
 

 

Sperrfrist: 12. Oktober 2017, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur 90-Jahr-Feier der 
Kommission für Bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften am 12. Oktober 2017 in München 

Ich begrüße Sie hier mit doppelter, wenn nicht dreifacher Freude. Allein ein so großer 

Geburtstag wie der 90. bereitet mir Freude − als zuständiger Minister und als Mensch, der 

sich dem Fach auf besondere Weise verbunden fühlt. Als Historiker und in der Tat auch 

als Landeshistoriker bin ich stolz auf die Kommission im Besonderen und die 

altehrwürdige Bayerische Akademie der Wissenschaften im Allgemeinen. 

Die Akademie hat sich in den letzten Jahren in bewundernswerter Weise modernisiert, 

ohne dabei den Glanz ihrer Tradition preiszugeben. Zum Zweiten fühle ich mich der 

Gründungsgeschichte der Akademie durch meinen Doktorvater Ludwig Hammermayer 

besonders verbunden. Er hat über die Gründungs- und Frühgeschichte der Bayerischen 

Akademie der Wissenschaften gearbeitet und schrieb dazu etwa zum 10. Gründungsjahr 

der Akademie:  

„Dank ihrer Statuten und Organisation, dann aber auch durch überzeugende 

wissenschaftliche Leistungen hatte sie einen ehrenvollen Platz in der europäischen 

Akademiebewegung errungen.“  

Die Kommission für Bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie ist heute 

ein wesentlicher Teil dieser Akademie, mit einem bemerkenswerten Maß an 

Selbständigkeit ausgezeichnet und seit nunmehr 90 Jahren ein Essential bayerischen 

Selbstverständnisses in der akademischen Welt. Dies ist der dritte Grund meiner Freude. 

Denn auch in einer vernetzten Welt sind die Sichtbarkeiten im „Kleinen“ eine wichtige 

Grundlage für Individualität. „Heimat“ bildet für eine Gesellschaft ein wichtiges Substrat für 
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Zusammenhalt und wird erst durch ein Bewusstsein zur gemeinsamen Geschichte 

ermöglicht. Das gilt insbesondere für uns Bayern mit unserer langen und starken 

Geschichte − einschließlich ihrer dunklen Flecken, an die wir uns immer wieder erinnern 

müssen. 

Der kürzlich eingeweihte Gedenkort für das Olympiaattentat zeigt, dass sich Bayern einer 

beispielhaften Erinnerungskultur widmet. Unsere rund 1000 Jahre Staatlichkeit mit ihren 

vielen glückhaften Momente prägen unser heimatliches Gesamtbewusstsein und fordern 

eine gut aufgestellte Landesgeschichte, eine herausragende bayerische 

Geschichtswissenschaft.  

Die Kommission für Bayerische Landesgeschichte versammelt die Exzellenz dieser 

Geschichtsforschung und dieser stetigen akademischen Neugier und verdient unser aller 

Verneigung und Applaus. Die Kommission für bayerische Landesgeschichte bei der 

Bayerischen Akademie der Wissenschaften wurde 1927 gegründet, um großangelegte 

Langzeitforschungen zur Geschichte Altbayerns, Frankens und Schwabens zu 

koordinieren und durchzuführen und besteht derzeit aus 61 gewählten Gelehrten, die 

größtenteils an bayerischen Universitäten oder wissenschaftlichen Einrichtungen tätig 

sind.  

Die Kommissionsmitglieder leiten die von der Kommission beschlossenen Einzelprojekte, 

sind als Schriftleiter für die verschiedenen Publikationsreihen zuständig und betreuen zur 

Durchführung der Forschungsziele den wissenschaftlichen Nachwuchs häufig im Rahmen 

von Dissertationen, teilweise unterstützt durch Werkverträge. Außerdem stehen der 

Kommission für bayerische Landesgeschichte eine Reihe fest bei der Bayerischen 

Akademie der Wissenschaften angestellte Mitarbeiter zur Verfügung.  

Für ihre Forschungsaktivitäten und Publikationen verfügt die Kommission über einen 

innerhalb der Akademie bereit gestellten Sach-Etat und einen nennenswerten 

Mitarbeiterpool mit vielfältigen zusätzlichen Ressourcen. Dennoch habe ich in vielen 

Gesprächen den Eindruck gewonnen: Es ist an der Zeit, die Landesgeschichte zusätzlich 

zu stärken! Daher bringe ich der Kommission für Bayerische Landesgeschichte – 
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vorbehaltlich der Zustimmung des Haushaltsgesetzgebers − heute ein 

Geburtstagsgeschenk mit:  

Ab dem Haushalt 2018 werden 200.000 Euro zusätzlich an Sachmitteln zur Verfügung. 

