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- Es gilt das gesprochene Wort! -              - Sperrfrist: 09.12.2011, 17.00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Verleihung des Karl Heinz Beckurts-Preises 
am 9. Dezember 2011 in München – Sprechkarten 

 

I. Das 25. Todesjahr Karl Heinz Beckurts 
 
– Anrede – 
 
„Dieses verbrecherische Attentat muss jeden 
aufrütteln, dem unser demokratischer Rechtsstaat am 
Herzen liegt.“ 
So kommentierte der damalige bayerische Minister-
präsident Franz-Josef Strauß die Ermordung Karl Heinz 
Beckurts und seines Fahrers Eckhard Groppler durch 



 2 

RAF-Terroristen am 9. Juli 1986 – heute vor genau 25 
Jahren und fünf Monaten.  
 
Strauß’ Satz gilt in dieser Form heute wie damals: 
Der bis heute unaufgeklärte Anschlag lässt uns auch jetzt 
noch empört zurück.  
 
Genau deshalb geht ein starker Appell von diesem 
Verbrechen aus!  
Es rüttelt dazu auf, unsere Gesellschaft und unsere 
Demokratie zu bewahren, zu pflegen und für sie 
einzutreten.  
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– Anrede – 
 
Mir ist es deshalb eine große Ehre, heute hier zu Ihnen 
sprechen zu dürfen. Gerne überbringe ich Ihnen auch 
die Grüße des Herrn Ministerpräsidenten und der 
gesamten bayerischen Staatsregierung.  
 
Die alljährliche Verleihung des Karl Heinz Beckurts-
Preises ist ein starkes Signal: 
► Den Mördern von damals ist es nicht gelungen,  
● ihre von einem fortschrittsfeindlichen Weltbild 

geprägten Vorstellungen zu verwirklichen  
● und unsere Demokratie zu zerstören. 
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► Die Preisverleihung spiegelt eine Zivilgesellschaft 
wider,  
● die optimistisch nach vorne blickt,  
● die Herausforderungen annimmt,  
● die Leistungen würdigt  
● und die Zukunft gemeinsam gestaltet. 

II. 
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Die Karl Heinz Beckurts-Stiftung 
 
Der Karl Heinz Beckurts-Preis wird seit 1989 jährlich 
von der gleichnamigen Stiftung verliehen.  
► Die Stiftung wurde 1987, ein Jahr nach dem Attentat, 

von der heutigen Hermann von Helmholtz-
Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren 
gegründet. 

► Das zentrale Leitmotiv der Karl Heinz Beckurts-
Stiftung ist es, die Partnerschaft zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft zu fördern – ganz im 
Sinne von Beckurts selbst. 
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● Dieser war lange Jahre zunächst in der 
Wissenschaft als Atomphysiker tätig: vor allem in 
den Kernforschungszentren Karlsruhe und Jülich.  

● Er wechselte dann 1980 in den Vorstand der 
Siemens AG und übernahm dort Verantwortung für 
den Zentralbereich „Forschung und Technik“. 

● Seine Karriere steht demnach beispielhaft für eine 
enge Partnerschaft von Wissenschaft und 
Wirtschaft.  

 
Diese Partnerschaft zu fördern war Beckurts ein 
zentrales Anliegen – das die Stiftung nun fortsetzt: 
► Denn: Die Leistungen in der wissenschaftlichen 

Forschung einerseits und deren Umsetzung in die 
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industrielle Praxis der Wirtschaft andererseits sind 
wesentliche Voraussetzungen –   

► für den hohen technologischen Stand der deutschen 
Wirtschaft  

► und damit für Wohlstand und sozialen Frieden.  
 
Gerade dieser Aspekt ist vor dem Hintergrund von 
politisch motiviertem Extremismus von 
entscheidender Bedeutung: 
► Die RAF gab vor, ihre Terroranschläge im Kampf um 

Frieden und Gerechtigkeit zu verüben – und hatte 
sich mit dieser Logik weit vom Boden der Zivilisation 
entfernt.  
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► Dem Ungeist dieser Attentate hält die Karl Heinz 
Beckurts-Stiftung eine grundlegende Überzeugung 
unserer Kultur entgegen:  
● Frieden und Gerechtigkeit können nicht durch 

Gewalt erzwungen werden, sondern sind eine Folge 
von Fortschritt und Wohlstand! 

