
  
  

– Sperrfrist: 11.03.2013, 10:00 Uhr –  
 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich der feierlichen 
Vertragsunterzeichnung zur Landesausstellung 
2014 am 11. März 2013 in Regensburg 
 

 
I. Begrüßung – Beteiligung des KM an 
Landesausstellung 

 

– Anrede – 

 

Ich begrüße Sie alle recht herzlich hier im schönen 

Regensburger Rathaus! 

► Der eine oder andere wird sich vielleicht fragen, 

warum das Staatsministerium für Unterricht 

und Kultus bei der heutigen 

Vertragsunterzeichnung mitbeteiligt ist – 

► liegt doch die Zuständigkeit für die 

Landesausstellung beim 

Wissenschaftsministerium mit seinem Haus 

der Bayerischen Geschichte.  

 

Wie schon der traditionelle Namensbestandteil 

„Kultus“ besagt, befasst sich unser Ministerium 

auch mit Religionsangelegenheiten.  

► Während es in der Zeit der Monarchie nicht 

zuletzt um die Aufsicht über die Kirchen und 

Religionsgemeinschaften ging, besteht die 
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Aufgabe des Ministeriums heute in erster Linie 

in der Zusammenarbeit mit den vom Staat 

unabhängigen Kirchen, Religions- und 

Weltanschauungsgemeinschaften.  

► Das Ministerium ist für sie in vielen Fragen der 

zuständige Ansprechpartner auf staatlicher 

Seite.  

● Hierzu gehören nicht nur der 

Religionsunterricht oder die kirchlichen 

Privatschulen.  

● Das Kultusministerium erfüllt für den Freistaat 

Bayern auch dessen kirchenvertragliche 

Verpflichtungen, etwa in finanzieller 

Hinsicht.  

 

Auf der Grundlage unterschiedlicher geschichtlich 

übernommener Rechtspflichten muss der Freistaat 

Bayern im ganzen Land etwa 700 kirchlich 

genutzte Gebäude unterhalten. Bei rd. 100 

Bauwerken – Kirchengebäude, Klöster oder 

Verwaltungsgebäude – ist der Staat sogar 

Eigentümer. Die Aufgaben des Eigentümers 

werden vom Staatsministerium für Unterricht und 

Kultus, also von meinem Haus, wahrgenommen.  
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Zu den genannten staatseigenen Gebäuden 

gehören der Regensburger Dom, der 

Domkreuzgang und die St. Ulrichs-Kirche.  

Im Domkreuzgang mit seiner Allerheiligenkapelle 

und Stephanskirche sowie in der St. Ulrichs-Kirche 

finden Teile der Landesausstellung statt.  

► Das Kultusministerium sorgt nicht nur für die 

Bereitstellung dieser Ausstellungsflächen. 

► Es hat auch den Einbau eines Schrägaufzugs 

für Behinderte zum Domkreuzgang veranlasst.  

► Nach Abschluss der Ausstellung soll von 2015 

bis 2020 die Sanierung des Kreuzgangs 

erfolgen.  

► Für die Zukunft werden vom Kultusministerium 

zusammen mit der Diözese Regensburg Wege 

erarbeitet, wie der Kreuzgang besser für die 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. 

 

 

II. Ausstellungsflächen 

 

Der Domkreuzgang ist ein großartiges Monument 

mit einer eindrucksvollen Geschichte.  

► Schon in der Romanik bestand hier eine 

Doppelkreuzganganlage.  

► Die integrierte Allerheiligenkapelle wurde von 

lombardischen Baumeistern um 1155 im 
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Auftrag von Bischof Hartwig II. als Grabstätte 

errichtet.  

► Um 1320 wurden die Reste des karolingischen 

Domes abgebrochen und das nördliche 

Seitenschiff zum spätgotisch gestalteten 

Domkapitelhaus in seiner heutigen Form 

umgestaltet.  

► Um 1410 wurden die Kreuzgangflügel und das 

Mortuarium eingewölbt, rd. 100 Jahre später die 

reichen Maßwerkfenster im Mortuarium 

geschaffen. 

 

Die St. Ulrichs-Kirche, in früheren Jahrhunderten 

Dompfarrkirche, wird jetzt nur noch zum Teil 

liturgisch, ansonsten als Diözesanmuseum 

genutzt. Auch dieser Bau aus der ersten Hälfte des 

13. Jahrhunderts ist ein Juwel, das neben den 

beeindruckenden Fassaden des Doms vielleicht 

etwas unterschätzt wird.  

► Die Kirche gehört zu den frühesten 

Bauwerken der Gotik in Deutschland.  

► Bauherr war vermutlich Herzog Ludwig I. der 

Kehlheimer, der sich zunächst die 

Stadtherrschaft über Regensburg mit dem 

Bischof teilte.  

