
  
  

– Sperrfrist: 16.03.2012, 10.30 Uhr –  
 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Herrn Bernd Sibler, anlässlich der 
Namensgebung der Staatlichen Realschule 
Babenhausen am 16.03.2012 in Babenhausen 
 

I. Begrüßung – Namenspatron Anton Fugger 
 

– Anrede –  

 

Diejenigen von Ihnen, die sich ein wenig für 

Computer interessieren, werden mit dem Namen 

Bill Gates vertraut sein, dem steinreichen und 

berühmten Gründer des Softwarekonzerns 

Microsoft. 

Was aber hat dieser Mann mit der Realschule 

Babenhausen zu tun? − Nichts, auf den ersten 

Blick! 

 

Sieht man genauer hin, so entdeckt man dennoch 

eine Parallele. Denn so wie Bill Gates lange Zeit 

der reichste Mensch der Welt war, so war dies 

fünf Jahrhunderte zuvor vermutlich Anton Fugger.  

Und ebenso wie Bill Gates, so nutzte auch Anton 

Fugger seinen märchenhaften Reichtum dazu, sich 

sozial zu engagieren und die Welt zu 

verbessern. 

 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Bill Gates 

… und Anton 
Fugger 
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Ich gratuliere der Schulfamilie der Anton Fugger 

Realschule und dem „Fuggermarkt“ 

Babenhausen daher zu der gelungenen 

Namenswahl recht herzlich und überbringe Ihnen 

auch die Glückwünsche von Herrn Staatsminister  

Dr. Spaenle.  

 

Namen sind alles andere als Schall und Rauch. 

Der eigene Name hat immer auch eine große 

Bedeutung für den Träger. 

Wir alle wissen, wie gerade junge Menschen daran 

interessiert sind, die ursprüngliche Bedeutung 

ihres Namens zu erkunden.  

► Sie messen ihrem Namen Bedeutung bei, 

► identifizieren sich mit ihm,  

► hadern vielleicht auch manchmal mit ihm. 

 

Wir wissen aber auch, dass es mit dem Namen, 

der einem von den eigenen Eltern gegeben wird, 

nicht getan ist. Gerade wenn man etwa neu an 

eine Schule kommt, zum Beispiel als Lehrkraft, 

dann erlebt man das hautnah mit. Man wird sich − 

im Guten wie im Schlechten − in kürzester Zeit bei 

den Schülerinnen und Schülern „einen Namen 

gemacht“ haben. 

 

Glückwunsch zur 
Namenswahl 

Bedeutung eines 
Namens für seinen 
Träger 

Verschiedene Arten 
von „Namen“ 



 - 3 - 

 
 

Eine Namensgebung ist also nicht nur ein 

bedeutsames Ereignis im Leben eines Menschen. 

Sie ist es genauso im Leben einer 

Schulgemeinschaft und in der Geschichte einer 

Schule. Denn: 

► Ein solcher Name ist nicht einfach nur zufällig 

und austauschbar.  

► Er steht immer auch für das Selbstverständnis 

einer Schule. 

 

Eltern orientieren sich bei der Namenswahl für ihr 

Kind – wenn sie nicht einer modischen Strömung 

folgen – daran, inwieweit die Bedeutung des 

gewählten Namens ihren Vorstellungen und 

Wünschen für den Lebensweg ihres Kindes 

und dem Geist ihrer Erziehung entspricht. 

 

Ebenso hat die Babenhausener 

Realschulgemeinschaft mit Bedacht ihre Wahl 

getroffen und sich für Anton Fugger, den Neffen 

Jakob Fuggers des Reichen, entschieden. 

 

Die Persönlichkeit Anton Fuggers, der als 

Kaufmann und Bankier tätig war und bis heute 

als einer der erfolgreichsten Unternehmer der 

Weltgeschichte gilt, kann für die Schülerinnen 

Bedeutung der 
Namensgebung für 
eine Schule 

Kriterien der 
Namenswahl 

Persönlichkeit 
Anton Fuggers 



 - 4 - 

 
 

und Schüler Vorbild sein, wenn es um Fleiß, 

Disziplin und umsichtiges Handeln geht.  

