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Mit unserem Referenten für Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit  Sebastian
Haas hat sich Gernot Abendt über sei-
ne Verbindung zur Akademie für Politi-
sche Bildung Tutzing, seine Liebe zur
Lokalpolitik und die Rolle des Förder-
vereins unterhalten.

Haas: Lieber Herr Abendt, wie kam
Ihr Kontakt mit der Akademie für
Politische Bildung zustande?

Abendt: Das war 1973. Der Dozent
Peter Hanke wollte, dass ich Ortsvor-
sitzender der SPD werde, was meinen
Berufsplanungen widersprach. Da
haben wir oft in seinem Dienstzimmer
gesessen und diskutiert. So lernte ich
die Akademie kennen und auch den
damaligen Direktor Manfred Hättich,
der mir später ein väterlicher Freund
wurde. Auch nach dessen Pensionie-
rung 1993 sind wir regelmäßig mit-
einander spazieren gegangen. Aus den
Gesprächen mit ihm habe ich sehr viel
gelernt �– vor allem, weil er mich in
politischen Fragen immer wieder regel-
recht auseinander genommen hat.

Gab es als Offizier der Bundeswehr
auch dienstliche Berührungspunkte
mit der Akademie?

Abendt: Ja, vor allem direkt nach der
Wende. Da habe ich als Inspektions-
chef ehemalige Kompanie-Feldwebel
der Nationalen Volksarmee für drei
Wochen an die Fernmeldeschule be-
kommen. Die hatten in die Bundeswehr
überhaupt kein Vertrauen und dachten
anfangs, wir würden mit ihnen Theater
spielen. Die Akademie war der richtige
neutrale Ort, um das Misstrauen abzu-
bauen. Sie haben über Stasi-Kontakte
und ihre Sorgen gesprochen. Da hieß
es dann: �„Früher war ich noch wer, nun
werde ich degradiert, mein Arbeitsplatz
ist nicht mehr sicher, ich gehe.�“ So of-
fene Worte, die bekommst du ge-
schenkt.

Seit Jahrzehnten sind Sie politisch
aktiv, haben sich auch immer für die
Förderung von Bildung und Kultur
eingesetzt. Warum nur auf lokaler
Ebene?

Abendt: Vor Ort bin ich unmittelbar
dran an der Umsetzung von Entschei-
dungen und an der Resonanz der Bür-
ger. Ich erkläre es anhand zweier Er-
fahrungen, warum ich nie in die �„große
Politik�“ gehen wollte: Anfang der 80er-
Jahre habe ich in Bonn meinen Freund
Axel Wernitz besucht, der damals im
Bundestag Vorsitzender des Innenaus-

schusses war. In seinem kleinen, über-
frachteten Büro im Langen Eugen er-
zählte er mir davon, dass er mit seiner
Arbeit nicht hinterherkomme und wie
ihn das belaste.
Im Bayerischen Landtag waren meine
Parteifreunde gegen eine absolute
Mehrheit der CSU immer nur in der
Opposition, beste und berechtigte
Anträge landeten im Papierkorb �– so
schilderte es mir der damalige parla-
mentarische Geschäftsführer der SPD
Reinhold Kaub, ein Freund bis heute.
Für diese Arbeit wollte ich meine Le-
benszeit nicht einsetzen. Ganz abge-
sehen davon, dass meine Partei einen
�„Seeheimer�“ und �„Schmidtianer�“ wie
mich vor 20, 30 Jahren niemals aufge-
stellt hätte. Außerdem war mein Beruf
spannend und ausfüllend.

Warum benötigt die Akademie für Po-
litische Bildung einen Förderkreis
und warum wurden Sie 1995 der Vor-
sitzende?

Abendt: Die Idee entstand 1988, und
im gleichen Jahr hat Akademiedirek-
tor Manfred Hättich zur Gründungs-
versammlung gebeten. �„Wir brauchen
Förderer, nicht  Freunde�“, meinte er.
Der Grund liegt auf der Hand: Als
Anstalt des öffentlichen Rechts wer-

Den Tutzingern muss man den Vorsitzenden unseres För-
derkreises nicht mehr vorstellen. Gernot Abendt ist das
Beispiel für einen Bürger, der das soziale, kulturelle und

politische Leben einer Gemeinde aktiv begleitet und prägt. Als
Offizier der Bundeswehr kam er vor 40 Jahren nach Tutzing und
dachte eigentlich: �„Nach zwei Jahren bin ich wieder weg.�“ Es kam
ganz anders: 1971 trat er in die SPD ein, übernahm 1974 den Orts-
vorsitz in Tutzing und hatte ihn mit kurzer Unterbrechung 25 Jah-
re inne. Von 1998 bis 2000 war er zudem Kreisvorsitzender sei-
ner Partei. Seit 1990 ist er Mitglied des Tutzinger Gemeinderats,
ist heute Dritter Bürgermeister und Referent für Kultur und Mu-
seum sowie stellvertretender Vorsitzender der Volkshochschule
Starnberg. Außerdem ist er Gründungsmitglied des Kulturforums
Starnberg und lädt seit 1996 zu den Tutzinger Sonntagsgesprä-
chen politische und kulturelle Größen ein.

