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D as 20. Jahrhundert, das Jahr-
hundert Albert Osswalds 
und das Jahrhundert, das 
unsere Zeit prägt, ist von 
großen Gegensätzen und 
tiefgreifenden Veränderun-

gen geprägt. Einerseits kennt es außerordentliche, in 
ihrem Ausmaß und ihren Folgen bis dahin unvorstellba-
re Gewalt. Andererseits zeichnet es sich in einigen Tei-
len der Welt, darunter Europa, durch einen beispiello-
sen wirtschaf tlichen Aufschwung und Wohlstand, durch 
Sicherheit und Stabilität aus.

Wer wie Albert Osswald 1919 geboren wurde, wuchs 
in einer Nachkriegszeit auf. Kinder jeder Generati-
on hören von ihren Eltern und Großeltern Persönliches 
über die vorangegangenen Jahre und Jahrzehnte. Die 
Kinder, die 1919 in Deutschland oder – um nur zwei Bei-
spiele zu wählen – in Frankreich oder Großbritannien zur 
Welt kamen, werden viele Erzählungen über den voran-
gegangenen Ersten Weltkrieg und seine verheerenden 
Folgen gekannt haben. Sie wuchsen in demokratischen 
Gesellschaften auf. Als sie zehn Jahre alt waren, sahen 
sie eine dramatische Wirtschaftskrise. In Deutschland 
erlebten sie wenig später die Zerstörung der Demokra-
tie und den Aufbau der nationalsozialistischen Diktatur, 
erlebten sie die Ausgrenzung, Entrechtung und Ermor-
dung vieler Menschen, erlebten sie die Aufrüstung und 
den Beginn des Zweiten Weltkriegs. In den Jahrzehn-
ten nach 1945 waren sie Teil der Entwicklung, die auch 
unsere Zeit prägt: Als Staatsbürgerinnen und Staatsbür-
ger trugen sie in Europa zu einer langen, bis heute anhal-

tenden Phase des Friedens, zu sta-
bilen Demokratien, zu Sicherheit 
und Wohlstand bei. Als Albert Oss-
wald 1996 starb, war auch die Tei-
lung Deutschlands, Europas und 
der Welt seit sieben Jahren über-
wunden.

Dies ist der historische Rah-
men, in dem Albert Osswald 1993 
den Hessischen Friedenspreis stif-
tete. Der Frieden, seine Schaffung 
und Bewahrung waren Albert Oss-
wald wichtig. Als Hessischer Minis-
terpräsident hatte er schon 23 Jahre 
zuvor, 1970, die Hessische Stiftung Friedens- und Kon-
fliktforschung ins Leben gerufen, eine weltweit renom-
mierte wissenschaftliche Einrichtung. Sie leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Erforschung der Bedingungen des 
Friedens und der Ursachen von Gewalt. Auch der inter-
national vergebene Friedenspreis genießt großes Anse-
hen. Mit ihm werden Menschen ausgezeichnet, die sich 
für die Völkerverständigung und den Frieden engagie-
ren.

Der Wunsch nach Frieden ist ein Grundzug, der sich 
durch die Kulturgeschichte der Menschheit hindurch-
zieht. Und doch ist der Frieden allzu of t bedroht. Immer 
wieder flammt Gewalt auf. Kriege finden heute of t inner-
halb eines Staates und unter Beteiligung nichtstaatlicher 
Akteure statt. Das bedeutet eine enorme Herausforde-
rung für die Sicherheit, ebenso wie etwa Bedrohungen 
durch Terrorismus, Konflikte um Ressourcen wie Was-
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ser, Erdöl und andere Bodenschätze oder durch den Zer-
fall von Staaten und zivilgesellschaf tlichen Ordnungen.

