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Begründung 

 
Das Direktorium ehrt 2014 unter dem Leitgedanken: 

Mensch und Natur im Einklang 

Hermann Carl 

Das Direktorium ehrt 2014 unter dem Leitgedanken - Mensch 
und Natur im Einklang - Herrn Polizeihauptkommissar 
Hermann Carl aus Monschau. 
 
Wir möchten mit der Auszeichnung auf die stringenten 
Beziehungen zwischen Menschen und ihrer Umwelt ebenso 
hinweisen, wie auf die Bedeutung von Bildung und 
Nachhaltigkeit.    
 
Ein weiterer Gesichtspunkt als Auswahlmerkmal ist in diesem 
Jahr die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe. 
Hermann Carl ist im Berufsleben Polizeihauptkommissar im 
Bezirksdienst Süd, Simmerath. 
 
Hinweisgeber für die Auswahl ist der ehemalige 
Polizeipräsident von Aachen, Herr Klaus Oelze. Nach einem 
Gespräch mit ihm über die zunehmende Respektlosigkeit und 
auch Gewalt gegen die Polizeibeamtinnen und -beamten im 
Dienst, wollen wir auch hier ein Zeichen setzen. 
 
Mit Hermann Carl ehren wir in diesem Jahr eine 
Persönlichkeit, die in herausragender Weise soziales 
Engagement und Einsatz für unsere Umwelt leistet. Er lebt 
beispielhaft und vorbildlich die Umsetzung des diesjährigen 
Leitgedankens. 
 
Keine der großen Herausforderungen, denen wir in Politik und Gesellschaft gegenüberstehen wird 
ohne aktive und engagierte Bürgerinnen und Bürger und ohne neue Formen der Kooperation und 
Vernetzung sowie dem freiwilligen Engagement von möglichst vielen Menschen erfolgreich bewältigt 
werden können. 
 
Auch mit dem diesjährigen Beispiel weisen wir erneut auf immer noch bestehende Defizite in unserer 
europäischen Gesellschaft hin. Soziales Engagement schützt die Natur und hilft damit den Menschen. 
Es darf aber nicht Lückenbüßer oder Ausfallbürge für einen sich zurückziehenden Sozialstaat werden. 
 
Die Aufgabe der Europäischen Union ist es, langfristige und tragfähige Beziehungen zwischen Mensch 
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und Natur herzustellen, entsprechend der im Umweltaktionsprogramm EU 2020 formulierten 
gemeinsamen Zielsetzung: "Gut leben innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten". 
 
 
 
Europa ist mehr als die Summe seiner geographischen Grundgegebenheiten. 
Wir sind über Prozesse der Globalisierung eng mit der übrigen Welt verknüpft. Die europäischen 
Länder haben über jahrhunderte die Geschichte auch in fernen Kontinenten bestimmt. Obwohl 
flächenmäßig nicht sehr groß, ist Europa kleinteilig und bunt, kulturell und sprachlich vielfältig. 
 
Ein tiefes Verständnis für unsere Umwelt ist erforderlich, um sie zum Wohle aller auch nachfolgenden 
Generationen zu bewahren. Nachhaltige ländliche Entwicklung schützt die Natur, erhält die Basis für 
den Fortbestand von Flora und Fauna und damit auch der Menschheit. Sie ist die Grundlage für 
Prosperität, Wohlstand und Lebensqualität. 
 
Wir brauchen Bewußtsein und Akzeptanz für den Naturschutz europa-, ja weltweit. Wir brauchen 
keine kleinkarierten Konzepte, die den Menschen vor Ort übergestülpt werden, und keine 
kurzfristigen dem Mainstream folgenden Projekte, die die Objekte dann kurze Zeit später sich wieder 
selbst überlassen. 
 
Naturschutz ist auch ein Mittel zur Versöhnung. Er zwingt zur Zusammenarbeit und zum 
Erfahrungsaustausch über Landesgrenzen hinweg und führt  auf dem Wege gemeinsamer und 
verbindender Interessen zur gegenseitigen Verständigung und zum Abbau von Vorurteilen und 
Hemmnissen. 
 
Wir lernen von Hermann Carls beruflichen und ehrenamtlichen Engagement und seinen manigfaltigen 
sozialen, kulturellen und pädagotischen Projekten, dass aller Reichtum dieser Erde von der Natur 
stammt. Ohne die Natur gibt es kein Leben, keine ökologische und ökonomische Fortentwicklung. 
 
Um Mensch und Natur in Einklang zu bringen und zu halten, dafür steht die Arbeit und das 
Engagement  des diesjärigen Preisträgers des Europäischen Sozialpreises, Herrn Polizeihaupt-
kommissar Hermann Carl. 


