
– Sperrfrist: 22. Juli 2010, 19:00 Uhr – 
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für  
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle,  
anlässlich des Empfangs der Frau 
Landtagspräsidentin aus Anlass des 
Landesgeschichtsforums 2010 am 22. Juli 2010 
im Bayerischen Landtag  

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Zitat Leopold  
v. Ranke – berühmt, 
aber als Motto für 
das Landes-
geschichtsforum 
ungeeignet 

 
 

– Anrede – 

 

Vom Begründer der modernen 

Geschichtswissenschaft, Leopold von Ranke, der 

lange ja auch in München präsent war, stammt die 

bekannte Formel, es gehe in der 

Geschichtswissenschaft – einfach nur – darum zu 

„zeigen, wie es eigentlich gewesen ist.“ 

► Der Satz ist berühmt geworden, er gilt vielen 
Historikerinnen und Historikern immer noch 
als Richtschnur.  

► Aber als Motto für „unser“ 
landesgeschichtliches Forum schien er mir 
ungeeignet. 

 

Ich will Ihnen gerne erklären warum. Warum? 
 

Geschichte, so wie ich sie verstehe, und so wie 

wir sie heute und morgen in München vorführen, 

ist keine Buchhaltung, die einfach aufschreibt, 
was sich einmal abgespielt hat.  

Geschichte ist keine 
Buchhaltung 
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Selbst der Preuße Bismarck hat einmal 
festgestellt: „Die Geschichte ist nicht die 

preußische Oberrechenkammer“. 

Bestätigung selbst 
durch Zitat 
Bismarcks 

 

Ich will – nebenbei bemerkt – mit diesem Zitat 

gewiss keine Polemik gegen Rechnungshöfe hier 

wie da verbinden. Doch zurück zu unserem 
Umgang mit Geschichte heute:  
Was kennzeichnet ihn tatsächlich? 

Was kennzeichnet 
unseren Umgang 
mit Geschichte 
heute wirklich? 

 

Zum Einen: Geschichte ist vielfältig und spricht 
alle Sinne an.  

Geschichte ist 
vielfältig und spricht 
alle Sinne an 

► Sie ist etwas zum Anschauen, zum Riechen, 
zum Hören und zum Schmecken.  

► Wir schließen die Augen und hören 

Barockmusik oder gregorianische Choräle oder 

wir speisen nach den Regeln der Küche für 

römische Senatoren oder Ritter des hohen 

Mittelalters – dies freilich jeweils in einer Weise 

variiert, dass wir diese Produkte auch 

einigermaßen verkraften können.  

 

Das Landesgeschichtsforum berücksichtigt 
auch diese Dimensionen von Geschichte.  

► Mittelpunkt: 
heuer München 

Landesgeschichts-
forum berücksichtigt  
auch Dimensionen 

 
Es zeigt in diesem Jahr am Beispiel Münchens, 

wie sich die Geschichte eines Landes, einer 
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Region erfahren lässt – in guten und in bösen, in 

den uns naheliegenden wie in den uns 

fernliegenden Zeitstrecken.  
► Beim nächsten Mal werden wir das analog 

mit der jeweils vor Ort gegeben Prägung an 
anderer Stelle in Bayern wiederholen. 

 

► Nächstes 
Landes-
geschichtsforum 
an anderem Ort 

Geschichte hat aber – und darauf weise ich mit 

Bedacht eben an diesen Ort hin – auch eminent 
politische Funktionen.  

Auch politische 
Funktion von 
Geschichte 

► Das hat nichts mit Manipulationen zu tun, 
wie sie Diktaturen praktizieren, die die 

Geschichte so gerne vergewaltigen.  
► Es geht vielmehr in der Demokratie darum, 

dass wir die Bedeutung der Ressource 
Geschichte für unsere Existenz wahrnehmen 
und sie auch entsprechend pflegen. 
 

Geschichte – Geschichte trägt in 
unserer Demokratie 
zur Orientierung bei 

► liefert das Material für die Begriffe und 
Formen unserer Orientierung,  

► bestimmt aber auch die Räume unserer 
kulturellen und geografischen Orientierung 

► und sie schafft unverzichtbare 
Voraussetzungen für die Akzeptanz von 
grundlegenden Normen, Institutionen und 
vor allem Werten in unserer pluralen, 
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rechtsstaatlichen, parlamentarischen 

Demokratie. 
 

Lassen Sie mich dies anhand zentraler 
Ereignisse der bayerischen Geschichte kurz 
darlegen. 

Beispiele aus der 
bayerischen 
Geschichte 

 

Die reale Beseitigung der Eigenstaatlichkeit 
Bayerns nach dem nationalsozialistischen 
Staatsstreich in unserem Land am 9. März 1933 

wie die Wiederherstellung eines 
selbstbewussten und demokratischen Bayern 
in den Jahren 1945 und 1946 hingen untrennbar 

mit der Zerstörung und mit der 
Wiederherstellung eines geordneten und 
demokratisch legitimierten Verfassungslebens 
zusammen.  