Wie ist also der Wunsch nach Frieden zu erfüllen? Die 
Friedensforschung zeigt Wege. Wir brauchen einen Dia-
log zwischen Wissenschaf tlerinnen und Wissenschaf t-
lern und der Politik. Denn verantwortungsvolle und 
vorausschauende Politik muss sich fachkundigen Rat 
einholen. Dies gilt gerade auch in einem so existenziellen 
Bereich wie dem Frieden. Gleichzeitig sollen Persönlich-
keiten gewürdigt werden, die ihre Arbeit in den Dienst 
des Friedens stellen. Denn indem sie sich engagieren und 

Möglichkeiten zeigen, sind sie Vorbilder. Mit seiner Ent-
scheidung, den Hessischen Friedenspreis zu stif ten, hat 
Albert Osswald eine herausragende Form der Anerken-
nung geschaf fen.

Volker Bouffier
Hessischer Ministerpräsident
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S eit 25 Jahren wird der Hessi-
sche Friedenspreis verliehen. 
Er gilt neben dem Friedensno-
belpreis und dem Friedenspreis 
des Deutschen Buchhandels als 
wichtigste Auszeichnung für 

Persönlichkeiten, die sich um den Frieden und die Völ-
kerverständigung in der Welt verdient gemacht haben. 

Auch wenn der Hessische Friedenspreis überregio-
nal als staatliche Auszeichnung wahrgenommen wird, 
so ist er im eigentlichen Sinne kein Preis des Landes Hes-
sen. In dem Preis spiegelt sich aber das Selbstverständ-
nis des Landes wider, Frieden zu stif ten und zu erhal-
ten. Die Verpflichtung zum Frieden ist ein wesentlicher 
Grundsatz der hessischen Verfassung. Das Land unter-
stützt daher sehr gerne die Ausrichtung der Preisverlei-
hung im Rahmen eines Festaktes im Hessischen Landtag. 
Die Wertschätzung des Landes wird zusätzlich unterstri-
chen durch die Veröf fentlichung der Redebeiträge in der 
Schrif tenreihe des Hessischen Landtags.

Wir verdanken diesen Preis der politischen Weitsicht 
eines Mannes, der Zeit seines Lebens dem Thema Frieden 
verpflichtet war: Albert Osswald, Ministerpräsident des 
Landes Hessen von 1969 bis 1976, legte den Grundstein 
für die Auszeichnung von Persönlichkeiten, die einen 
herausragenden Beitrag zu einem demokratischen Frie-
den geleistet haben.

Die Reihe der ausgezeichneten Persönlichkeiten 
ist beeindruckend. Sie reicht von Menschen, die im All-
tag friedenstif tendes Engagement gezeigt haben, bis zu 
hochrangigen Politikerinnen und Politikern, die sich für 

eine diplomatische Lösung gewalt-
samer, politischer Konflikte einge-
setzt haben. 

Albert Osswald hatte von jeher 
ein modernes, bürgerschaf tliches 
Demokratieverständnis. Für ihn 
konnte die Demokratie ihre Wir-
kungskraf t erst dann entfalten, 
wenn die Bürgerinnen und Bür-
ger selbst Verantwortung für die 
Gestaltung ihres Gemeinwesens 
übernehmen. Zur Sichtbarmachung 
und Anerkennung für diesen Einsatz 
rief er den Ehrenbrief des Landes 
Hessen ins Leben, mit dem noch heute jedes Jahr mehr 
als 1000 Bürgerinnen und Bürger für ihr ehrenamtliches 
Engagement ausgezeichnet werden. 

Aus einem ähnlichen Impetus heraus gründete er 
1969 mit seinem Privatvermögen eine eigene Stif tung, 
die Albert-Osswald-Stif tung, die sich zunächst vorran-
gig der Förderung der Bildung und Wissenschaf t widme-
te. Erst 1993 beschloss er, den Stif tungszweck zugunsten 
des Hessischen Friedenspreises zu verändern. 