Überdies zeigte Anton Fugger großes Interesse 

an Kunst und Musik und galt als einer der 

größten Mäzene seiner Zeit.  

 

Wie wir den Ausführungen von Herrn Professor 

Burkhardt entnehmen konnten, setzt die 

außergewöhnliche Lebensleistung des Anton 

Fugger ohne Zweifel Maßstäbe und kann damit 

uns allen ein Vorbild sein.  

Als Namenspatron für eine Realschule eignet er 

sich nicht nur deshalb in besonderer Weise. 
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II. Was die Realschule mit Anton Fugger 
verbindet 

 

Anton Fugger war bestrebt, mit seinen 

Investitionen nachhaltigen wirtschaftlichen 

Erfolg zu erzielen. Der Handel von realen Gütern 

mit Übersee sowie die Sicherung der Erträge in 

wertbeständigem Grundbesitz gehörten zu seinen 

Strategien. 

 

Ähnlich erdverbunden hat sich die Realschule 

jeweils den aktuellen Herausforderungen der 

Bildungsarbeit gestellt – aufgeschlossen für das 

Neue, jedoch ohne Fortschritt nur um des 

Fortschritts willen erzwingen zu wollen. Der 

nachhaltige Bildungsertrag war und ist das Maß 

der täglichen Arbeit an der Realschule. 

 

Dazu gehört selbstverständlich auch, an dem 

festzuhalten, was sich als gut und richtig 

erwiesen hat. Das sorgt nicht zwingend für 

Schlagzeilen, aber das ist auch nicht die Aufgabe 

von Schule. 

 

 

 

Nachhaltige 
wirtschaftliche Ziele 
Anton Fuggers 
 

Nachhaltige 
Bildungsziele der 
Realschule 

Festhalten an 
Bewährtem 
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Bei allem Traditionsbewusstsein hat sich die 

Realschule als Teil des gegliederten Schulwesens 

in Bayern stets innovationsbereit gezeigt und 

wiederholt bewiesen, dass sie zu erstaunlichen 

Anpassungsleistungen fähig ist.  

Sie vermag auf veränderte Bildungsansprüche 

der Gesellschaft und 

Qualifikationsanforderungen der Wirtschaft 

rasch und flexibel zu reagieren. 

 

Auch Anton Fugger gelang es seinerzeit, klug die 

Weichen für die Zukunft zu stellen und sein 

Handelsunternehmen wettbewerbsfähig zu 

machen: 

► Einerseits setzte er auf traditionelle 

Geschäftsmodelle,  

► andererseits innovierte er dort, wo Tradition 

ins Leere zu laufen drohte.  

Dadurch schuf er ein solides Fundament, womit es 

der Familie möglich war, ihren wirtschaftlichen 

Erfolg und ihr Ansehen nachhaltig bis in die 

heutige Zeit hinein zu bewahren. 

 

Die Staatliche Realschule Babenhausen wandelt  

souverän auf den Pfaden ihres Namenspatrons. 

Gemäß ihrem Motto „Stillstand ist Rückschritt“ 

ist auch sie für die Zukunft bestens aufgestellt:  

Innovationsbereit-
schaft der 
Realschule 

… und Anton 
Fuggers 
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► Der nach ökologischen Erfordernissen 

gestaltete Erweiterungsbau,  

► ein umfangreiches Ganztagesangebot  

► und das Engagement als Referenzschule für 

Medienbildung beweisen: 

 

Die Anton-Fugger-Realschule investiert in die 

Zukunft ihrer Schülerinnen und Schüler und ist 

damit am Puls der Zeit – ein Vorbild in unserer 

Schullandschaft! 

