
Sperrfrist: 21. Juni 2017, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim 70-jährigen Jubiläum des 
Instituts für Bayerische Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität 
am 21. Juni 2017 in München
 

 

„Je weiter man zurückblicken kann, desto 

weiter wird man vorausschauen“, soll Wins-

ton Churchill gesagt haben. 

Das Institut für Bayerische Geschichte bietet 

uns mit seinem versierten Blick in die Ver-

gangenheit eine wichtige Basis, um für die 

Zukunft die richtigen Weichenstellungen zu 

treffen. 

 

Es tut dies seit nunmehr 70 Jahren. 

Ich gratuliere dazu 

 sehr herzlich, 

 mit Respekt vor der Leistung 

 und in Dankbarkeit für die wertvollen 

historischen Impulse. 
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Das Jubiläum, das wir heute gemeinsam fei-

ern, ist umrahmt von zwei bedeutenden 

bayerischen Jubiläen: 

 So konnten wir im vergangenen Jahr 

das 70-jährige Bestehen unserer Baye-

rischen Verfassung begehen. 

 Nächstes Jahr feiern wir dann 100 Jah-

re Freistaat Bayern. 

 

Dieser 100. Geburtstag wird ein Fest mit 

und für die Bürgerinnen und Bürger. 

Die Staatsregierung setzt dabei auf eine 

Mitmach-Demokratie mit einem 

 vielfältigen Programm 

 und zahlreichen Aktivitäten. 

 

Das Jubiläum des Freistaats bietet Gelegen-

heit, auf ein Jahrhundert bewegte Ge-

schichte zurück zu blicken – auf den langen 

Weg zur Demokratie, der im Dritten Reich 

zunächst so verheerend verlassen wurde.  

 

Im Jahr 1946 wurde dann in der Bayeri-

schen Verfassung fest verankert: 
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 der Schutz der Demokratie, 

 unsere gemeinsame Verantwortung für 

die Freiheit 

 und die Grundrechte als unverrückba-

res Wertefundament. 

 

Es ist gelungen, die demokratische Gesell-

schaft im föderalen Aufbau der Bunderepub-

lik zu etablieren. 

 

Derart bedeutende historische Ereignisse 

und Entwicklungen lassen sich an Orten 

festmachen – an Orten der Demokratie. 

 

Ich denke hier beispielsweise 

 an die Aula der Ludwig-Maximilians-

Universität 

 und das Alte Schloss Herrenchiem-

see.  

 

In der LMU 

 verteilten bekanntlich die Mitglieder der 

Widerstandsgruppe „Weiße Rose” 

Flugblätter 
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 und riefen damit zum Widerstand ge-

gen den Nationalsozialismus auf. 

Nach dem Ende der nationalsozialistischen 

Diktatur war die Aula der LMU am 15. Juli 

1946 Tagungsort der verfassungsgeben-

den Landesversammlung, die dort über die 

Bayerische Verfassung zu beraten hatte. 

 

Ein vergleichbarer Ort der Demokratie ist das 

Alte Schloss Herrenchiemsee, in dem im 

August 1948 der Verfassungskonvent das 

Grundgesetz vorbereitete. 

 

 Das Alte Schloss Herrenchiemsee 

 und die Aula der LMU: 

An beiden Orten wurden entscheidende 

Weichen für die Zukunft unseres Landes 

gestellt. 

Beide Orte stehen für das Fundament unse-

res demokratischen Gemeinwesens nach 

1945. 

 

Die erfolgreiche Entwicklung des Freistaats 

Bayern in der Folgezeit verdanken wir insbe-
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sondere seiner werteorientierten und iden-

titätsstiftenden Verfassung. 

 

Die Metapher „Laptop und Lederhose“, die 

Bundespräsident Roman Herzog geprägt 

hat, bringt die geglückte bayerische Verbin-

dung von Tradition und Moderne zum Aus-

druck. 

 

Das Haus der Bayerischen Geschichte 

wird in seinem Jubiläumsprogramm den My-

thos Bayern genauer unter die Lupe neh-

men. 

 

Ankerpunkt wird dabei das neue Museum 

der Bayerischen Geschichte in Regens-

burg.  

 

Auch das Institut für Bayerische Ge-

schichte 

 hat sich das Jubiläumsjahr des Frei-

staats auf die Fahnen geschrieben 

 und begleitet das Ereignis auf vielfältige 

Weise. 
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Ganz im Sinne seines Gründungsgedanken 

hat sich das Institut für Bayerische Geschich-

te der LMU heute etabliert – als die zentrale 

Anlaufstelle für alle wissenschaftlichen Be-

lange der Bayerischen Landesgeschichte. 

 

Fachlich breit aufgestellt behandelt dieses 

Institut epochenübergreifend die Geschichte 

Bayerns  

 vom frühen Mittelalter 

 bis hinein in die Zeitgeschichte. 

 

Am Institut lehrten und forschten bedeutende 

Historiker wie Max Spindler, Karl Bosl, An-

dreas Kraus, Walter Ziegler, Alois Schmid 

sowie Dieter J. Weiß und Ferdinand Kramer 

 

Aus der Forschungsarbeit des Instituts gin-

gen wichtige Standardwerke zur bayeri-

schen Geschichte hervor, etwa  

 das Handbuch der Bayerischen Ge-

schichte,  

 der Bayerische Geschichtsatlas,  

 der Historische Atlas von Bayern,  
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 das Handbuch der Historischen Stät-

ten 

 oder das Online-Projekt „Historisches 

Lexikon Bayerns“. 

 

Bedeutende Forschungsschwerpunkte bilde-

ten etwa 

 Bayern in der NS-Zeit, 

 die Olympischen Spiele in München 

1972 und die Modernisierung Bayerns  

 oder Internationalisierungsprozesse 

in Bayern. 

 

 Gerade in der Forschung 

 und in der Ausbildung des wissen-

schaftlichen Nachwuchses 

hat sich der enge Schulterschluss mit den 

Archiven bewährt. 

 

Sobald die Schutzsperrfristen für Archiv-

bestände ablaufen, nimmt sich das Institut 

stets der Reflexion und Erforschung der 

Geschichte bayerischer Landespolitik und 

der Entwicklung Bayerns an. 
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 Interdisziplinarität, 

 die Zusammenarbeit mit außeruniver-

sitären Einrichtungen 

 sowie europaweite Vernetzungen 

sind wichtige Erfolgsfaktoren für die Arbeit 

des Instituts. 

 

Zu dieser Arbeit kann man nur gratulieren. 

Der 70. Geburtstag ist dazu willkommener 

Anlass. 

 

Stellvertretend für alle, die am Institut für 

Bayerische Geschichte verdienstvoll wirken, 

darf ich dem Vorstand herzlich danken: 

 Frau Generaldirektorin Dr. Ksoll-

Marcon, 

 Herrn Professor Kramer 

 und Herrn Professor Weiß. 

 

Ebenso danke ich der „Gesellschaft der 

Münchner Landeshistoriker” als Alumni-

Vereinigung des Instituts für seine nachhalti-

ge Unterstützung. 
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Alles Gute für die Zukunft. 

Ad multos annos! 

 

Uns allen wünsche ich 

 einen informativen Abend 

 mit guten Begegnungen und Gesprä-

chen. 