Das Motiv für diesen Schritt ist vermutlich viel-
schichtig. Da sind zum einen die persönlich durchlitte-
nen Kriegserfahrungen, die mit ausschlaggebend für 
sein lebenslanges Engagement für den Frieden gewesen 
sein dürf ten. Zum anderen muss seine Entscheidung im 
jeweiligen historischen Kontext gesehen werden. Es war 
eine Zeit des gesellschaf tlichen Aufbruchs, die Zeit der 
Neuen Entspannungspolitik unter Bundeskanzler Wil-
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ly Brandt. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit als Minister-
präsident hatte er eine Anregung vom damaligen Bun-
despräsidenten Gustav Heinemann aufgegrif fen und 
die Gründung eines hessischen Instituts für Friedens- 
und Konfliktforschung angestoßen. Albert Osswald hat-
te großes Vertrauen in die Friedensforschung gesetzt. Er 
glaubte fest daran, dass Konflikte mit dem Einsatz der 
Vernunf t gelöst werden können. 

Die 1970 gegründete Hessische Stif tung für Friedens- 
und Konfliktforschung feiert in diesem Jahr ihr 50-jäh-
riges Jubiläum. Sie ist inzwischen als Leibniz-Institut in 
der Wissenschaf tsgemeinschaf t besonders renommiert. 
Anfang der 90er Jahre war sie aber durchaus politisch 
umstritten und ihre Weiterarbeit nicht abgesichert. 

Für Albert Osswald war angesichts der Konflikte am 
Balkan und am arabischen Golf klar, dass es trotz der 
Überwindung des Ost-West-Konflikts keinen dauerhaf-
ten Frieden in der Welt geben würde und dass die Bemü-
hungen um Frieden eine fortlaufende Aufgabe sind.

Es war sicher ein kluger, strategischer Schachzug von 
ihm, mit der Berufung von Prof. Dr. Ernst-Otto Czempiel 
in das Kuratorium des Hessischen Friedenspreises eine 
Brücke zur Hessischen Stif tung für Friedens- und Kon-
fliktforschung zu bauen. Damit rückte er die Stif tung in 
ein neues, öf fentliches Licht. 

Friedenspreise können kein Gradmesser für den 
Zustand oder den Fortschritt des Friedens sein. Aber 

sie richten unser Augenmerk auf Konflikte in der Welt, 
und sie sensibilisieren uns für geschehenes Unrecht. Mit 
ihrem Engagement und ihrer Arbeit geben uns die Preis-
trägerinnen und Preisträger Hof fnung für die Friedens-
fähigkeit der Menschen und eine Orientierung in einer 
immer komplexer werdenden Welt. 

Der Hessische Friedenspreis ist zu einer öf fentlichen 
Plattform für eine kritische Reflektion unseres Den-
kens und Handelns geworden. Er lässt die Erkenntnisse 
der Friedens- und Konfliktforschung in der Öf fentlich-
keit wirksam werden und lotet die Handlungsoptionen 
innerhalb unserer Demokratie aus.

Albert Osswald hat mit der Begründung des Hessi-
schen Friedenspreises ein nachhaltiges Zeichen gesetzt. 
Sein großes Engagement für das friedliche Zusammenle-
ben in einer demokratisch verfassten Gesellschaf t wirkt 
bis heute in der Verleihung des Hessischen Friedensprei-
ses fort. 

Boris Rhein
Präsident des Hessischen Landtags
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I m Jahr 2019 wurde der Hessische Frie-
denspreis der Albert-Osswald-Stif-
tung zum 25. Mal vergeben. Blickt man 
auf den Preisträger – den äthiopischen 
Ministerpräsidenten Abiy Ahmed Ali, 
der den Preis für seinen Einsatz für einen 

historischen Friedensschluss mit dem Nachbarland Erit-
rea erhielt –, könnte man meinen, dass mit diesem Preis 
klassisch Staatsmänner und -frauen ausgezeichnet wer-
den, die sich um den Weltfrieden verdient gemacht 
haben. Dies würde auch gut zum Preis und der Gestal-
tung seiner Vergabe passen: 1993 vom ehemaligen Hes-
sischen Ministerpräsidenten Albert Osswald gemein-
sam mit seiner Frau Margarete aus dem Privatvermögen 
gestif tet, wird der Preis feierlich im Festsaal des Hessi-
schen Landtags verliehen und erinnert hinsichtlich der 
hochkarätigen Laudatorinnen und Laudatoren und des 
Publikums fast schon an einen of fiziellen Staatsakt.