 

Wie Anton Fugger zeichnet sich diese Schule 

durch Weltoffenheit aus. Ihr interkulturelles 

Engagement für Völkerverständigung und 

Frieden in Europa brachte der Staatlichen 

Realschule Babenhausen die Europa-Urkunde 

ein, überreicht durch die Europaministerin Emilia 

Müller. 

 

Wie ich bereits eingangs erwähnte, war Anton 

Fugger aber nicht nur ein erfolgsorientierter 

Kaufmann. Seinem Weitblick entging nicht, welche 

Schlüsselrolle Bildung und Wissen für junge 

Menschen und deren erfolgreichen Start ins Leben 

einnehmen: 

► Im Jahre 1554 stiftete er deshalb eine 

Lateinschule in Babenhausen, in der 

Zukunftsfähigkeit 
der Realschule 
Babenhausen 

Europa-Urkunde 

Förderung von 
Bildung und Wissen 
durch Anton Fugger 

Stiftung einer 
Lateinschule in 
Babenhausen 
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begabten Buben ermöglicht wurde, die 

Voraussetzungen für ein Theologie- oder 

Jurastudium zu erwerben.  

► Seine Erkenntnis münzte er so in konkretes 

Handeln um. 

► Anton Fuggers Denken und Tun standen 

miteinander in Einklang. 

 

Gleiches gilt für die Schulart Realschule. Sie wird 

ihre starke Stellung im differenzierten 

bayerischen Schulsystem auch in Zukunft 

behalten und weiter festigen, wenn sie ihr Profil 

weiterentwickelt und die anstehenden 

Herausforderungen aktiv angeht.  

 

Diese Erkenntnis mündete in die konkrete Initiative 

„Realschule 21“, die sich etwa der 

Weiterentwicklung der Bereiche 

► MINT, 

► bilingualer Sachfachunterricht, 

► Begabtenförderung 

► und Schnittstellenoptimierung zu anderen 

Schularten  

widmet. 

Herausforderungen 
der Zukunft für die 
Schulart Realschule 

„Realschule 21“ 
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III. Qualität der bayerischen Realschulbildung  

 

Damit beweist die Realschule ein weiteres Mal den 

ihr eigenen Qualitätsanspruch, der den Erfolg 

dieser Schulart ausmacht.  

 

Deshalb ist die Realschule eine allgemein 

anerkannte und beliebte Schulart, bei Eltern und 

Schülern ebenso wie bei unseren Partnern aus der 

Wirtschaft.  

Sie wissen:  

► Unsere Realschülerinnen und -schüler bringen 

ein großes Leistungspotential mit.  

► Sie sind deshalb eine wertvolle Verstärkung 

für jedes Unternehmen. 

 

Dieses Ansehen lässt sich auch mit 

eindrucksvollen Zahlen belegen und begründen: 

► 85 Prozent der Schüler schließen den 

Bildungsgang Realschule erfolgreich ab: 

Die Bestehensquote der Abschlussprüfung liegt 

bei rund 97 Prozent. 

► Die bayerische Realschule erreicht 

Spitzenplätze bei nationalen und 

internationalen Vergleichsstudien. 

► Etwa ein Drittel der Absolventen wechselt an 

die FOS oder an das Gymnasium. 

Gesellschaftliche 
Anerkennung der 
Schulart Realschule 

Zahlen und Fakten 
zur Qualität der 
bayerischen Real-
schulbildung 
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► Etwa zwei Drittel der Absolventen ergreifen 

anspruchsvolle Ausbildungsberufe.  

 

Wir wissen aber auch: Qualität entsteht nur dort, 

wo die Rahmenbedingungen stimmen! 

Und deshalb leistet die Bayerische 

Staatsregierung einen veritablen Beitrag zur 

Erfolgsbilanz der Realschule.  

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen 

Entwicklung war und ist das eine enorme 

Kraftanstrengung. 

