
  
  

Sperrfrist: 28. Juli 2014, 11.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Festakt zur Überrei-
chung der Urkunde zur Aufnahme der Goldenen Bulle Kaiser Karls IV. in 
das Weltdokumentenerbe am 28. Juli 2014 in München 
 

 

Bayern ist reich an herausragenden 
Zeugnissen seiner kulturellen und politi-
schen Geschichte. 

Sieben Stätten im Freistaat stehen heute 
auf der Welterbe-Liste der UNESCO we-
gen ihres – ich zitiere: „außergewöhnlich 
universellen Wertes“.  

 

Diese bayerische Welterbestätten decken 
die ganze Bandbreite historischer Denk-
mäler ab: 

► von herausragenden Bauten – wie der 
Würzburger Residenz, der Wieskirche 
und dem Markgräfliche Opernhaus in 
Bayreuth –  

► über eindrucksvolle Ensembles – wie 
die Altstädte von Bamberg und Re-
gensburg –  

► bis zum einzigartigen Boden- und Unter-
wasserdenkmal – wie dem Germanisch-
raetischen Limes oder die Prähistorischen 
Pfahlbauten. 
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Von den 17 bedeutenden Werken, mit de-
nen Deutschland im Register „Memory of 
the World“ der UNESCO vertreten ist, 
werden sechs in Bayern verwahrt. 

 

Drei davon sind erst im vergangenen Jahr 
neu in die Liste aufgenommen worden:  

► das Lorscher Arzneibuch, das in der 
Staatsbibliothek Bamberg verwahrt wird,  

► und die Goldene Bulle Kaiser Karls IV. 
in ihren beiden Ausfertigungen.  

 

Die Goldene Bulle 

► bildete das Grundgesetz des „Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher Nation“ 

► und hat für fast ein halbes Jahrtausend 
das Verfassungsleben bestimmt. 

 

Die hohe Zahl der Abschriften beweist: 

► Dieses Gesetz ist im Spätmittelalter und 
in der Frühneuzeit häufig konsultiert 
worden 

► und hatte für die Menschen damals ei-
nen hohen Stellenwert. 

 

Doch auch der föderale Aufbau unsres 
Staates heute wurzelt in diesem wertvol-
len Dokument. 
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Beide Aspekte machen die Goldene Bulle 
zu einem historischen Kulturgut von 
Weltrang. 

 

Die heutige Aufnahme der Goldenen Bulle 
in das Weltdokumentenerbe – in das „Ge-
dächtnis der Welt“ – ist also auch eine 
große Verpflichtung. 

 

Es gehört deshalb zu den zentralen kul-
turpolitischen Aufgaben,  

► dokumentarisches Kulturgut als große 
zivilisatorische Leistung der Menschheit 
zu erhalten  

► und zugänglich zu machen. 

 

Es stehen deshalb in Bayern große Bau-
vorhaben für Magazine an, die sicherstel-
len, dass Archivgut 

► optimal aufbewahrt 
► und damit erhalten bleibt.  

 

Zudem machen wir mit der Digitalisie-
rung dieses wertvolle Kulturgut zugäng-
lich –  

► für die Wissenschaft, 
► für Schulen 
► sowie für interessierte Bürgerinnen und 

Bürger.  
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Auf bavarikon.de, dem Internetportal zur 
Kunst, Kultur und Landeskunde des Frei-
staats, wird das Münchner Exemplar der 
Goldenen Bulle bereits prominent darge-
stellt. 

 

Ich danke  

► Herrn Generaldirektor Dr. Maderthaner  
► und Frau Generaldirektorin Dr. Rachin-

ger. 

Sie haben die Aufnahme der Goldenen 
Bulle in das Weltdokumentenerbe initiiert. 

 

Danke auch Herrn Dr. Schüller, dem ös-
terreichischen Vertreter für das „Informati-
on for All Programme“ der UNESCO.  

Mit den gemeinsamen Bemühungen erfül-
len wir die Zielvorstellung der UNESCO – 
nämlich über Landesgrenzen hinweg 
zusammenzuarbeiten. 

 

Ein ganz besonderer Dank gebührt nicht 
zuletzt Ihnen, Herr Professor Leonhard. 

 

Sie sollen nun auch das Wort haben. 

 

Im Anschluss werden uns Herr Dr. Hetzer 
und Herr Dr. Fleischmann die beiden 
bayerischen Exemplare der Goldenen Bul-
le Kaiser Karls IV. näher vorstellen.  
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Und dann haben wir die einmalige Gele-
genheit, sie im Original zu besichtigen.  

Was für ein bewegender Moment. 
  