Dieser Eindruck trügt jedoch. Von Beginn an war der 
Preis auf herausragende Persönlichkeiten ausgerichtet, 
die über ihr Wirken und ihren persönlichen Einsatz zum 
Frieden beitragen, seien sie nun Staatsmänner und -frau-
en, seien sie Diplomatinnen und Diplomaten oder zivil-
gesellschaf tliche Akteurinnen und Akteure. Zugleich 
hat das Kuratorium früh eine sehr kluge Entscheidung 
getrof fen: den Preis nicht an den Erfolg der jeweiligen 
Persönlichkeiten zu binden. Frieden ist ein komplexes 
und fragiles Gebilde, ihn zu erreichen eine Leistung, für 
die viele Akteurinnen und Akteure und Institutionen 
gewonnen werden müssen. Deswegen würdigt der Hes-
sische Friedenspreis das individuelle Engagement und 

den persönlichen Einsatz und nicht 
den konkreten Erfolg. 

Über die Jahre hinweg hat der 
Friedenspreis dennoch einen Wan-
del durchlaufen. In den ersten Jah-
ren wurden Preisträgerinnen und 
Preisträger ausgezeichnet, die sich 
um die Lösung von Konflikten durch 
Vermittlung bemüht hatten. Der 
Preis spiegelte zunächst ein klas-
sisches, negatives Friedensver-
ständnis wider, das zuvorderst die 
Abwesenheit von Gewalt als Frie-
den betrachtet. Dies ist verständlich, wurde der Preis 
doch kurz nach dem Ende des Kalten Krieges ins Leben 
gerufen. Vermutlich hatte Albert Osswald vor dem Hin-
tergrund seiner eigenen Kriegserfahrungen und seiner 
Regierungstätigkeit in einer Hochzeit des Ost-West-Kon-
fliktes bereits damals das Gefühl, dass der Frieden zwi-
schen Ost und West keineswegs garantiert ist, sondern 
dass stets weiter daran gearbeitet werden muss.

Mit der Zeit veränderte der Preis jedoch den Fokus 
der Auszeichnung hin zu einem breiteren und positive-
ren Verständnis von Frieden und dem Einsatz für einen 
solchen: 2005 wurde der Dalai Lama für seinen gewalt-
freien Einsatz zur Lösung des Tibet-Konfliktes ausge-
zeichnet. 2015 wurde eine russische Soldatenmutter für 
ihren Einsatz gegen menschenunwürdige Verhältnis-
se in der russischen Armee und Gewaltsexzesse in den 
von Russland geführten Kriegen gewürdigt. Natürlich 
wurden auch jetzt noch herausragende Staatsmänner 

Vorwort
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und -frauen und Diplomaten und Diplomatinnen aus-
gezeichnet, wie der äthiopische Ministerpräsident Abyi 
Ahmed oder, 2016, Federica Mogherini, die damalige 
Außenbeauf tragte der Europäischen Union für ihren 
Erfolg in der Aushandlung eines Abkommens mit dem 
Iran zur Aussetzung der Urananreicherung im Iran. Den-
noch setzte sich zusehends ein breiteres Verständnis 
von Frieden durch, das den Schutz von Menschenrech-
ten, den Einsatz für die Aufarbeitung von in Konflik-
ten begangenem Unrecht, das Engagement für Versöh-
nung oder die Betreuung und Fürsorge für die Opfer 
von Konflikt und Krieg als eigenständige Friedensleis-
tungen würdigte: 2006 wurde der Dirigent und Pianist 
Daniel Barenboim ausgezeichnet, der sich für Verstän-
digung im Nahen Osten engagierte. Weitere Beispie-
le sind der Preis 2009 für die Kenianerin Dekha Ibrahim 
Abdi für ihre Vermittlung in interreligiösen und inte-
rethnischen Konflikten, 2010 der Preis für den Palästi-
nenser Ismail Khatib, der die Organe seines von israeli-
schen Soldaten getöteten Sohnes spendete, um kranke 
israelische Kinder zu retten, der Preis 2013 für die nigeri-
anischen Geistlichen Imam Dr. Muhammad Ashafa und 
Pastor Dr. James Wuye, die sich für die Beilegung des 
interreligiösen Konfliktes zwischen Christen und Mus-
limen in ihrem Land engagierten, oder der Preis für die 
türkische Ärztin Şebnem Korur Fincancı für ihren Einsatz 
für Folteropfer.

