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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 21.11.2011, 10:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Veranstaltung zur Initiative zeit.raum@bayern  
am 21. November 2011 – Sprechkarten 

 

I. Begrüßung: Kontext der Initiative zeit.raum@bayern 
 
– Anrede –  
 
Was ist Bayern?  
Was macht Bayern zu Bayern? 
Und: Wie hat sich Bayern in einer von Globalisierung 
und Migration geprägten Welt verändert – und ist dabei 
dennoch Bayern geblieben? 
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Im Kern dieser Fragen steht im Grunde das Problem der 
Identität:  
► Was stiftet eine bayerische Identität?  
► Und wie genau sieht diese aus? 
 
Die Suche nach Antworten führt dabei tief hinein in das 
Selbstverständnis eines einzelnen Menschen:  
► Wer bin ich?  
► Woher komme ich?  
► Wo ist meine Heimat?  
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Diesen Fragekomplexen möchte die Initiative 
zeit.raum@bayern in ihrer historischen, politischen, 
gesellschaftlichen und kulturellen Dimension und 
Vielfalt auf den Grund gehen.  
► Und zwar deshalb, weil wir überzeugt sind, dass 

Menschen eine feste Identität und Wurzeln 
brauchen – und es sich daher lohnt, diesen Fragen 
nachzugehen.  

► Dies gilt besonders für junge Menschen, die noch viel 
stärker auf der Suche sind. 

► Die Beschäftigung mit diesen Themen bietet damit allen 
Schülerinnen und Schülern ganz unterschiedliche 
Möglichkeiten der Auseinandersetzung – mit sich 
selbst, mit ihrer Heimat.  



 4 

► Das Spektrum an Themen ragt damit weit über die 
Schulen hinaus in die Gesellschaft hinein. 

 
Warum aber stellen wir all diese Fragen genau jetzt? 
Anlass ist das 65-jährige Bestehen unserer Verfassung.  
► Dieses Jubiläum ist ein geeigneter Zeitpunkt für eine 

Bestandsaufnahme der bayerischen Identität –   
► ein geeigneter Zeitpunkt, um nach dem Ist-Zustand zu 

fragen, aber auch um in die Vergangenheit und vor 
allem die Zukunft zu blicken.  

II. 
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Die bayerische Identität im Wandel 
 
Schließlich ist Identität, und damit auch bayerische 
Identität, niemals ein unveränderlicher Zustand. 
Vielmehr muss Identität immer als dynamischer Prozess 
der Selbstvergewisserung verstanden werden.  
 
Das zeigt bereits ein Blick in die Geschichte:  
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erhielt Bayern in etwa 
seine heutige Form.  
► In Folge der napoleonischen Kriege verschwanden 

die geistlichen und reichsunmittelbaren Herrschafts-
gebiete und Bayern erhielt neue Gebiete hinzu.  
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► Bayern war damit zunächst ein sehr heterogenes 
Gebilde verschiedener Volksgruppen, mit 
unterschiedlicher Geschichte, Gesellschaft und Kultur – 
ohne gemeinsame Identität! 

 
In den verschiedenen Regionen herrschte bald große 
Unzufriedenheit mit der Politik.  
Um eine Revolution nach dem Vorbild der Juli-Revolution 
1830 in Frankreich zu verhindern, sollten daher alle 
Volksgruppen stärker als bisher mit der königlichen 
Herrschaft Ludwigs I. verbunden werden.  
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Erwünscht war ein geschichtliches Bewusstsein – 
sowohl für die Regionen als auch für den Gesamtstaat 
Bayern.  
► Um dies zu fördern,  
● wurden historische Vereine gegründet,  
● wurde „Vaterlandskunde“ in der Schule unterrichtet,  
● wurden nationale Denkmäler und Bauwerke 

errichtet,  
● historische Volksfeste angeregt,  
● ein neues Staatswappen eingeführt  
● und die Landkreise umbenannt.  

► Diese vielfältigen Maßnahmen erreichten – damals – ihr 
Ziel: Eine besondere bayerische Identität entstand. 
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Nun hat sich Bayern seit dieser Zeit – und vor allem den 
letzten sechs Jahrzehnten – kontinuierlich verändert.  
Insbesondere Phänomene wie Globalisierung und 
Migration haben auch in Bayern ihre Spuren hinterlassen:  
► Internationale Trends wie das iPhone und Facebook 

prägen die jugendliche Erlebniswelt.  
► Schulklassen, in denen die Mehrzahl der 

Schülerinnen und Schüler eine Migrations-
geschichte mitbringt, sind keine Seltenheit.  

