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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Unterzeichnung der 
Absichtserklärung Bayern-Südtirol am 26. Februar 2016 in Bozen
 

 

Bayern und Tiroler sind seit jeher verbunden. 

Es gibt wenige Länder, die so eng mitei-

nander vernetzt sind – 

 durch ihre Geschichte,  

 ihre kulturellen Gemeinsamkeiten  

 sowie ihre geistige Tradition.  

 

Beide Länder dürfen stolz sein auf ein rei-

ches kulturelles Erbe. Es bildet die Grund-

lage für ihre enge Beziehung.  

 

Bayern und Tiroler haben gemeinsam Ge-

schichte geschrieben. Immer wieder haben 

sich ihre Wege gekreuzt. Die Gegensätze 

aus der Zeit Napoleons haben wir dabei zu-

rückgelassen – Gott sei Dank.  

 

 Der bayerische Löwe  

 und der Südtiroler Adler  
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gehen heute als gleichberechtigte Partner 

nebeneinander.  

Sie richten den Blick gemeinsam auf die 

Herausforderungen der Zukunft.  

 

Das Memorandum, das mein Kollege Phi-

lipp Achammer und ich heute unterzeichnet 

haben, zeigt, wohin unsere Blickrichtung 

geht: 

 

Es gilt, die Gemeinsamkeiten unserer bei-

den Länder zu bewahren:  

 die einzigartige Landschaft,  

 die hohe Lebensqualität,  

 die florierende Wirtschaft,  

 die reichen Traditionen,  

 die gemeinsame Sprache und Mentali-

tät.  

 

Es gilt zudem, das kulturelle Band zwischen 

Bayern und Südtirol weiter zu knüpfen.  

 

Wir wollen auf unseren Gemeinsamkeiten 

aufbauen und uns zusammentun, um  
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 von unseren Unterschieden zu profi-

tieren  

 und voneinander zu lernen. 

  

Es bestehen bereits gute Kontakte zwi-

schen Schulen, dir wir ausbauen möchten. 

 

Schon jetzt gibt es einen regen Gedanken-

austausch zu Bildungsfragen, den gegen-

seitige Besuche beleben. 

Das Bayerische Staatsschauspiel  

 arbeitet zusammen mit dem Südtiroler 

Kulturinstitut  

 und gastiert regelmäßig in Bozen – vor 

kurzem erst mit „Wer hat Angst vor Vir-

ginia Woolf?“  

 

Die Freundschaft zwischen Südtirol und 

Bayern steht auf einem soliden Fundament. 

Die Absichtserklärung ist ein weiterer Bau-

stein dafür.  
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Im Bewusstsein unserer gemeinsamen Wur-

zeln wollen wir vertieft zusammenarbeiten 

–  gerade in den Bereichen  

 

 Kultur,  

 Bildung  

 und Wissenschaft.  

 

Wir wollen den kulturellen Dialog intensivie-

ren.  

Wir wollen den Austausch wertvoller Er-

fahrungen beider Länder anregen.  

Wir wollen unser gemeinsames histori-

sches Erbe bewahren und weiterentwickeln.  

Und wir wollen die Brücken zwischen unse-

ren Ländern verbreitern –  

 in der Zusammenarbeit bayerischer und 

Südtiroler Künstler,  

 bei Museums- und Ausstellungspro-

jekten,  

 bei gegenseitigen Gastspielen 

 oder im Austausch von Experten – um 

nur einige Ansätze zu nennen. 
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Die Bildungs-Zusammenarbeit ist ein zent-

raler Bestandteil unserer Vereinbarung. 

Wir wollen im allgemeinbildenden und be-

ruflichen Schulwesen vertieft zusammen-

arbeiten – insbesondere bei den Themen 

 Schulqualität und Bildungsforschung 

 sowie duale Ausbildung und Inklusi-

on.  

 

Wir wollen die Begegnung von Menschen 

ermutigen –  

 Schüleraustausch,  

 Schulpartnerschaften,  

 Hospitationen von Lehrkräften  

 und länderübergreifende Lehrerfortbil-

dungen.  

 

Wir wollen  

 auf diese Weise voneinander lernen  

 und uns gemeinsam weiterentwi-

ckeln. 
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Beide Regionen setzen mit der Absichtser-

klärung ein Zeichen. Ein Zeichen  

 für ein Europa der Werte  

 und für ein Europa der Kultur.  

 

Schaffen wir persönliche Begegnungen! 

Schaffen wir Austausch! 

Schaffen wir ein Miteinander! 

Denn – so weiß es der Volksmund: „Mit dem 

Reden kommen die Leut‘ zusammen.“ 