Frieden zeichnet sich nach Ansicht des Kuratoriums 
eben nicht nur durch die Abwesenheit von Gewalt, son-
dern auch durch zunehmende Gerechtigkeit, sozialen 
Ausgleich und politische Freiheit aus. So wie es auch in 

der Verfassung der Hessischen Stif tung Friedens- und 
Konfliktforschung (HSFK) festgehalten ist, die 1970 von 
Albert Osswald ins Leben gerufen worden war und die 
bei der Preisvergabe als Mitglied des Kuratoriums eine 
zentrale Rolle einnimmt.

Diese Veränderung in den Schwerpunkten der Preis-
vergabe ist sicher auch auf die sich verändernde weltpo-
litische Lage und die wachsende Bedeutung der Men-
schenrechte auf internationaler Ebene zurückzuführen. 

Albert Osswald legte 1993 fest, dass der Friedens-
preis nicht durch den Vorstand der Albert-Osswald-Stif-
tung allein vergeben wird. Ein eigens gebildetes Kurato-
rium sollte diesen Prozess leiten, dem neben Vertretern 
der Stif tung und des Landtags auch Friedensforscherin-
nen und Friedensforscher der HSFK und weiterer Institu-
te der Friedensforschung angehörten. Vorsitzender des 
Kuratoriums war zunächst der damalige Direktor der 
HSFK, Ernst-Otto Czempiel. 

War schon die Auswahl der Preisträgerinnen und 
Preisträger, die auf Grundlage von Dossiers der Friedens- 
und Konfliktforscherinnen und -forscher vom Kuratori-
um vorgenommen wurde, eine große Herausforderung 
und häufig auch von kontroversen Diskussionen beglei-
tet, begann häufig die schwerste Arbeit erst danach: die 
Ansprache der Preisträgerinnen und Preisträger. Gera-
de dies gestaltet sich in manchen Fällen gar nicht so ein-
fach wie man denken mag. Und hier ist das Engagement 
von Karl Starzacher, Staatsminister a. D. und Vorsitzen-
der des Kuratoriums des Hessischen Friedenspreises, 
besonders hervorzuheben. Er hat immer wieder sämt-
liche formellen und informellen diplomatischen Kanä-12
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le zu nutzen gwusst, damit der Preis letztendlich bei der 
gewählten Preisträgerin oder dem Preisträger ankommt.

Dass der Preis bei den Preisträgerinnen und Preisträ-
gern ankommt, das ist das wichtigste an diesem Unter-
fangen. Schließlich erkennt der Hessische Friedenspreis 
die Arbeit für den Frieden nicht nur monetär und symbo-
lisch an, er trägt auch dazu bei, dass die Ausgezeichne-
ten für ihre Anliegen Öf fentlichkeit finden können, über 
ihren unmittelbaren Wirkungsraum hinweg. 

Albert Osswald wollte mit dem Hessischen Friedens-
preis Bemühungen zur Beendigung von Gewaltkonflik-
ten, die Prävention gewaltsamer Konflikte und Beiträ-
ge zur Völkerverständigung ausgezeichnet sehen. Ich 
glaube, dies ist dem Kuratorium in den letzten 25 Jah-
ren gelungen. Die Auszeichnungen waren teilweise kon-

trovers und haben auch angesichts aktueller politischer 
Entwicklungen wichtige Zeichen gesetzt. Ich freue mich, 
als Mitglied des Kuratoriums dazu beitragen zu können, 
dass Albert Osswalds Einsatz für die Wahrung des Frie-
dens und die Suche nach Verständigung zwischen den 
Menschen und den Völkern der Welt bis heute und auch 
in Zukunf t fortlebt.