Aktiver Bürger in Tutzing

Vielfältiges Engagement im öffent-
lichen Leben Tutzings: Vorsitzen-
der des Akademie-Förderkreises
Gernot Abendt       Foto: Haas
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den Spenden direkt an die Akademie
vom Freistaat einbehalten. Das Haus
kann nicht frei darüber verfügen. Der
Förderkreis aber kann Spenden und
Mitgliedsbeiträge annehmen und un-
mittelbar der Direktorin zur Verfügung
stellen.
Erster Vorsitzender des Förderkreises
wurde 1988 der ehemalige Dozent und
Tutzinger Bürgermeister Alfred Leclai-
re, ich war im Förderkreis sein Stellver-
treter und ab 1995 sein Nachfolger.

Was fördert der Förderkreis konkret?

Abendt: Was das Materielle betrifft:
Bisher konnten wir der Akademie für
Politische Bildung über 130 000 Euro
zur Verfügung stellen. Die aktuellste
große Investition war die Bestuhlung
des neuen Auditoriums, die gut 20 000
Euro kostete, aber auch die Computer
im PC-Pool oder den ersten Akademie-
bus haben wir finanziert.

Sie sprechen in Zusammenhang mit
der Akademie oft von einer �„Schwel-

lenangst�“, die abgebaut werden muss.
Können Sie das erklären, und was
kann der Förderkreis dabei leisten?

Abendt: Es besteht bei vielen Mitbür-
gerinnen und Mitbürgern die unbe-
gründete Angst, über die Türschwelle
mancher Institutionen zu treten.
Wenn ich zum Beispiel zu den Tutzin-
ger Sonntagsgesprächen in eine Gast-
wirtschaft einlade, kommen und gehen
die Leute, wie sie wollen. Das geht bei
einer Tagung in der Akademie nun
einmal nicht. Dazu kommt, dass sich
heute die Rahmenbedingungen geän-
dert haben: Sicherheiten fehlen, die
Menschen haben Angst um ihre Jobs,
blicken unsicher in die Zukunft und
haben andere Dinge zu tun, als sich
um ihre politische Bildung zu kümmern.

Deshalb denke ich, dass der einge-
schlagene Weg der Direktorin Prof. Dr.
Ursula Münch der richtige ist: früher
ansetzen, jüngere Leute, auch Schüler
in die Akademie holen. Das ist dann in
manchen Fällen nicht mehr der höchs-

te wissenschaftliche Anspruch �– aber
so kommen wir an den Nachwuchs, der
ist mir lieber als der Tagungstourismus.
Von Seiten des Förderkreises können
wir da nur eines tun: Werben, werben,
werben.

Was bringt die Mitgliedschaft im
Förderverein der Akademie und wie
viel kostet sie?

Abendt: Unsere mittlerweile 227 Mit-
glieder können diese herausragende
Institution der Bildungslandschaft
mit einem Beitrag von 30 Euro im Jahr
unterstützen und natürlich gerne mehr
spenden. Dafür gibt es eine Einladung
zum Sommerfest der Akademie, den
Gesprächen im Landtag, den Akade-
mie-Report frei Haus. Das ist reichlich
und viel. Der Termin für das diesjähri-
ge Sommerfest ist übrigens Freitag, der
13. Juli �– hoffentlich kein schlechtes
Omen, was das Wetter angeht.

Förderkreis der Akademie für Politische Bildung e.V.

EINLADUNG  ZUR  MITGLIEDSCHAFT

Der Förderkreis existiert seit 1988. Er begleitet die Akademie bei ihrer Bildungsarbeit, die heute so wichtig
ist wie in der Gründerzeit. Er leistet einen finanziellen Beitrag zur Akademiearbeit sowie zu Publikationen
über grundlegende und aktuelle Fragen deutscher, europäischer und internationaler Politik. Er ermöglicht die
Verpflichtung hochkarätiger Experten und Referenten aus Wissenschaft und Praxis. Kurz: Der Förderkreis
unterstützt die Arbeit des Hauses, wo der Etat an seine Grenzen stößt. Die Mitglieder des Förderkreises
wollen diesen Beitrag auch in Zukunft leisten.

Sie können dabei sein: Werden Sie Mitglied
Sie leisten damit einen Beitrag zu lebendiger politischer Bildung und stützen die Fundamente
unserer Demokratie
Sie können sich beim jährlichen Gartenfest mit  Akteuren aus Politik, Gesellschaft, Religion und mit
politisch Interessierten austauschen
Sie sind eingeladen, an den Akademiegesprächen im Bayerischen Landtag teilzunehmen
Sie lesen im vierteljährlich erscheinenden �„Akademie-Report�“ Wichtiges aus Tagungen
und Veranstaltungen
Sie können die Zusammenarbeit mit anderen Förderkreis-Mitgliedern nutzen
Sie helfen der Akademie durch Ihren Beitrag und durch Spenden, die Voraussetzungen
ihrer Arbeit zu verbessern