 

Ich bin deshalb stolz darauf, Ihnen sagen zu 

können: 

Wir haben den weitaus größten Teil der im 

Doppelhaushalt 2011/12 ausgebrachten 

Planstellen den staatlichen Realschulen 

zugewiesen. 

► Wir haben in diesem Schuljahr 611 

Realschullehrkräfte und 34 Fachlehrkräfte in 

den staatlichen Realschuldienst eingestellt. 

► Die Einstellungsquote aus dem laufenden 

Prüfungsjahrgang lag trotz steigender 

Referendarszahlen bei 48 Prozent, ein 

Spitzenplatz im Vergleich zu allen anderen 

Schularten. 

Beitrag der 
Bayerischen Staats-
regierung 

Überproportionale 
Zuweisung von 
Planstellen 
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► Damit haben wir die durchschnittliche 

Klassenstärke auf 26,8 Schüler senken können 

– und das bei steigenden Schülerzahlen. 

 

Ich behaupte nicht, dass sich die Bayerische 

Staatsregierung bei dieser Kraftanstrengung vom 

Vorbild Anton Fugger hat leiten lassen − dessen 

finanzielle Möglichkeiten überstiegen die des 

Landes Bayern nämlich bei weitem! 

 

Dennoch möchte ich anmerken, dass sowohl im 

Fall des Namenspatrons der Staatlichen 

Realschule Babenhausen als auch mit Blick auf 

die heutigen bayerischen Verhältnisse 

nachhaltiges Wirtschaften die beste 

Voraussetzung für umfassende Investitionen in 

Bildung gewesen ist und auch zukünftig sein 

wird. 

Senkung der 
durchschnittlichen 
Klassenstärke 

Nachhaltiges 
Wirtschaften als 
wichtige 
Voraussetzung für 
Investitionen in 
Bildung 
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IV. Schlussgruß 

 

- Anrede - 

 

Die Anton Fugger Realschule hat sich nach einer 

Persönlichkeit benannt,  

► die zum einen für die Tugenden Fleiß, 

Disziplin und umsichtiges Handeln steht, 

► die sich zum anderen aber auch der Kunst, der 

Kultur und der Bildung verpflichtet fühlte. 

► An Aktualität und Modernität hat ein solches 

Vorbild auch nach inzwischen über 400 Jahren 

nichts verloren. 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

Sie haben einen unbestritten klangvollen Namen 

gewählt. 

 

Ich wünsche allen dieser Schule verbundenen 

Menschen, dass sie sich auch in Zukunft vom 

Wirken Ihres Namensgebers inspirieren lassen.  

 

Ebenso wünsche ich der Schulleitung und allen 

Entscheidungsträgern weiterhin ein Gespür für 

die Bedürfnisse der ihnen anvertrauten 

Menschen. 

 

Abschließende 
Würdigung Anton 
Fuggers 

Wünsche für die 
Zukunft 
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Ihnen, verehrte Lehrerinnen und Lehrer der Anton 

Fugger Realschule, wünsche ich weiterhin eine 

glückliche Hand bei der Erziehungs- und 

Unterrichtsarbeit. Behalten Sie wie Anton Fugger 

immer den ganzen Menschen im Blick – auch 

wenn das manchmal eine große Herausforderung 

ist. 

 

Euch, liebe Schülerinnen und Schüle, wünsche 

ich, dass ihr mit Blick auf den Namenspatron eurer 

Schule erkennt, dass Disziplin und Fleiß 

unabdingbare Voraussetzungen für den 

späteren Erfolg im Leben sind. 

 

Wir wissen nicht, ob diese Schule einen neuen 

Anton Fugger oder Bill Gates hervorbringen wird.  

Beschreitet sie den eingeschlagenen Pfad jedoch 

weiter, so werden ganz sicher viele umfassend 

gebildete und gefestigte junge Menschen von 

der Anton Fugger Realschule aus ihren Weg ins 

Leben nehmen. 

 

In diesem Sinne: Alles Gute für die Zukunft! 
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