 

Prof. Dr. Nicole Deitelhoff
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
Leibniz-Institut Hessische Stiftung  
Friedens- und Konfliktforschung
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D er Hessische Friedenspreis 
wurde am 23. September 
2019 zum 25. Mal verlie-
hen. Ausgezeichnet wurde 
der junge Ministerpräsident 
Äthiopiens, Abiy Ahmed Ali, 

der wenige Monate nach seinem Amtsantritt mit dem 
lange verfeindeten Nachbarland Eritrea Frieden schloss. 
Ursprünglich war für die Preisverleihung der 16. Mai vor-
gesehen, an dem sich der Geburtstag von Albert Oss-
wald, von 1969 bis 1976 Hessischer Ministerpräsident, 
zum 100. Mal jährte. Doch musste die Vergabe aus orga-
nisatorischen Gründen verschoben werden. Der voll-
ständige Name des Preises lautet: Hessischer Friedens-
preis der Albert-Osswald-Stif tung. Vermutlich hätte es 
der frühere Ministerpräsident des Landes Hessen nicht 
ungern gesehen, dass der Preis, den er 1993 zusammen 
mit seiner Frau Margarete aus dem Privatvermögen stif-
tete, inzwischen in der Kurzform Hessischer Friedens-
preis bekannt ist und das Gepräge eines Staatsakts ange-
nommen hat, weil er in der Regel in einer Feierstunde im 
Hessischen Landtag in Wiesbaden vergeben wird.1

Der SPD-Politiker Albert Osswald (1919 – 1996) war 
ein auf Büroorganisation spezialisierter Kaufmann, der 
nach dem Krieg eine eigene Firma gegründet hatte. Er 

1 Für kritisches Gegenlesen und Kommentieren der ersten beiden 
Kapitel möchte ich mich bedanken bei Cornelia Heß, Gert Krell, 
Bernhard Moltmann und Peter Schlotter, außerdem bei Karl 
Starzacher, dem Vorsitzenden des Kuratoriums des Hessischen 
Friedenspreises. 

gab 1954, als er das Amt des Bürgermeisters und Stadt-
kämmerers von Gießen antrat, die Geschäf tsführung 
dieser Firma ab. 1969 als Nachfolger von Georg August 
Zinn zum Hessischen Ministerpräsidenten gewählt, 
gründete er zusammen mit seiner Frau Margarete aus 
den Geschäf tsanteilen und dem Vermögen seiner Firma 
eine Stif tung, deren Erträge gemeinnützigen Zwecken 
zugutekommen sollten; insbesondere, so hieß es in der 
ursprünglichen Stif tungsverfassung, der „Förderung der 
Wissenschaf t, der Erziehung, der Volks- und Berufsbil-

I. Der Hessische Friedenspreis der 
Albert-Osswald-Stiftung 

„Der Friedenszustand unter Menschen (… ) ist kein Naturzustand (…), er muss vielmehr gestif tet werden.“
(Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, 1795) 

Albert Osswald und seine Frau Margarete. Foto: Privatbesitz 
 Ursula Schroeter
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dung einschl. der Studentenhilfe sowie der Heimatpfle-
ge und der körperlichen Ertüchtigung der Jugend in Mit-
telhessen.“ 