► Döner und Sushi werden in bayerischen Lokalen heute 
wohl häufiger verzehrt als Saure Lüngerl.  

► 2007 hielt der türkischstämmige Kabarettist Django 
Asül die traditionelle Fastenpredigt auf dem 
Nockherberg.  
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► Und bei seinem Wechsel zum FC Bayern wurde der 
französische Fußballstar Franck Ribéry in einer 
Werbekampagne als neuer „König von Bayern“ 
gefeiert. 

 
All diese Beispiele deuten einen Wandel unserer 
Vorstellung vom Bayerisch-Sein an. 
Und damit verdeutlichen sie: Veränderungen der 
Gesellschaft führen immer auch zu Veränderungen der 
Identität und der Identitäten.  
 
III. 
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Leitfragen, Ziele und Ablauf der Initiative 
 
Wie also sehen die bayerische Identität bzw. 
bayerische Identitäten in der Gegenwart aus?  
Inwiefern können bayerische Lebenswelten in ihrer 
historischen, politischen, gesellschaftlichen und kulturellen 
Vielfalt als Identifikationsmuster für den Einzelnen 
dienen? 
 
Zeit.raum@bayern macht sich auf die Suche nach 
Antworten auf diese Fragen.  
► Fragen, die zunächst nur individuell beantwortet 

werden können:  



 11 

● Wo lebe ich eigentlich?  
● Was bedeutet für mich Heimat?  
● Bin ich aktiv, um die Heimat so zu gestalten, wie 

ich sie mir wünsche? 
► Im weitesten Sinne möchten wir also Fragen nach 

Heimat und regionaler Verbundenheit in ihrer 
ganzen Vielschichtigkeit aufgreifen.  

 
Diese Fragen weisen allerdings schnell über den 
Einzelnen auf die Gesellschaft als Ganzes hinaus. 
► Denn: Die Initiative bietet meiner Ansicht nach eine 

große Chance:  
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► Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die sich mit 
diesen Fragen beschäftigen, sind zukünftig vielleicht 
auch eher bereit,  
● sich mit ihrer Heimat zu identifizieren,  
● sich für ihre Umwelt, ihre Mitmenschen 

einzusetzen  
● und sich für ihr Gemeinwesen zu engagieren. 

 
IV. 
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Ausblick und Wünsche 
 
Dass wir in den Titel unserer Initiative mit dem @-Zeichen 
ein Symbol der Mediengesellschaft eingebaut haben, 
verweist auf einen vielschichtigen Ansatz:  
► Wir werden den Schulen im Rahmen der Aktion eine 

Reihe spannender Projekte anbieten und ihnen 
Impulse für eigene Initiativen geben. 

► Wir werden aber auch ihren kreativen Umgang mit 
dem Rahmenthema über die Medien einer breiteren 
Öffentlichkeit präsentieren.  
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Schon hier wird deutlich: Es geht um einen reflektierten, 
durchaus auch kritischen, aber insgesamt eben 
integrativen und zukunftsgewandten Blick auf Bayern. 
 
In diesem Sinne bietet die heutige Auftaktveranstaltung 
für uns alle die Chance, eine mögliche Zusammenarbeit 
zu erörtern. 
► Ich wünsche mir, dass sich Schulen und 

außerschulische Bildungseinrichtungen, öffentliche und 
zivilgesellschaftliche Institutionen gemeinsam an die 
Beantwortung der aufgeworfenen Fragen machen und 
sich aktiv in die Initiative einbringen.  
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► Ich lade Sie – mit Ihrer ganz eigenen Identität – 
herzlich ein, gemeinsam mit uns in einen Prozess der 
Selbstreflexion und Verständigung über diese 
komplexen Fragestellungen einzutreten.  

 
Es würde mich besonders freuen, Sie und Ihre 
Institution als Partner für die Initiative zeit.raum@bayern 
gewinnen zu können. Auf diese Weise können wir 
gemeinsam, in einer breiten Öffentlichkeit, eine Diskussion 
über die Frage nach der bayerischen Identität führen.  
 
Ich bin gespannt auf Ihre Antworten! 
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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Veranstaltung zur Initiative zeit.raum@bayern  
am 21. November 2011 – Gliederung 
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