St. Ulrichs-Kirche 
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► Im Jahr 1230, nach einem Zerwürfnis mit dem 

Kaiser, wurde ihm diese größtenteils entzogen, 

1231 wurde er ermordet.  

► 1245, etwa zur Zeit der Fertigstellung der 

Bauarbeiten, wurde Regensburg als Freie 

Reichstadt unabhängig.  

► So ist der Kirchenbau eng mit der Geschichte 

der Stadt verbunden. 

 

 

 

III. Notwendigkeit der geschichtlichen Bildung 

 

– Anrede – 

 

Das Kultusministerium unterstützt die 

Landesausstellung gern, trägt diese doch zur 

Vertiefung historischen Wissens und 

Verstehens bei.  

► Die Kenntnis der historischen Wurzeln ist 

nach meiner Überzeugung für die Bürgerinnen 

und Bürger eine wesentliche Voraussetzung für 

die Identifikation mit einem Gemeinwesen.  

► Historisches Wissen unterstützt aber auch die 

Verwirklichung des in der Bayerischen 

Verfassung niedergelegten ganzheitlichen 

Bildungsauftrags der Schulen.  
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Wozu dient der Geschichtsunterricht in der 

Schule?  

► Gewiss nicht dazu, um mit "Fakten, Fakten, 

Fakten", mit Jahreszahlen von Schlachten und 

Krönungen Eindruck schinden zu können.  

► Die Jahreszahlen von den Siegen Friedrichs 

des Großen mussten die Kinder in Preußen 

früher sozusagen im Schlaf aufsagen können. 

Diese Zeiten sind vorbei – gottseidank, möchte 

ich sagen.  

 

Freilich müssen junge Menschen bestimmte 

Fakten kennen, um Zusammenhänge verstehen 

zu können. Geschichtsunterricht ist aber viel 

mehr.  

 

Lassen Sie mich einen großen Historiker, den 

niederländischen Mediävisten Johan Huizinga 

[gespr. "Heusinga"], zitieren.  

► Huizinga war nicht weltferner Gelehrter. 

► Er war Figur der Zeitgeschichte seiner Zeit:  

● Er lehnte rigoros den deutschen 

Nationalsozialismus und zumal den 

Antisemitismus ab,  

● er nahm dafür vielerlei berufliche Nachteile in 

Kauf  
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● und er starb am 1. Februar 1945, in seiner 

Haltung ungebeugt, in den noch für wenige 

Monate deutsch besetzten Niederlanden.  

 

Von ihm stammt  das Wort, Geschichte sei „die Art 

und Weise, wie eine Zivilisation sich  über sich 

selbst Rechenschaft abgebe“.  

Dieses Zitat enthält eine moralische 

Komponente:  

► Rechenschaft abgeben können – das heißt an 

erster Stelle, über einen inneren Kompass, 

über Koordinaten dafür verfügen, was moralisch 

zulässig ist und was nicht.  

► Das Zweite: Das funktioniert nicht abstrakt, 

sondern am konkreten Gegenstand.  

 

Der Sozialwissenschaftler Harald Welzer hat 

das kürzlich so beschrieben:  

► Die jungen Menschen, also die Schülerinnen 

und Schüler, müssen durch die Geschichte das 

Material, gewissermaßen das Handwerkszeug 

erhalten, um die Kontexte, um die 

Zusammenhänge rekonstruieren und 

bewerten zu können, in denen Menschen 

handeln und entscheiden.  

► Dadurch, dass sie dieses Handwerkszeug 

liefert, leistet die Geschichte einen, vielleicht 
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den wesentlichen Beitrag, damit die jungen 

Menschen zu Staatsbürgern werden und 

kompetent, reflektiert und sittlich begründet 

mitwirken und mitentscheiden können.  

 

 

IV. Schlussgruß 

 

Wenn wir gerade jungen Menschen durch die 

Erläuterung von historischen Zusammenhängen 

ein Bewusstsein dafür vermitteln, dass 

Krisenzeiten nicht einfach Desaster darstellen, 

sondern die Chance für etwas Neues bedeuten, 

dann machen wir sie auch resistent gegen 

Panikmache und politische Rattenfänger. Sie 

bekommen eine für ihr Leben entscheidende 

Grundsicherheit, ein Grundvertrauen in die 

eigene Handlungsfähigkeit. 

 

In diesem Sinne wünsche ich mir, dass viele junge 

Menschen die Landesausstellung 2014 in 

Regensburg besuchen. Ich bin überzeugt, dass die 

Ausstellung für alle – jüngere wie ältere – sehr 

gewinnbringend sein wird. 
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