
Sperrfrist: 29. Juni 2017, 10.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, zur Eröff-
nung des 19. Bayerischen Museumstags „In jedem Sinne. Museen ge-
stalten“ am 29. Juni 2017 in Schwabach  

 

 

Ich freue mich, dass mich der Weg erneut 

nach Schwabach führt.  

 

Das Stadtmuseum Schwabach 

 war bereits Tagungsort der Regionalkon-

ferenz zur Museumsentwicklung in Mittel-

franken im letzten Jahr 

 und passt auch hervorragend zum Thema 

des heutigen Museumstags. 

 

Denn dieses Haus 

 zeigt die verschiedenen Phasen von Mu-

seumsgestaltung beispielhaft  

 und steht mit seinem Erweiterungsbau 

modellhaft für die positive Wahrnehmung 

durch den Museumsträger.  
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Museen  

 sind zentrale Kultur- und Bildungsein-

richtungen 

 und können die Entwicklung einer 

Stadt oder einer Region positiv beein-

flussen.  

 

Daher war es mir sehr wichtig, dass bei unse-

ren acht Regionalkonferenzen immer auch 

Vertreter der Museumsträger anwesend wa-

ren.  

 

Die Gespräche bei diesen Veranstaltungen 

haben mich nachhaltig beeindruckt. 

Ich konnte erfahren, 

 mit welch großem Engagement Sie sich 

beruflich oder ehrenamtlich für unser kul-

turelles Erbe einsetzen 

 und wie bedeutend und identitätsstif-

tend die Museen für die jeweilige Region 

sind. 

 

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

vielen Museen in unserem Land möchte ich 
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meinen herzlichen Dank und meinen gro-

ßen Respekt aussprechen. 

 

Der Freistaat bekennt sich mit Nachdruck zum 

unverzichtbaren Bildungsauftrag seiner Mu-

seen.  

 

Dabei gibt es unterschiedliche Bedürfnisse 

und Beweggründe für einen Museumsbesuch. 

 

Menschen wollen beispielsweise 

 für kurze Zeit in die Welt der Kunst und 

Kultur eintauchen, 

 sich mit einem bestimmten Ereignis oder 

einer bestimmten Person auseinander-

setzen,  

 oder den Blick eines Künstlers auf die 

Welt als Anregung für die eigene Reflexi-

on mitnehmen.  

 

Museen  

 sind Orte der Selbstvergewisserung und 

der Verständigung 

 und sollen Identität stiften und erhalten. 
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Das ist gerade in Zeiten der Globalisierung 

und einer sich rasch wandelnden Gesellschaft 

nötiger denn je.  

 

Damit alle Museen dieser anspruchsvollen 

Aufgabe gerecht werden können, ist uns auch 

das Wohlergehen der nichtstaatlichen Mu-

seen besonders wichtig.  

 

Während der Betrieb dabei stets Aufgabe der 

Träger bleibt, unterstützt der Freistaat die 

Museen bei aufwändigen Projekten finanziell 

und beratend. 

 

Ein bewährtes Mittel staatlicher Investitions- 

und Projektförderung bildet der Kulturfonds 

Bayern.  

Er 

 wurde 1996 im Rahmen der „Offensive 

Zukunft Bayern“ geschaffen, um der 

Vielfalt des kulturellen Lebens in allen 

Regionen Bayerns Impulse zu geben, 

 mit Privatisierungserlösen von über 150 

Millionen Euro ausgestattet 
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 und fördert seitdem Jahr für Jahr weit 

über hundert Kulturprojekte nichtstaatli-

cher Träger in ganz Bayern – insbesonde-

re im ländlichen Raum. 

 

Wichtige Impulse zur Weiterentwicklung der 

Museen setzen wir mit unserer Landesstelle 

für die nichtstaatlichen Museen.  

Sie versucht bei der Neukonzeption und Neu-

präsentation von Dauerausstellungen durch 

finanzielle Zuwendungen sowie durch Bera-

tungsleistungen optimale Rahmenbedingun-

gen für das Gelingen zu schaffen. 

 

Die Landesstelle beschäftigt bereits seit Lan-

gem Innenarchitekten, die unsere Museen 

 bei der professionellen Ausstellungsge-

staltung unterstützen 

 und so attraktiv für die Besucher ma-

chen. 

 

Zu den aktuell größten Herausforderungen in 

der Museumswelt gehören  

 die Provenienzforschung, 
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 die kulturelle Bildung,  

 die Digitalisierung,  

 die Integration und 

 die Inklusion.  

 

Kulturelle Teilhabe wird auch bei der Gestal-

tung von Ausstellungen immer wichtiger. 

 

Dabei liegt die große Stärke der Museen darin, 

dass sie offen sind für Menschen ganz unter-

schiedlicher sozialer und kultureller Her-

kunft.  

 

Bayern verfügt über eine reiche und dichte 

Museumslandschaft, die wir erhalten und wei-

ter verbessern wollen.  

 

Einen wertvollen Beitrag dazu leistet die Lan-

desstelle mit ihren Fortbildungsangeboten  

wie etwa 

 der heutigen Fachtagung,  

 der Fortbildungsreihe Museumspraxis,  

 der Volontärsakademie Bayern  
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 oder der Bayerischen Museumsakade-

mie.  

 

Museen müssen kontinuierlich  

 auf ihr Publikum eingehen 

 und sich mit dem Wandel von Gewohn-

heiten auseinandersetzen.  

 

Das stellt insbesondere den Gestalter einer 

Ausstellung vor zahlreiche Herausforderungen, 

mit denen Sie sich heute befassen werden. 

 

Ich  

 danke allen Referenten und Organisato-

ren des heutigen Tages, 

 wünsche Ihnen eine gewinnbringende 

Tagung  

 und hoffe, dass Sie viele Anregungen für 

ihre Arbeit mitnehmen können. 

 

Seien Sie sich gewiss: In mir haben Sie ei-

nen Mitstreiter für Ihre Interessen!  
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Mir ist es ein wichtiges Anliegen, 

 Kulturakteure in den Regionen zu ver-

netzen,  

 Problemlagen der Museen zu erkennen  

 und Zukunftsstrategien zusammen mit 

der Landesstelle zu entwickeln. 

  

Bereits jetzt darf ich Sie für heute Mittag sehr 

herzlich zum Empfang der Bayerischen 

Staatsregierung im Foyer des Markgrafen-

saals einladen. 

 


