
 

 

Sperrfrist: 9. Juni 2018, 13.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und 
Kunst, Prof. Dr. Marion Kiechle, bei der Ehrung von Ministerpräsident 
Alfons Goppel durch Aufstellung einer Steinstele mit Kopfportrait aus 
Bronze am 9. Juni 2018 in Regensburg-Reinhausen 

Heute ist ein großer Tag für Regensburg: Die Stadt steht ganz im Zeichen der bayerischen 

Geschichte. Wir ehren eine der wichtigsten Persönlichkeiten der neueren bayerischen 

Geschichte: Alfons Goppel. Und wir freuen uns, einen Einblick zu erhalten in das neue 

Museum der Bayerischen Geschichte, auf das wir alle schon sehr gespannt sind. 

Ich freue mich also ganz besonders, heute hier bei Ihnen zu sein. Alfons Goppel hat 

Bayern als Politiker über Jahrzehnte hinweg nachhaltig geprägt. 16 Jahre lang stand er als 

Ministerpräsident an der Spitze des Freistaats und hat damit die bislang längste Amtszeit 

erreicht. Auch vier Jahrzehnte nach seinem Wirken ist Alfons Goppel noch in bester 

Erinnerung – in ganz Bayern und natürlich insbesondere hier, wo er geboren und 

aufgewachsen ist. So freut es mich, dass die Bürgerinnen und Bürger in Reinhausen 

„ihren“ großen Sohn in Ehren halten und mit einem Bronze-Portrait angemessen würdigen. 

Herzlichen Dank dem Bürgerverein „Roahausen“ und der Stadt Regensburg für diese 

Initiative sowie den beteiligten Künstlern und Werkstätten für ihre kreative Arbeit. Für Ihren 

Einsatz spreche ich Ihnen Respekt und Anerkennung aus – im Namen unseres 

Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, der Sie herzlich grüßen lässt, und der gesamten 

Bayerischen Staatsregierung. 

Für Bayern waren die Jahre unter Alfons Goppel eine wegweisende Phase mit 

bedeutenden Entwicklungen und wichtigen Weichenstellungen. Der Freistaat hat damals 

sein modernes Gesicht erhalten und sich vom Agrarstaat zu einer Zukunftsschmiede, ja 

zum Hightech-Standort entwickelt. In dieser Zeit wurden die Grundlagen gelegt für die 

Spitzenposition in der Gegenwart – gerade in den Bereichen Wissenschaft und 

Forschung, Wirtschaft und Industrie sowie in der Verwaltung. Auch für den „Kulturstaat 

Bayern“ sind damals starke Akzente gesetzt worden − etwa mit der Wiedereröffnung des 

Nationaltheaters sowie dem Neubau der Neuen Pinakothek. Die Ära Goppel ist eng 

verbunden mit der „Bildungsexpansion“ in Bayern. Damals entstanden unsere neueren 
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Universitäten sowie zahlreiche Fachhochschulen ebenso wie ein dichtes Netz an 

Gymnasien und Realschulen im ganzen Land. Auch die Emanzipation der Frau machte 

gewaltige Fortschritte. Zu den großen Gewinnerinnen dieser Zeit zählten also gerade jene 

vielen Mädchen, die von da an breiten Zugang zu weiterführender Bildung hatten.  

In Alfons Goppel haben sich das Menschliche und das Politische überzeugend verbunden. 

Stets ging es ihm darum, politische Probleme menschlich zu lösen. Hier in Regensburg im 

Elternhaus und am Alten Gymnasium festigte Goppel sein christlich-humanistisches 

Weltbild als Basis für den späteren Erfolg. Bürgernähe und Menschlichkeit gehörten 

selbstverständlich zu seinem politischen Stil. So betonte der Ministerpräsident in seiner 

ersten Regierungserklärung 1962: „Im Mittelpunkt aller staatlichen Tätigkeit steht der 

Mensch." Das war für die damalige Zeit ein völlig neuer Ansatz. Entsprechend viel 

Respekt, Vertrauen und politische Zustimmung brachten ihm die Menschen entgegen. 

Durch seine beeindruckende Persönlichkeit verstand es Goppel, die Menschen 

mitzunehmen. Nicht zuletzt seine Popularität stärkte das bayerische Gemeinschaftsgefühl 

und den Zusammenhalt im Land. Aus diesen Gründen ist Alfons Goppel bis heute 

unvergessen als „Landesvater“. 

Alfons Goppel hat stets über den Tag hinaus gedacht und visionäre Entwicklungen 

angestoßen. Bestes Beispiel hierfür ist die Einrichtung eines eigenen Ministeriums für 

Umweltfragen im Jahr 1970 – Bayern war damit Vorreiter vor allen anderen deutschen 

Bundesländern. Alfons Goppel hat deutliche Spuren hinterlassen, Geschichte geschrieben 

und das heutige Gesicht Bayerns maßgeblich beeinflusst. Er war im besten Sinne ein 

„pater patriae", ein „Vater seiner bayerischen Heimat", und zugleich bekennender 

Europäer. So engagierte er sich nach seiner Amtszeit als Ministerpräsident als 

Abgeordneter im Europäischen Parlament. In all seinen Funktionen hat Alfons Goppel 

Herausragendes geleistet − für Bayern, Deutschland und Europa. Dafür sind wir ihm mit 

aufrichtigem Dank und tiefem Respekt verbunden. 

So freue ich mich, dass wir nun die Stele mit dem Bronze-Portrait der Öffentlichkeit 

übergeben dürfen. Möge diese Ehrung ihren Beitrag zum Andenken an diese große 

Persönlichkeit leisten – hier in Regensburg-Reinhausen und weit darüber hinaus. Ein 

herzliches Dankeschön für Ihren Einsatz und weiterhin alles Gute!  