Dabei ist mir wichtig: Diese Förderung ist kein Geschenk, sondern eine Forderung. Wir 

investieren damit weiterhin in Ihre leidenschaftliche akademische Befassung mit der 

bayerischen Geschichte, in Ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse und in Ihre Exzellenz, Ihr 

Temperament, Ihren Forscherdrang, Ihre Methodenvielfalt, Ihre Liebe fürs Detail und Ihren 

Blick fürs große Ganze.  

Ich weiß: Das alles liefern Sie gern, aber Sie haben es nicht einfach. Wir leben in einer 

sich rasch wandelnden Welt, in der es ein allumfassendes neues Zauberwort gibt: 

„Digitalisierung“! Natürlich arbeiten Historiker in einer analogen Welt: Geschichte wird 

publiziert und rezipiert in Aufsätzen, Monografien, Gesamtbetrachtungen, Miniaturen, 

Dokumentarfilmen und Museen − traditionelle Formen, die keinesfalls aussterben dürfen.  

Trotzdem müssen wir unsere Formate auch in die „elektronische Moderne“ transformieren 

und uns der Gesamtheit dessen ausliefern, was „Digitalisierung“ ausmacht: ein vernetztes 

Vernetzen des Netzwerks an Wissen. Wir haben in Deutschland durchaus Nachholbedarf 

in Sachen „Digitalisierung“. Doch wir holen auf. 

In Bayern haben wir uns in den letzten rund zwei Jahren mit besonderem Nachdruck dem 

Thema gewidmet und Meilensteine gesetzt mit dem Zentrum für Digitalisierung Bayern 

und dem Munich Center for Internet Research. Daneben ist es uns wichtig, in die 

Infrastruktur zu investieren und auch auf Bundesebene für eine Tempo-Erhöhung beim 

Ausbau des schnellen Internets einzutreten.  

Unsere Forschungseinrichtungen müssen sich mehr und mehr für den digitalen Raum 

öffnen und stets aktuell sein – etwa auf den jeweiligen Homepages. Das kostet natürlich 

Zeit und Geld. Daher ist mein Geburtstagsgeschenk eigentlich auch kein Geschenk, 

sondern eine Notwendigkeit. Wir wollen der Kommission für Bayerische Landesgeschichte 

damit helfen, sich den Herausforderungen der Digitalisierung zu stellen.  



- 4 - 

 

Bei der langfristigen Lagerung bzw. Speicherung gibt es hier einen enormen Bedarf, um 

Bisheriges aus dem analogen Zustand in den digitalen zu überführen, neue Produkte 

sofort „online“ verfügbar zu machen und vernetzte und hypervernetzte Datenbankwelten 

herzustellen. Unsere bayerischen Historiker stellen sich diesen Anforderungen und 

brauchen hierzu unsere Unterstützung, die ich Ihnen versichere. 

Ich freue mich über die vielfältigen Formate an Zusammenarbeit, die in der Wissenschaft 

bereits entstanden sind – etwa mit der Bayerischen Staatsbibliothek, die eine 

hervorragende Rolle auf diesem Feld spielt, dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv, das eine 

wunderbare Dynamik entwickelt, dem Archiv des Bayerischen Rundfunks oder innerhalb 

der Akademie, die als Trägerin des Leibniz-Rechenzentrums und damit des SuperMUC 

ein Zentrum der Digitalisierung darstellt.  

Das allein genügt jedoch nicht. Unabdingbar bleibt in all diesen modernen und 

dynamischen Prozessen ein traditionelles analoges Element: das ist der Mensch, also die 

Forscherinnen und Forscher. Ohne Historiker gibt es keine Geschichtswissenschaft. 

Deshalb brauchen wir junge Menschen, die sich mit Leidenschaft unserem Fach widmen 

und eine Perspektive haben und in der Zukunft wieder mehr Professuren für die 

bayerische Landesgeschichte. 

Dafür werde ich mich einsetzen, denn ich will mittelfristig erreichen, dass wir zwei 

zusätzliche Professuren für die Landesgeschichte schaffen − für eine erweiterte 

Perspektive für unsere jungen Forscher und damit für zusätzliche potentielle Mitglieder 

dieser traditionsreichen und wichtigen Kommission in ihrem traditionsreichen 

akademischen Umfeld.  

Ich gratuliere der Kommission herzlich zu ihrem 90-jährigen Bestehen, danke Ihnen allen 

für Ihre Arbeit und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute. Ad multos annos! 