1993 ließ Albert Osswald der Stif tung weitere Antei-
le seines Vermögens zukommen, und der Stif tungsvor-
stand beschloss auf seinen Wunsch, dass nun jedes Jahr 
auch ein Hessischer Friedenspreis der Albert Osswald-
Stif tung vergeben werden sollte.2 Wie sehr Albert-Oss-
wald, der von 1939 bis 1945 als Soldat am Zweiten Welt-
krieg teilgenommen hatte, die Wahrung des Friedens 
und die Verständigung mit dem Osten am Herzen lag, 
hatte er schon unter Beweis gestellt, als er 1970, kurz 
nach seinem Amtsantritt als Ministerpräsident, die Hes-
sische Stif tung Friedens- und Konfliktforschung gegrün-
det hatte (vgl. dazu Kapitel II). Warum sein Entschluss 
zur Gründung des Friedenspreises gerade im Jahr 1993 
reif te, lässt sich nicht mehr eruieren. Es darf aber ver-
mutet werden, dass die historische Zäsur von 1989 – 1991 
diesen Entschluss bewirkte. Zwar konzentrierte sich die 
weltweite Aufmerksamkeit seinerzeit auf die friedliche 
Auflösung des Warschauer Pakts, das Auseinanderbre-
chen der Sowjetunion und auf das Wunder der friedli-
chen Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Doch 
nachdem der Irak im August 1990 Kuwait überfallen 
und annektiert hatte, schmiedeten die USA eine breite 
Koalition, um diesen Völkerrechtsbruch rückgängig zu 
machen. Im zweiten Golfkrieg vertrieb diese Kriegskoa-
lition, vom UN-Sicherheitsrat ermächtigt, unter Führung 
Washingtons die irakischen Truppen aus Kuwait. Dass 
sich die Bundesrepublik daran nicht beteiligt hatte, sorg-
te für Irritationen und kritische Fragen bei den Verbün-

2 Dankenswerterweise hat mir Karl Starzacher, der Vorsitzende 
der Albert-Osswald-Stiftung und des Kuratoriums Hessischer 
Friedenspreis, Stiftungsverfassung, Protokolle des Kuratoriums, 
Dossiers zu den vorgeschlagenen Kandidaten, Korrespondenz 
zum Hessischen Friedenspreis sowie Zeitungsberichte über die 
Preisträger und Preisverleihungen zur Verfügung gestellt. 

deten. Zur selben Zeit trat in manchen postsowjetischen 
Staaten, vor allem aber in den Bürgerkriegen und Krie-
gen, die der Zerfall des jugoslawischen Staates ausgelöst 
hatte, die alteuropäische Krankheit des gewalttätigen 
Ethnonationalismus wieder zutage: Bürgerkriege, Krie-
ge gegen die Zivilbevölkerung, Massaker und Massen-
vertreibungen, wofür sich bald der Euphemismus „ethni-
sche Säuberungen“ einbürgerte. Berichte und Bilder von 
Krieg, Gefangenenlagern, massenhaf ten Vergewaltigun-
gen, Vertreibungen und Flüchtlingsströmen evozierten 
bei vielen Älteren eigene bittere Erfahrungen. Im April 
1993 begannen AWACS-Flugzeuge der NATO, den Luf t-
raum über Bosnien-Herzegowina zu überwachen, auch 
mit der Beteiligung von Bundeswehrsoldaten – ihr erster 
Kampfeinsatz seit 1945. Daran entzündeten sich hef tige 
Kontroversen darüber, ob derartige Einsätze out of area 
mit dem Grundgesetz in Übereinstimmung zu bringen 
seien, eine Frage, die dann das Bundesverfassungsge-
richt im Juli 1994 positiv entschied. Albert Osswald besaß 
of fenbar ein feines politisches Gespür dafür, dass die 
Überwindung des Ost-West-Konflikts keineswegs, wie 
viele damals in Europa wähnten, in eine Ära des ewigen 
Friedens und damit in das „Ende der Geschichte“ mün-
den werde. Darüber hinaus darf man vermuten, dass er 
mit seinem Hessischen Friedenspreis auch beabsichtig-
te, einen Markstein für die Geschichtsbücher zu setzen. 
Im gleichen Jahr verfolgte er jedenfalls diese Intention 
expressis verbis mit der Publikation seiner Lebenserinne-
rungen.3 

