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1949 Superintendent im 
K irchenkreis M inden 
seit

1950 ord. Professor an der 
U niversitä t Heidelberg

1958/60 Rektor der U niversitä t 
H eidelberg

1956/67 M itg lied des Deutschen 
Ausschusses fü r das 
Erziehungs
und B ildungswesen

1962 über Landesliste M itg lied des 
Deutschen Bundestages 
seit

1964 Kultusm in ister 
seit

1968 M itg lied des Landtags von 
Baden-W ürttem berg

Prof. Dr. 
Wilhelm
Hahn
Kultusm in is ter des Landes
Baden-W ürttem berg

geb. 1909 in D orpat/Estland 
evangelisch, verheiratet, 2 K inder 

1919 Flucht aus D orpat nach 
G ütersloh/W estfa len 
S tudium  der Theo log ie  in 
G öttingen, Bonn und M ünster 

1933 P farrer 

1936 zweites theologisches 
Examen 

1939/45 K riegsd ienst und 
Gefangenschaft

Sicher in die 
70er Jahre

Als Professor Dr. W ilhelm  Hahn, Kul
tusm in is te r von Baden-W ürttem berg, 
zehn Jahre a lt war, w urde sein Vater 
von den Bolschew isten erm ordet. Die 
M utter flüchte te  m it dem Sohn nach 
Gütersloh in W estfalen. Er s tud ierte  
Theo log ie  in G öttingen, Tübingen, 
Bonn und M ünster und machte 1932 
sein Examen.

A ls H itle r an d ie  Macht kam, ging Dr. 
Hahn zunächst nach Österreich und 
w ar dort als H auslehrer beim Prinzen 
Reuß tätig . Er kehrte aber bald nach 
Deutschland" zurück und arbe ite te  ak
tiv m it auf seiten der Bekennenden 
Kirche. 1936 legte er sein zweites theo
logisches Examen ab und w urde Pfar
rer. Krieg und G efangenschaft unter
brachen sein W irken.

A ls de r Spuk des „D ritte n  Reiches“ 
vorüber war, w ar Dr. Hahn zunächst 
w e iterh in  im kirchlichen Bereich tätig. 
1949 w urde er Superintendent im K ir
chenkreis M inden. 1950 fo lg te  er einem 
Ruf an die U niversitä t Heidelberg. Im 
Auftrag des Lutherischen W eltbundes 
unternahm er ausgedehnte Reisen 
nach Süd- und Nordam erika. Er g rün
dete das südam erikanische Institu t 
H eidelberg und bereiste Südasien und 
A frika.

Sein Weg in d ie  P o litik  w ar bei ihm 
durch die Sorge vorgezeichnet, der 
deutsche P rotestantism us könnte in 
Deutschland ein zweites Mal der De
m okratie seine M ita rbe it versagen. 
Aus diesem Grunde schloß sich der 
Theolog iepro fessor und H eide lberger 
U nivers itä tsrektor Dr. Hahn der CDU

an und arbe ite te  aktiv m it. 1962 rückte 
er über die Landesliste fü r e inen ver
storbenen Bundestagsabgeordneten 
in den Bundestag nach. Seine V orb il
dung und sein Engagem ent legten die 
po litische Tä tigke it nahe: e r w urde 
1964 K u ltusm in ister des Landes Ba
den-W ürttem berg. Seit 1968 ist e r M it
g lied des Landtags von Baden-W ürt
tem berg.

A ls K u ltusm in is ter setzte er sich im 
Schulstre it energisch fü r eine Entw ick
lung zur christlichen Gem einschafts
schule ein. P rofessor Hahn hat in Ba
den-W ürttem berg unter starkem  per
sönlichem  Einsatz innerha lb  kurzer 
Ze it eine Reform des a llgem e inb ilden
den Schulwesens durchgeführt, die 
seine Forderung, auch den b isher im 
Bildungswesen benachte ilig ten Bevöl
kerungsschichten eine m oderne und 
sachgerechte Erziehung zu verm itte ln , 
ve rw irk lich t und d ie  in ih re r um fassen
den Realisierung in der Bundesrepu
b lik  b isher unerre icht ist und in zahl
reichen Bundesländern als be isp ie l
haft nachgeahmt w ird .

Es ist das Verd ienst von Ku ltusm in ister 
Hahn, als e rster in einem Landeskul
tusm in isterium  eine lang fris tig  ange
legte P lanungsarbeit fü r das B ildungs
wesen der Jahre 1970 und 1980 einge
le itet zu haben, d ie sich m oderner w is
senschaftlicher Erkenntn isse und Me
thoden bedient und in der deutschen 
B ildungspo litik  ganz neue Maßsiäbe 
gesetzt hat.




