
  
  

Sperrfrist: 4. Mai 2015, 10.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Unterzeichnung der ge-
meinsamen Absichtserklärung zwischen dem Kulturministerium der 
Tschechischen Republik und dem Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst am 4. Mai in Prag 
 
 

Die Unterzeichnung der bayerisch-

tschechischen Absichtserklärung zur Bil-

dungs-Zusammenarbeit ist eine wichtige 

Wegmarke unserer Freundschaft.  

 

Sie ist die logische Konsequenz unserer 

bisherigen Annäherung: 

 Im Jahr 2010 konnte ich als bayerischer 

Kultusminister wichtige zeithistorische 

Dokumentationen Tschechiens besu-

chen, 

 im selben Jahr hat Ministerpräsident 

Seehofer mit seinem Besuch in Prag 

eine jahrzehntelange Phase der Distanz 

beendet 

 und vor zwei Jahren sagte der Premi-

erministers der Tschechischen Repub-

lik,  Herr Petr Nečas, im Bayerischen 

Landtag, unsere beiden Länder seien 
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nunmehr „fähig und bereit, gemeinsam 

und offen nicht nur in die Zukunft, son-

dern auch in die Vergangenheit zu 

schauen“. 

 

Die Erkenntnisse von Premier Nečas sind 

auch die Grundlage der heutigen Verein-

barung. Er hat den Abgeordneten damals 

vor allem drei Punkte vermittelt:  

 „Es gibt nur wenige Länder, die durch 

ihre Geschichte, kulturelle Verwandt-

schaft sowie tausendjährige geistige 

Tradition so eng verbunden sind wie 

Böhmen und Bayern.  

 Es ist deutlich, dass wir auch heute auf 

dem Weg zur Findung der eigenen 

Identität ohne einander nicht auskom-

men.  

 Unsere gegenseitige Beziehung scheint 

eine Schicksalsgemeinschaft zu sein, 

die voll Inspiration, Bereicherung, aber 

auch Traumata und Vorurteile ist.“ 
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Diesen Worten werden wir, sehr geehrter 

Herr Minister Herman, heute mit der Unter-

zeichnung des Memorandums gerecht. 

Die Bildungs-Zusammenarbeit zwischen 

Bayern und Tschechien ist ein zentraler Be-

standteil der politisch-kulturellen Bildung in 

unseren Ländern.  

 

In diesem Bereich bestehen bereits vielfälti-

ge Kontakte und Projekte. Ich will nur eini-

ge exemplarisch benennen:  

 Die Rückführung des in Tschechien 

verwahrten Archivs der Stammlinie 

des Hauses Schwarzenberg in seine 

Herkunftsregion nach Mittelfranken, 

 das Web-Portal „Porta fontium“, das 

digitalisierte Archivbestände zur ge-

meinsamen bayerisch-böhmischen Ge-

schichte vom Mittelalter bis zum Jahr 

1948 bündelt 

 sowie die seit 2009 bestehende Koope-

ration zwischen dem Literaturarchiv 

Sulzbach-Rosenberg und dem Prager 

 



- 4 - 

 
 

Literaturhaus deutschsprachiger Au-

toren. 

 

Ein Leuchtturmprojekt unserer künftigen kul-

turellen Zusammenarbeit ist die Kooperation 

 des hoffentlich stetig weiter wachsen-

den Aussiger Museums für die Ge-

schichte der Deutschen in Böhmen 

 mit dem entstehenden sudetendeut-

schen Museum in München. 

 

Für das Jahr 2016 ist zudem eine gemein-

same Landesausstellung geplant, die sich 

mit Kaiser Karl IV. befasst. Von zentraler 

Bedeutung werden Ausstellungen in Prag 

und Nürnberg sein, den beiden Städten, die 

der Herrscher besonderes geprägt hat.  

 

Im Bereich der Gedenkstätte Flossenbürg 

hat sich schon in der Vergangenheit eine 

fruchtbare Kooperation zwischen Bayern und 

Tschechien entwickelt: 

 Die Männer des tschechischen Wider-

stands  
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 und tschechische Juden  

gehörten zu den ersten Opfern der Natio-

nalsozialisten in Flossenbürg.  

Der Tscheche Emil Lezak verfasste in den 

Stunden zwischen der Flucht der SS-

Mannschaften und der Ankunft der Amerika-

ner eine erste Lagergeschichte. Sie endet 

mit dem legendären Satz: „Jetzt muss ich 

unterbrechen – die Befreier sind da!“  

 

Und ein ehemaliger tschechischer Häftling, 

Milosz Wolf, hat uns als Ratgeber bei der 

Neukonzeption der Gedenkstätte unersetz-

liche Hilfe geleistet. 

 

Sehr geehrter Herr Minister Herman! 

Gemeinsam mit Ihnen habe ich nun vor zwei 

Wochen in Flossenbürg  ein Seminarhaus 

für die internationale Bildungs-

Zusammenarbeit eröffnet. 

Der Ort an der bayerisch-tschechischen 

Grenze wird so zu einem zentralen Standort 

unserer gemeinsamen Bildungsarbeit. 
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Premier Petr Nečas hat damals im Bayeri-

schen Landtag von einer „Identität in der 

tschechisch-bayerischen Nachbarschaft im 

heutigen Europa“ gesprochen. 

 Diese Identität im Herzen Europas 

gemeinsam wieder zu finden,  

 sie zu gestalten,  

 und sie zu verteidigen, 

dies ist unsere Aufgabe.  

Mit der Vereinbarung, die wir heute unter-

zeichnen, nehmen wir sie an. 

 


