
  
  

Sperrfrist: 15. Mai 2014, 15.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Verabschiedung von 
Herrn StM a.D. Prof. Dr. Hans Maier als Vorsitzender des Kuratoriums 
der Akademie für Politische Bildung Tutzing am 15. Mai 2014 in Tutzing 
 

 

 

Was für eine Biographie! 
 
► Sechzehn Jahre lang Bayerischer 

Kultus- und Wissenschaftsminister, 
der sein humanistisches Bildungsideal 
mit enormem Sachverstand und großer 
Zivilcourage vertreten hat. 

► Zwölf Jahre lang Präsident des Zent-
ralkomitees der deutschen Katholi-
ken und als solcher mutiger Vertreter 
eines aufgeklärten und versöhnenden 
Religionsverständnisses.  

► Über elf Jahre hinweg Präsident des 
Deutschen Nationalkomitees für 
Denkmalschutz und hartnäckiger, un-
ermüdlicher Bewahrer unseres architek-
turhistorischen Erbes. 

► Ein Berufsleben lang Wissenschaftler 
und Autor von internationalem Rang 
mit einer Bandbreite, die sich nur mit 
dem altmodisch gewordenen Wort vom 
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„Universalgelehrten“ hinreichend be-
schreiben lässt. 

► Träger hoher und höchster Ehrun-
gen, dabei stets ein bescheidener und 
unprätentiöser Mensch, der über dem 
eigenen Fortkommen nie das Wohl 
seines Nächsten aus den Augen verlo-
ren hat. 

► Feinsinniger Kunstliebhaber und 
begnadeter Musiker, dessen Orgelspiel 
von Ottobeuren bis zum Vatikan ge-
schätzt wird. 

► Politischer Denker, der mit seinen 
Formulierungen höchst stilsicher immer 
das Grundsätzliche trifft. Kurz: Eine 
lebende Legende, vor der man sich 
stets mit höchstem Respekt verneigt. 

 
 
 
 
Sehr verehrter, lieber Herr Professor 
Maier!  
Denkt man über all das nach, was Sie in 
Ihrem langen Gelehrten- und Politikerle-
ben geschafft und geschaffen haben, 
kommt mir immer wieder ein Absatz aus 
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dem berühmten Artikel 131 unserer 
Bayerischen Verfassung in den Sinn: 

 
„Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor 
Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung 
und vor der Würde des Menschen, 
Selbstbeherrschung, Verantwortungsge-
fühl und Verantwortungsfreudigkeit, 
Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossenheit für 
alles Wahre, Gute und Schöne und 
Verantwortungsbewusstsein für Natur und 
Umwelt.“ 
 
Dieser Absatz zeichnet ein Menschenbild, 
► das Sie in Ihrem Wirken widerspiegeln,  
► ja, das Sie regelrecht verkörpern.  
 
Sie leben vor, wie diese obersten Bil-
dungsziele  
► idealerweise umgesetzt  
► und zur Richtschnur für moralisches 

Handeln werden können. 
 
Vorbildlich  
► haben Sie diese Maximen in zahlrei-

chen Gremien entfaltet 
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► und dabei Ihre Arbeitskraft und Ihr 
Engagement stets zum Wohl Bayerns 
und seiner Menschen eingesetzt. 

 
 
Unter diesen Gremien ist sicherlich das 
Kuratorium der Akademie für politische 
Bildung Tutzing eines der herausragen-
den. Denn als Institution der politischen 
Bildungsarbeit ist sie in Deutschland 
einzigartig – und dabei höchst erfolg-
reich! 
 
► Nahezu 50 Jahre haben Sie als Mit-

glied,  
► und 25 Jahre als Vorsitzender des 

Kuratoriums  
ihre Geschicke mitbestimmt und mitgestal-
tet. 
 
Die Akademie wurde von ihrem früheren 
Direktor, Professor Heinrich Oberreuter, 
einmal als ein „geistig-pädagogisches 
Kraftzentrum“ der politischen Bildung 
bezeichnet. Das Kuratorium bildet dabei 
einen unverzichtbaren Begleiter. 
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Ihm gehören  
► neben Abgeordneten aller im Landtag 

vertretenen Parteien  
► zehn Mitglieder an, die das öffentliche 

Leben, Bildung und Wissenschaft Bay-
erns repräsentieren. 

 
 
Unter Ihrer Leitung, lieber Hans Maier,  
► beaufsichtigt das Kuratorium seit 25 

Jahren die Geschäfte der Akademie,  
► prüft die Richtlinien ihrer Arbeit,  
► wirkt bei der Ernennung des hauptamt-

lichen Personals mit  
► und vermittelt bei Konflikten innerhalb 

des Hauses – falls denn jemals ein sol-
cher eintreten sollte. 

 
Damit spielen die Mitglieder des Kuratori-
ums eine wichtige Rolle  
► für das Klima innerhalb dieser Institution 
► sowie für ihr äußeres Erscheinungsbild.  
 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Akademie sind daher stolz und froh, 
wenn an dieser wichtigen Stelle verlässli-



- 6 - 

 
 

che und integre Persönlichkeiten Verant-
wortung tragen.  
 
Sehr geehrte Kuratoriumsmitglieder! 
Sie fördern und begleiten die Akademie  
► mit Rat und Tat,  
► mit Umsicht und Verständnis.  
Für Ihr Engagement und Ihre wertvolle 
Arbeit möchte ich Ihnen von Herzen 
danken. 
Und ich gratuliere Ihnen zu Ihrem künfti-
gen Vorsitzenden: Herrn Ministerialdirek-
tor a. D. Dr. Friedrich Wilhelm Rothen-
pieler.  
 
Sehr geehrter Herr Dr. Rothenpieler, 
Sie werden ein Gewinn für die Tutzinger 
Akademie sein.  
Gerade in Ihrer Zeit als Amtschef des 
ehemaligen Wissenschaftsministeriums 
haben wir eng zusammengearbeitet. Ich 
habe Sie dabei als homo politicus erlebt, 
der 
► souverän die großen politischen 

Zusammenhänge überblicken konnte 
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► und gleichzeitig stets den einzelnen 
Menschen im Blick hatte, was gerade 
auch Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sehr zu schätzen wussten.  

So wünsche ich Ihnen die gleiche glückli-
che Hand, die Ihr Vorgänger über ein 
Vierteljahrhundert hinweg bewiesen hat. 
 
Sehr verehrter Hans Maier,  
Ich möchte Ihnen zum Abschied vom 
Kuratorium folgende Äußerung mit auf den 
Weg geben: 
 
„Er ist ein guter Mensch und deswegen 
groß. Denn wenn ein guter Mensch mit 
Talent begabt ist, so wird er immer zum 
Heil der Welt sittlich wirken, sei es als 
Künstler, Forscher, Dichter oder was alles 
sonst.“ 
 
Das wurde bereits 1829 gesagt – von 
Goethe über einen seiner Zeitgenossen.  

 
Aber mir wird wohl niemand widerspre-
chen, wenn ich behaupte: Das hätte auch 
jemand 2014 über Sie sagen können! 
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► Seien Sie bedankt für alles, was Sie als 
Vorsitzender des Kuratoriums der politi-
schen Akademie Tutzing bewirkt haben  

► und bleiben Sie ihr auch nach Ihrem 
Abschied verbunden zum Wohl der 
politischen Bildung in Bayern! 

 

 
 


