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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Richtfest für das Muse-
um der Bayerischen Geschichte am 10. Juni in Regensburg
 

 

Das Museum der Bayerischen Geschichte 

hier in Regensburg nimmt Gestalt an auf der 

Zielgeraden zur Eröffnung im Jahr 2018 –  

 rechtzeitig zum Jubiläum „100 Jahre 

Freistaat Bayern“ 

 und dank vieler kompetenter, engagier-

ter und kreativer Menschen, die an die-

sem einzigartigen Projekt mitwirken. 

 

Das Museum der Bayerischen Geschichte 

wird eine Lücke schließen: 

Die Museums-Landschaft im Freistaat ragt 

mit 1.350 Museen europaweit heraus. 

 

Dennoch gibt es bislang kein Museum, das 

die jüngste Vergangenheit unseres Landes 

in den Blick nimmt.  
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Im Jahr 2008 hat unser Ministerpräsident in 

seiner Regierungserklärung die Museums-

gründung vorgegeben. 

 

Das Haus der Bayerischen Geschichte 

bekam daraufhin den Auftrag, 

 die Realisierung in die Wege zu leiten, 

 das Konzept zu entwickeln 

 und den Betrieb zu übernehmen.  

 

Die Wahl hätte nicht besser ausfallen kön-

nen: 

Mit seinen Landes-Ausstellungen stellt das 

Haus der Bayerischen Geschichte jedes Jahr 

aufs Neue eindrucksvoll seine Leistungsfä-

higkeit und Innovationskraft unter Beweis. 

 

Aktuelles Beispiel ist die Landesausstellung 

„Bier in Bayern“ in Kloster Aldersbach, die 

 am 28. April eröffnet wurde 

 und bereits deutlich über 30.000 Besu-

cher zählt.  
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Ein Museum der Bayerischen Geschichte 

brauchte einen ganz besonderen Ort. 

 Mit einem überzeugenden Konzept 

 und einem Grundstück in 1a-Lage 

hat sich die Weltkulturerbe-Stadt Regens-

burg durchgesetzt. 

 

Der Architekten-Wettbewerb hat europa-

weit Aufmerksamkeit erregt. 

 Zu den Architekten aus Frankfurt 

 kamen schließlich erfahrene Museums-

gestalter aus Stuttgart. 

 

Dieser tausend Quadratmeter große Saal 

steht beispielhaft für das flexible Museums-

Konzept.  

 

Das Museum der Bayerischen Geschichte 

soll 

 lebendig bleiben, 

 am Puls der Zeit. 

 

Es soll den Fortschritt und die Entwicklung 

unseres Landes dokumentieren – 
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 nicht nur heute, 

 sondern auch noch morgen.  

 

Dies gilt 

 für Ausstellungen ebenso  

 wie für den Shop und das Café, die hier 

Laden und Wirtshaus heißen – mit 

Spezialitäten aus ganz Bayern. 

 

 Von Bürgern 

 und mit Bürgern 

 für Bürger: 

Konsequenter ist dieser Ansatz wohl bisher 

bei keinem vergleichbaren Projekt zur An-

wendung gekommen. 

 

Die Menschen selbst 

 haben viele ihrer wertvollen Schätze 

zur Verfügung gestellt 

 und damit auch ganz persönliche Ge-

schichten verewigt – sei es für die 

Ausstellungen oder in der Bavariathek. 
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Wir alle sind gespannt, wie das Museum der 

Bayerischen Geschichte diese Geschichten 

seinen Besuchern erzählt – 

 im Mai 2018, 

 wenn es erstmals seine Türen öffnet.  

 

So sehr wir uns gespannt darauf freuen: 

Bis dahin muss noch viel anspruchsvolle Ar-

beit getan werden. 

 

Dass bis jetzt alles erfolgreich läuft, kommt 

nicht von ungefähr. 

 

Dahinter stecken Menschen, die sich für 

dieses einzigartige Gemeinschaftsprojekt 

einsetzen –  

 hoch kompetent 

 und vor allem mit viel Herzblut. 

 

Ihnen allen gilt mein herzlicher Dank: 

 unseren Partnern von der Stadt Re-

gensburg und der Regierung der 

Oberpfalz, 
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 der Obersten Baubehörde  und dem 

Staatlichen Bauamt Regensburg, 

 den Planern, 

 den beteiligten Baufirmen und Hand-

werksbetrieben, 

 den Bürgerinnen und Bürgern für ihre 

über 1.500 Objekte und Geschichten 

 und nicht zuletzt dem Haus der Baye-

rischen Geschichte unter der Leitung 

von Herrn Dr. Loibl mit allen seinen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern. 

 

 Alles Gute 

 und Gottes Segen 

auf der Zielgeraden bis zum Mai 2018! 


