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Die Bayerische Direktorenvereinigung (BayDV) gratuliert Dr. Peter Riedner, 
OStD a.D.,  zur heutigen Verleihung des Bayerischen Staatspreises für 
Unterricht und Kultus durch Bildungs-Staatssekretär Georg Eisenreich. 
 
Walter Baier, Landesvorsitzender der BayDV, freut sich mit dem gebürtigen Altdorfer 
über diese Auszeichnung. “Dr. Riedner hat sich im Hinblick auf die Weiterentwicklung 
des bayerischen Gymnasiums außerordentlich verdient gemacht. Davon zeugen nicht 
nur die vielen Schulbücher für das Fach Wirtschaft und Recht sowie zum P- und W-
Seminar, die er herausgegeben bzw. mitverfasst hat. In seiner Zeit als Schulleiter des 
Gymnasiums München-Moosach engagierte er sich von 1994 – 2010 in 
herausragender Weise als Bezirksvorsitzender der BayDV für die Münchner 
Gymnasien. An seiner Modus 21-Schule konnte er vieles ausprobieren, was andere 
Schulleiter als Best Practice Beispiel übernommen haben.“  
 
Seit seiner Pensionierung ist der Wahlmünchner Schriftführer der 
Direktorenvereinigung und ein unverzichtbares Mitglied im Landesvorstand. Walter 
Baier erläutert: „Ich habe Dr. Peter Riedner als einen ausgesprochen engagierten und 
stets vorausdenkenden Kollegen kennengelernt, der konstruktiv und mit großem Elan 
in vielen Projektgruppen und Arbeitskreisen mitgearbeitet hat. Sein innovatives 
Denken, seine Neugier im Hinblick auf neue gesellschaftliche, technologische und 
ökonomische Entwicklungen haben mich immer beeindruckt. Die Ehrung mit dem 
Bayerischen Staatspreis hat er wahrlich verdient.“  
Der Landesvorsitzende sieht es als großen Gewinn für die BayDv, dass sich Dr. Peter 
Riedner vor allem bei zwei Schwerpunkten des neuen G9 engagieren will: Berufliche 
Orientierung und Digitalisierung. „Seine vielfältigen Erfahrungen und Netzwerke 
kommen hier sicher gut zum Einsatz.“ 
 
 
 
 
 

 
*Die BayDV vertritt den Großteil der Schulleitungen an den rund 430 Gymnasien in 
Bayern. Knapp 331.000 Kinder und Jugendliche besuchen diese Schulart. 
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