● Deshalb profitiert die gesamte Gesellschaft von der 
Zusammenarbeit von Wissenschaft und 
Wirtschaft. 

► Die Stiftung setzt damit ein zentrales Anliegen ihres 
Namensgebers um – und hält das Andenken an ihn 
wach, den einzigen Wissenschaftler unter den 
Opfern der RAF. 
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► Die Stiftung ist deshalb auch ein Zeichen des Sieges 
der Zivilisation über ideologisch verblendeten 
Extremismus.  

 
Auf drei Feldern ist die Stiftung konkret aktiv: 
► Mit dem Karl Heinz Beckurts-Preis werden jedes Jahr 

herausragende wissenschaftliche und technische 
Leistungen ausgezeichnet, von denen erkennbare und 
von den Preisträgern geförderte Impulse für 
industrielle Innovationen in Deutschland ausgehen. 

► Zudem veranstaltet die Stiftung interdisziplinär 
angelegte Symposien zu Themen, die Wissenschaft 
und Wirtschaft gleichermaßen betreffen.  
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► Und: Als bayerischer Staatsminister für Unterricht und 
Kultus freut es mich darüber hinaus natürlich ganz 
besonders, dass die Karl Heinz Beckurts-Stiftung seit 
1996 auch den Lehrerpreis der Helmholtz-
Gemeinschaft vergibt.  
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III. Der Lehrerpreis und die Bedeutung von 
naturwissenschaftlichem Unterricht 
 
Mit dem Lehrerpreis der Helmholtz-Gemeinschaft 
werden alljährlich Lehrerinnen und Lehrer für besondere 
Leistungen im naturwissenschaftlichen Unterricht 
ausgezeichnet.  
Das ist vor allem deshalb so wichtig, da die Bedeutung 
des naturwissenschaftlichen Unterrichts in der 
Gegenwart manchmal unterschätzt wird. 
► Gerade heute ist es jedoch entscheidend, dass wir bei 

den jungen Menschen Freude und Interesse an 
Naturwissenschaften und Technik wecken.  
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► Wir brauchen Fachkräfte in diesem Bereich, um auch 
in Zukunft im internationalen Vergleich 
wettbewerbsfähig zu bleiben.  

 
Der wirtschaftliche Erfolg eines Landes hängt 
entscheidend mit seiner Innovationskraft zusammen – 
insbesondere im Bereich der naturwissenschaft-
lichen Fächer.  
► Wichtige Zukunftsfelder wie Ernährungssicherung, 

Energieversorgung, Informationstechnologie oder Bio- 
und Gentechnik lassen sich nur erschließen und 
wirtschaftlich nutzen, wenn sich genügend 
qualifizierte Menschen diesen Herausforderungen 
stellen. 
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► Um es auf den Punkt zu bringen:  
Ohne Interesse an Technik keine Fachkräfte –  
ohne Fachkräfte keine Innovationen –  
ohne technische Innovationen kein Wohlstand.  

 
Deshalb ist Ihr Engagement, liebe Lehrerinnen und 
Lehrer, von entscheidender Bedeutung. Dafür danke 
ich Ihnen recht herzlich! 
 

IV. 
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 Danksagung 
 
„Ein Mensch ist erst wirklich tot, wenn niemand mehr an 
ihn denkt.“ 
Mit diesen Worten beschreibt Bertolt Brecht die 
Bedeutung von Erinnerung und Gedenken an die 
Toten.  
► Mit der Karl Heinz Beckurts-Stiftung und dem 

dazugehörigen Preis ist es gelungen, auf lange Sicht 
das Andenken an Karl Heinz Beckurts lebendig zu 
halten –   

► mehr noch: Ein zentrales Anliegen seiner Tätigkeit 
fortzusetzen. 
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– Anrede – 
 
Ich danke Ihnen deshalb allen für Ihr Engagement für 
die Karl Heinz Beckurts-Stiftung.  
Mit Ihrer Arbeit haben Sie einen großen Anteil daran, 
dass das Attentat des 9. Juli 1986 in Erinnerung bleibt:  
► Es rüttelt auf –  
► aber es ermutigt auch, gemeinsam nach vorne zu 

blicken und Zukunft und Fortschritt zu gestalten. 
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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Verleihung des Karl Heinz Beckurts-Preises 
am 9. Dezember 2011 in München – Gliederung 
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