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DANK AN MARTIN  
 
 
Es ist schwer zu verstehen, aber Martin Held hört an der Akademie in 
Tutzing auf. Wir haben ihm sehr viel zu verdanken, es war und bleibt 
ein geistiger und humaner Brückenbauer, ein wegweisender 
Ideengeber und ein Aufklärer, von dem es nur wenige gibt. Martin war 
(und soll es auch bleiben) ein wichtiger Moderator, ein unverzichtbarer 
Ideengeber und vor allem ein guter Freund.  
 
Martin Held war und ist ein starkes Stück in der Transformationsdebatte 
unseres Landes  -  mit seinen Ideen und seiner Kreativität, mit seiner 
Verlässlichkeit und seiner offenen, freundlichen Art. So sehr ich Martin 
seinen wohlverdienten Ruhestand gönne, er reißt an der Akademie eine 
Lücke, die nur schwer zu stopfen sein wird. Die Akademie führt ja kein 
Eigenleben, schaut nicht nur auf sich selbst, sondern strahlt nach 
außen, soll und muss Wirkungen entfalten. Das ist das, was Martin in 
besonderer Weise geschafft hat: Wir haben ihm viel zu verdanken. 
 
Martin Held war und ist in vielen Fragen unserer Zeit weit hinaus, ein 
Vordenker, der oftmals weit vor anderen erkannt hat, was wir eigentlich 
zu tun hätten: in der Ökologie, in der Chemiepolitik, in der Mobilität, bei 
der Neuordnung der Wirtschaftsordnung, bei der Zusammenführung 
von sozialer und ökologischer Gerechtigkeit.  
 
Heute, wo unsere Zeit erneut in einer tiefen Interpretationskrise ist, 
brauchen wir mehr denn je Menschen wie Martin, die erklären, die 
Zusammenhänge aufzeigen und die Wegweiser sind. Menschen, die 
unter die Oberfläche schauen und längerfristige Trends erkennen. Denn 
wir haben es nicht nur mit dem Altersrheuma einer in die Jahre 
gekommenen Ordnung zu tun, sondern auch mit der Geburt einer 
neuen Ordnung. 
 
Die wollen wir mit Mut und Kraft gemeinsam gestalten. Sie braucht 
Deine Ideen. Martin, bleib der Aufklärer im besten Sinne des Wortes. 
Ich danke Dir. 


