligen Bundesverkehrsministers, 

der Philosoph Eberhard Tiefensee, 

sagte: 

 

„Der europäische Wertekanon,  

der sich aus den Quellen Judentum, Antike, Christentum und Aufklärung speist,  

ist hochkompliziert zusammengesetzt 

und bildet eine feste Sedimentschicht. 
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Viele Werte beruhen auf Einsicht. 

Diese Einsicht ist aber notwendig, 

denn wo Einigung nur auf dem Wege des Politischen und Staatlichen, 

des Organisatorischen und Funktionalen, 

des Fiskalischen abgewickelt wird, 

bleibt das eigentlich Soziale und Gesellschaftliche, bleibt eine im weitesten 

Sinne ethische Qualität auf der Strecke.“ 

 

Hierzu eine kleine Begebenheit, 

die auch für mich von großer Bedeutung war: 

 

Als ich nach der offiziellen Amtszeit unseres Bundeskanzlers Helmut Kohl  

einen Termin in dessen Berliner Büro wahrnahm, machte er mich auf das Buch 

von Dolf Sternberger, 

das 1967 mit dem Titel „Ich wünschte, ein Bürger zu sein“ erschien, 

aufmerksam. 

 

Der Satz steht im Konjunktiv, 

weil er sich nicht von selbst versteht, 

weil es Anstrengungen erfordert, 

weil es Hingabe und Mut erfordert, 

ein Bürger zu sein. 

 

Der Inhalt des Buches hat gerade heute eine neue Aktualität,  

weil Parteien am Rande das Bürgertum für sich vereinnahmen wollen. 

 

Seine Aktualität gewinnt das Buch auch durch die Erinnerung an Theodor 

Mommsen, 
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den großen Altertumswissenschaftler und Historiker, den auch Stephan Nolte 

sehr schätzt. 

 

Dieser schrieb bereits 1899 in seinem Testament: 

„Ich wünschte, ein Bürger zu sein!“ 

 

Der Wunsch, ein Bürger zu sein, 

verlangt nach Mommsen die Pflicht zur politischen Pädagogik. 

 

Er meinte damit, dass der Volkswille nicht nur von politischen Eliten bestimmt 

wird,  

denn so schreibt er: 

„es gibt auch eine Verantwortlichkeit der Massen“. 

 

Was folgert dieser große Gelehrte daraus?  

 

Ich zitiere: 

„Ich blicke zurück auf ein langes Leben. 

 

Von dem, was ich für meine Nation über ihre Grenzen hinaus hoffte, 

hat sich nur weniges erfüllt. 

 

Aber die heilige Allianz der Völker ist das Ziel meiner Jugend gewesen 

und ist noch der Stern des alten Mannes.“ 

 

Und er fügt hinzu, 

dass die Zivilisation weder an Europa geknüpft ist 

noch an das Christentum. 
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Damit war er gegen den Antisemitismus, 

gegen Populisten von links oder rechts, 

gegen nationale Beschränktheit. 

 

Er wüsste heute genau, wen er nicht wählen würde. 

 

Liebe Freunde,  

auch Herrn Nolte möchten wir für sein großes Engagement 

und für das Leben seiner Werte vielfach danken. 

 

 

Liebe Freunde, 

der gelebte Glaube 

war für unsere Preisträger sozusagen ihre Ressource – ihre Quelle – französisch 

source. 

 

Dietrich Bonhoeffer, 

der beiden Preisträgern ein Vorbild ist, 

schreibt in seinem Buch „Ethik“: 

 

„Es gibt keinen Rückzug des Christen von der Welt.“ 

 

Er fordert uns zum Einbringen in die Gesellschaft auf.  

 

Dies haben die Preisträger, 

wenn man die benediktinische Regel der stabilitas cordis und stabilitas loci 

gelten lässt, 

mit ihrem Herzen und an ihren Heimatorten in Schwerin, Ferdinandshof und 

Vorpommern verwirklicht. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

im Zuge unserer jeweiligen Alltagsgeschäfte 

vergessen wir nur allzu leicht: 

 

Unsere Demokratie, 

unsere Wirtschaft,  

unsere soziale Sicherung 

und unsere kulturellen Lebensweisen 

beruhen auf geistigen Orientierungen und Aktivitätspotenzialen, 

die eben nicht selbstverständlich sind, 

sondern die sorgsam gepflegt werden müssen.  

 

Unsere Gesellschaft, auch unsere CDU, 

braucht Bürger wie unsere beiden Preisträger, 

die über ein gefestigtes Wertefundament verfügen, 

die selbstbewusst und verantwortungsvoll ihr eigenes Leben gestalten, 

die aber auch zugleich wissen, 

dass es ebenso um ihren Beitrag für die Gesellschaft und die 

Gemeinwohlbelange geht. 

 

Auch möchte ich dazu auffordern, 

mehr als bisher in Chancen zu denken, 

anstatt in Risiken. 

 

Optimismus und Ermutigung sind wichtige Ressourcen in der Gesellschaft, 

aber vor allem auch in der Politik, 

wenn es darum geht, zu neuen Ufern aufzubrechen. 
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Sophokles sagt: 

„Achtung verdient, wer erfüllt, was er vermag.“ 

 

Deshalb lieber Ulli, lieber Stephan, 

wenn ich es mal so persönlich sagen darf: 

Wir sind stolz auf euch und sagen mehrfach danke. 