3 Die folgenden biografischen Ausführungen stützen sich im 
Wesentlichen auf diese Publikation: Albert Osswald: Eine Zeit 
vergeht. Lebenserinnerungen des ehemaligen hessischen Minis-
terpräsidenten, Gießen o.J. (d.i. 1993). Das Buch entstand im Ge-
spräch mit dem Journalisten Hans-Georg Erzmoneit und ist über 
weite Strecken in der dritten Person geschrieben, enthält aber 
auch ausführliche Passagen in direkter Rede von Albert Osswald 
(im Folgenden zitiert als: Autobiografie). – Außerdem bedanke 16
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Für die Schaf fung dieses Friedenspreises wur-
de die Satzung der Albert-Osswald-Stif tung entspre-
chend geändert. In ihrer letzten, aktuell gültigen Version 
bestimmt sie seinen Zweck so: 

„Der Stif tungszweck wird zunächst durch die wieder-
kehrende, möglichst jährliche Verleihung des Hessischen 
Friedenspreises der Albert-Osswald-Stif tung in Höhe 
von Euro 25.000 verwirklicht. Die Preissumme kann aus 
besonderen Gründen geteilt werden.“ 

Die Kriterien für die Vergabe dieses Preises umschreibt 
der Paragraph 2 der Satzung folgendermaßen: 

„Insbesondere sollen 
-  Bemühungen zur Beendigung von Krieg, Gewalt oder 

Konflikten, die die Gefahr von Gewalt in sich bergen 
-  Maßnahmen der Prävention sowie die Entwicklung von 

Strategien zur Vermeidung gewaltsamer Konflikte und 
in Personalunion Beiträge zur Völkerverständigung mit 
dem Hessischen Friedenspreis der Albert-Osswald-Stif-
tung ausgezeichnet werden.“ 4

Den Vorstand dieser Stif tung, der ihr Vermögen verwal-
tet und formell den Friedenspreis vergibt, hat der Stif ter 
seinerzeit noch selbst nominiert mit öf fentlich bekann-
ten Persönlichkeiten vorwiegend aus dem Gießener 
Raum. Heute besteht er aus den folgenden sechs Perso-
nen: Karl Starzacher, Vorsitzender, 1991 – 1995 Präsident 

ich mich bei Ursula Schroeter, der persönlichen Mitarbeiterin 
Osswalds, und Günter Bovermann, der seinerzeit die Staatskanz-
lei leitete, sowie dem ehemaligen Landtagsabgeordneten Nor-
bert Winterstein für Auskünfte über Albert Osswald. Karl Starz-
acher und Harald Müller verdanke ich viele Informationen über 
den Stifter und die Modalitäten bei der Vergabe des Hessischen 
Friedenspreises. 

4  Stiftungsverfassung der Albert-Osswald-Stiftung von 2007, S. 1 f. 

des Hessischen Landtags und 1995 – 1999 Hessischer 
Finanzminister; Michaela Jäckel-Osswald, Großnichte 
des Stif ters, und ihre Tochter Catharina Jäckel; Veronika 
Winterstein, 1995 – 2003 Vizepräsidentin des Hessischen 
Landtags; Dietlind Grabe-Bolz, Gießener Oberbürger-
meisterin; sowie Peter Werner, ehemaliger Abteilungslei-
ter im Regierungspräsidium Mittelhessen und dort u. a. 
zuständig für die Stif tungen.

Als Osswald 1993 den Zweck seiner Stif tung ergänzte, 
legte er fest, dass der Stif tungsvorstand sich bei der Ver-
gabe des Friedenspreises auf ein eigens gebildetes Kura-
torium stützen könne. Nach einem Gespräch mit dem 
Präsidenten des Hessischen Landtags, Karl Starzacher, 
und dem Geschäf tsführenden Vorstandsmitglied der 
HSFK, Ernst-Otto Czempiel, betraute er diesen mit dem 
Vorsitz des Kuratoriums. Darin drückte sich die beson-

Frankfurter Rundschau 11./12.5.1994, aus: HSFK-Standpunkte 
4/1994, S.3
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