Beseitigung der 
Eigenstaatlichkeit 
im März 1933, 
Wiederherstellung 
der Demokratie 
1945/46 

 

Das heißt aber im konstitutiven Kern: Entscheidend: 
Wiedergewinn eines 
echten 
Parlamentarismus 

Entscheidend war der Wiedergewinn eines 
echten Parlamentarismus durch die Wahlen zur 
Verfassung gebenden Landesversammlung und 

gut ein halbes Jahr später zum ersten 
Bayerischen Nachkriegslandtag am 
1. Dezember 1946.  
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Landesgeschichte, verehrte Frau Präsidentin, 

war und bleibt insofern auch und gerade die 

Geschichte des demokratischen 
Verfassungsstaates eben nicht nur auf der 
Ebene des Nationalstaates, sondern auch und 
gerade auf der Ebene der Länder.  

Landesgeschichte 
ist gerade auch die 
Geschichte des 
demokratischen 
Verfassungsstaates 
auf der Ebene der 
Länder 

► Es geht dabei aber grundsätzlich – wie im Blick 

auf die landesgeschichtlichen Tage, die wir 

heute und morgen begehen – nicht nur um 
den grundlegenden verfassungsmäßigen 
Zusammenhang. 

► Dabei geht es 
nicht nur um 
verfassungs-
mäßigen 
Zusammenhang 

► Denn deutsche Geschichte ist seit den Zeiten 
des Heiligen Römischen Reiches deutscher 

Nation, anders als in den meisten anderen 

Ländern Europas, die Geschichte eines 
staatlichen Mehrebenensystems.  

 

► Denn deutsche 
Gschichte ist die 
Geschichte eines 
Mehrebenen-
systems 

Dieses hat sich historisch bewährt – und im 

Umkehrschluss kann man sagen: 
Diktaturen auf 
deutschem Boden 
haben föderale 
Pluralität beseitigt Diktaturen auf deutschem Boden – die NS-

Barbarei, die auch so viele bayerische 

Parlamentarier das Leben gekostet hat, was sich 

hier im Maximilianeum studieren lässt, und die 

SED-Diktatur zwischen Ostsee und Erzgebirge – 

haben bei allen Unterschieden doch eines in 
sehr gleicher Weise getan: Sie haben jeweils die 
föderale Pluralität beseitigt. Ihr 
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Gleichschaltungs-, Unitarisierungs- und 
Hierarchisierungsanspruch konnte Vielfalt und 

Widerspruch nicht ertragen.  

 

Das heißt positiv gewendet aber eben auch: Länderföderalismus 
ist unverzichtbar für 
die deutsche 
Demokratie 

Die reale Staatlichkeit der Länder bleibt eine 

unverzichtbare Voraussetzung deutscher 
Demokratie überhaupt. 
 

In diesem Haus wird in diesen Tagen – materiell – 

aber noch etwas anderes klar. In Zusammenarbeit 

mit der Landeszentrale für politische 
Bildungsarbeit zeigt das Haus der Bayerischen 
Geschichte derzeit hier im Maximilianeum eine – 

Ausstellung 
„Wiederaufbau und 
Wirtschaftswunder“ 

den Bedingungen des Hauses angepasste und 

reduzierte – Fassung seiner Landesausstellung 

„Wiederaufbau und Wirtschaftswunder“ vom 

letzten Jahr in Würzburg.  

 

An ihr wird deutlich: Moralische, normative und 
rechtsstaatliche Voraussetzungen genügen 
alleine nicht, um eine Demokratie 
bestandsfähig zu erhalten. Für die früheste 
Nachkriegszeit ist vielfach von der sogenannten 

1.000-Kalorien-Gesellschaft die Rede. In den 

filmischen Klischees – etwa mit dem korpulenten 

Heinz Erhard in der jeweiligen Hauptrolle – wie in 

Moralische, 
normative und 
rechtsstaatliche 
Voraussetzungen 
genügen alleine 
nicht als Grundlage 
der Demokratie 
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mancherlei verklärenden Erzählungen wurde die 

1.000-Kalorien-Gesellschaft bald durch die 

Buttercreme- und Russische-Eier-Gesellschaft 

abgelöst.  

 

So skurril das im Einzelfall auch anmuten mag, es 

hat auch einen existentiellen Hintergrund: 
Demokratie hat 
eben auch 
materielle 
Voraussetzungen – 
Vermittlung eines 
Sicherheitsgefühls 

Die Demokratie bedarf eben auch materieller 
Voraussetzungen – im unmittelbaren Sinne wie 
im Hinblick auf Wahrnehmungen und 
Zukunftserwartungen der Menschen.  

Die Legitimation gerade auch demokratischer 
Politik hängt davon ab, dass sie objektiv wie 

subjektiv ein hinreichendes Maß an „Sicherheit“ 
zu vermitteln vermag – Sicherheit, was die 

sozialen und ökonomischen 
Existenzbedingungen der Menschen anbelangt, 

wie auch ihre kulturellen Empfindungen.  

