
Sperrfrist: 30. Oktober 2015, 15.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, beim Sym-
posium „Fränkisches Landesmuseum – Anfrage-Anforderung-
Akzeptanz“ am 30. Oktober 2015 in Würzburg 

 

Im Jahr 2012 hat die Staatsregierung be-

schlossen: In jedem Regierungsbezirk soll 

künftig ein staatliches Museum beheimatet 

sein.  

 

Dieses Ziel ist mittlerweile umgesetzt – nur in 

Unterfranken und der Oberpfalz noch nicht.  

In beiden Bezirken haben wir Großes vor:  

Hier in Unterfranken werden wir 

 die Festung Marienberg in den nächsten 

zehn Jahren grundlegend sanieren  

 und im Zuge dessen das Mainfränkische 

Museum zum Fränkischen Landesmu-

seum erheben.  

 

Nach dem jetzigen Zeitplan wird das Museum  

am 1. Januar 2017 übergehen 

 vom Zweckverband  
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 in die Trägerschaft des Freistaats und 

damit in die Ressortzuständigkeit unseres 

Hauses. 

Wir haben noch nicht abschließend geklärt, 

wie das künftige Landesmuseum  

 heißen  

 und wie es aussehen soll.  

„Museum für Franken“ lautet der gegenwärtige 

Arbeitstitel. 

 

Natürlich werden wir bei diesen Fragen eng 

mit der Stadt Würzburg und dem Zweckver-

band zusammenarbeiten. 

 

Die Personalie des Gründungsdirektors ha-

ben wir inzwischen gemeinsam geklärt.  

 

Wir sind überzeugt: Aus dem Bewerberfeld 

haben wir die Person ausgewählt, die am bes-

ten qualifiziert und geeignet ist.  

 

„Anfrage – Anforderung – Akzeptanz“ – heißt 

diese Veranstaltung. Bezieht man diesen Drei-
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schritt auf den neuen Gründungsdirektor, so 

lässt sich sagen:  

 Unsere Anfrage hat er angenommen, 

 wir sind sicher, dass er die Anforderun-

gen erfüllen wird,  

 und wir sind zuversichtlich, dass es ihm 

an der Akzeptanz nicht fehlen wird.  

 

Wir brauchen für dieses äußerst anspruchsvol-

le Projekt  

 einen ausgewiesenen Museumsfach-

mann  

 und eine gestandene Persönlichkeit, die 

in Franken verankert ist.  

 

Ich bin mir sicher: Wir haben den Richtigen 

gefunden − Herrn Dr. Erich Schneider. 

 

Der Kunsthistoriker 

 arbeitet seit 1981 bei den Museen und 

Galerien der Stadt Schweinfurt, 

 ist seit 1990 ihr Leiter 

 und seit 1991 auch Kulturamtsleiter der 

Stadt.  
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Dort hat er in den letzten Jahrzehnten große 

Kulturbauten und -einrichtungen  

 auf den Weg gebracht  

 und erfolgreich geleitet.  

 

Es wird ihm sicherlich auch auf der Festung 

Marienberg gelingen,  

 die zahlreichen öffentlichen Stellen zu 

koordinieren,  

 dabei die Fäden immer in der Hand zu 

behalten  

 und Bau- und Museumsplanung in 

Übereinstimmung zu bringen.  

 

 Als langjähriger wissenschaftlicher Leiter 

der Gesellschaft für fränkische Ge-

schichte  

 und als ordentliches Mitglied der Kom-

mission für Fränkische Landesge-

schichte bei der Bayerischen Akademie 

der Wissenschaften  

ist er vertraut mit dem Forschungsstand in 

der Landesgeschichte und bestens vernetzt.  
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Sehr geehrter Herr Dr. Schneider! 

Ihnen fällt die Schlüsselrolle im Projekt Frän-

kisches Landesmuseum zu. 

Es geht um die Entwicklung eines Museums-

konzepts, das die fränkische Geschichte und 

Identität  

 nicht nur adäquat repräsentiert,  

 sondern sie lebendig vermittelt.  

 

Bei der Ausarbeitung des Konzepts stehen 

Ihnen zwei Gremien unterstützend zur Seite: 

 der Verein der „Freunde des Mainfränki-

schen Museums“ unter seinem 1. Vor-

stand Herrn Prof. Flachenecker  

 und die von ihm ins Leben gerufene 

Kommission fränkischer Landeshisto-

riker.  

 

Aber aus dem Ergebnis des fruchtbaren Dis-

kurses ein Museum entstehen zu lassen, ist 

Ihre Aufgabe! 
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Dabei haben Sie sicherlich immer auch den 

Blick nach Regensburg gerichtet: Denn dort 

entsteht ja mit dem neuen Museum der Baye-

rischen Geschichte  

 das staatliche Museum der Oberpfalz − 

 als Repräsentation für ganz Bayern. 

 

Daher sollen die beiden neuen Landesmuseen  

 nicht als Konkurrenz zueinander auftre-

ten,  

 sondern sich thematisch ergänzen und 

gegenseitig bewerben.  

 

Für Ihre spannende Aufgabe wünsche ich 

Ihnen  

 viel Erfolg  

 und die sprichwörtliche „glückliche 

Hand“.  

 