 

Hier kann gerade Landesgeschichte einen 
wesentlichen und positiven Beitrag leisten: 

Hier kann die 
Landesgeschichte 
einen positiven 
Beitrag leisten Sie trägt auf einer überschaubaren Ebene zu 

einem pluralen Identitätsangebot bei, indem sie 

zeigt: Es gibt so etwas wie Beheimatung aus 
Vielfalt. 
► Ich meine damit zum Einen: Es ist hilfreich und 

wohltuend, wenn die Menschen erfahren, dass 
► Verschiedene 

Ebenen der 
Identifikation 
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es eben verschiedene Ebenen und 
Dimensionen gibt, mit denen sie sich 
identifizieren können und wo sie Wurzeln 
schlagen.  

► Zum Anderen zeigt aber eben gerade die 

Landesgeschichte auch, dass nicht nur 
Gegenwart und Zukunft unübersichtlich und 
schwer kalkulierbar erscheinen. Die 

Vergangenheit war nie statisch und einfach 
berechenbar. Sie war stets durch gravierende 
Bevölkerungsveränderungen, umfassende 

soziale Prozesse und die Infragestellung 
herkömmlicher Deutungen geprägt.  

► Auch die 
Vergangenheit 
war nie statisch 

 
● Zeitalter der 

Glaubens-
spaltung 

● Die Menschen am Beginn des 16. 
Jahrhunderts sahen sich in Mitteleuropa mit 

der Glaubensspaltung konfrontiert, die 

ihnen existentielle Gewissheit nahm. Die 

soziale Schichtung in der Gesellschaft 

wandelte sich, und in den Wahrnehmungen 

der Zeit wurde der „Türke“ zum 
bedrohlichen Feind des Abendlandes.  

 
● Industrialisie-

rung 
● Im 19. Jahrhundert bedeutete die 

Industrialisierung unweigerlich die 

Zerstörung von vielerlei bisherigen Denk- 
und Produktionsformen. Und doch wird 

heute schwerlich jemand bestreiten können, 
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dass sie im Ergebnis sehr viel mehr Positives 

als Negatives gebracht hat.   
● Integration der 

Heimatvertrieb
enen und 
Flüchtlinge 
nach 1945 

● Die größte Migrationswelle der deutschen 
wie der bayerischen Geschichte schließlich 

war die Integration der Heimatvertriebenen 
und Flüchtlingen nach 1945. Gerade sie 

aber haben zur überholenden 

Modernisierung Bayerns in der weiteren 

Nachkriegszeit so Unverzichtbares 

beigetragen. 

 

Was ich damit sagen will, ist:  Geschichte:  
► Ein Quell von 

Zuversicht und 
Hoffnung 

► Lehre über die 
menschliche 
Hybris 

► Die Anschauung von Geschichte ist auch ein 
Quell von Zuversicht und Hoffnung.  

► Zugleich muss allerdings auch gelten: 

Geschichte lehrt, in welchem Maß wir 
Menschen zu Hybris neigen und zu welchen 
Untaten wir fähig sein können.  
● In München entstand ideologisch wie 

politisch der Nationalsozialismus. 
● In Dachau wurde vor den Toren der Stadt 

das erste auf Dauer angelegte 
Konzentrationslager auf bayerischem und 
deutschem Boden errichtet.  

 

Die Botschaften von Geschichte sind also 
ebenso vielfältig wie unabdingbar! 

Botschaften von 
Geschichte: 
vielfältig und 
unabdingbar 
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Sehr verehrte Präsidentin,  

 

ich danke Ihnen herzlich dafür, dass der 

Bayerische Landtag auch und gerade auf Ihre 

persönliche Veranlassung hin diese Botschaften 

so offensiv aufgenommen hat und sich mit seinen 
Inhalten wie mit seinen Möglichkeiten so 
überaus engagiert am Landesgeschichtsforum 
Bayern 2010 beteiligt.  

Dank an Frau 
Präsidentin 

 

Wie mir meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 

der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit 

berichtet haben, war gerade die 

Landtagsverwaltung mit großem Interesse und 

mit hoher Kompetenz von Anfang an dabei – 

Dank an Herrn 
Ministerialdirigent 
Dr. Berndt Jäger 

an erster Stelle in der Person von Herrn 
Ministerialdirigent Dr. Berndt Jäger. Sie haben 

in die 41 Module des Landesgeschichtsforums 

insgesamt zentrale Inhalte und zentrale 

demokratiepolitische Botschaften eingebracht. 

Dafür danke ich Ihnen.  

 

Ich würde mich sehr freuen, wenn wir hier an 
diesen Tagen eine Pionierarbeit leisteten, deren 
positive Wirkungen sich in ganz Bayern 
fortsetzen! 

Hoffnung, dass 
Wirkungen des 
Landesgeschichts-
forums 2010 sich in 
ganz Bayern 
fortsetzen 

 


