
  
  

Sperrfrist: 30. Januar 2014, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Eröffnung der Ausstellung „Zukunft 
leben“ am 30. Januar 2014 in München 

 

 

Frau Generalsekretärin Neumann wird 

nachher in ihrem Grußwort das eine oder 
andere Paradoxon ansprechen, das sich 

aus dem Untertitel der Ausstellung ergibt. 

Hier wird ja dem „demografischen Wandel“ 

die „demografische Chance“ gegenüber ge-

stellt. 

 

Dabei ist die heutige Veranstaltung an sich 

schon ein Paradoxon: Wir eröffnen eine 

Ausstellung, die sich „Zukunft leben“ nennt, 

ausgerechnet in einem Museum – also in 

einer Einrichtung, die vermeintlich per se 

rückwärtsgewandt ist. Schließlich zeigen 

Museen bekanntlich  

• das, was war –  

• bestenfalls das, was ist. 
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So ist zum Beispiel das Deutsche Museum 

der weltweit bekannteste Ausstellungsplatz 

für Meisterwerke der Naturwissenschaft 
und der Technik.  

Wahrscheinlich war jeder von Ihnen schon 

einmal unten im berühmten Bergwerk und 

hat bestaunt, wie die Menschheit Kohle und 

Erze fördert. Wenn man sich die Verände-
rungen des Industriestandorts Deutsch-

land in den letzten 60 anschaut, muss man 

doch sagen: Musealer als das Bergwerk 

des Deutschen Museums geht es kaum 

noch. Es ist ja sogar schon ein Museum des 
Museums –  

• bewunderungswürdig und einzigartig, 

• aber eben doch rückwärtsgewandt.  
 

Trotzdem gibt es keinen besseren Ort für 

das Thema „Zukunft leben“ als das Deut-
sche Museum. Wir müssen uns nur einmal 

hier im Zentrum für neue Technologien 

umschauen –  

• ein beinahe futuristischer Ort,  
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• mit dem Labor dort oben fast wie aus 

einem Science-Fiction entsprungen. 

 

Hier wird uns Chemie zum Anfassen gebo-

ten – vor allem auch für junge Menschen.  

Hier ist alles visualisiert,  

• was uns heute voranbringt  

• und was den Keim einer technikbe-
stimmten Zukunft in sich trägt.  

 

Neben der Technikgeschichte finden wir im 

Deutschen Museum also auch  

• die Visionen der Zukunft  

• und den Blick auf das, was in Naturwis-

senschaft und Technik kommen wird.  

 

Dadurch werden wir aufgefordert, uns mit 

dem auseinanderzusetzen, was die 

Menschheit technisch vermag. Dabei wer-

den wir auch feststellen: Manche Entwick-

lung macht uns unsicher oder ängstigt uns. 

Die technischen Neuerungen in den letzten 

hundert Jahren waren ja nicht selten auch 

mit Risiken verbunden. Bilder von Chemie-

 



- 4 - 

 
 

Unfällen oder Berichte über Feinstaub-
Emissionen haben unserem Fortschritts-
Optimismus zugesetzt.  

Und manchmal wissen wir tatsächlich nicht, 

wie wir mit dem umgehen sollen, was wir 

technisch können.  

 

In Bayern haben wir uns zum Beispiel nach 

der Reaktorkatastrophe von Fukushima der 

Energiewende verschrieben. Und ich verra-

te Ihnen kein Geheimnis, wenn ich sage: Wir 

haben damit eine schwierige Aufgabe zu 

meistern.  

 

Gerade deshalb bin ich aber überzeugt: Zu-
kunftsfähige Lösungen finden wir nur auf 

der Basis von bester Forschung – nicht nur 

bei der Energieversorgung. Wir  

• müssen innovativ voranschreiten 

• und dabei ein tragfähiges Risikoma-
nagement entwickeln, das klug Chan-

cen und Risiken abwägt. 
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Vor allem aber dürfen wir niemals die Zu-
versicht verlieren, dass die Menschheit 
Herausforderungen gewachsen ist.  

 

Das alles finden wir hier: 

• in diesem Raum,  

• in diesem Museum.  

 

Deshalb ist das Deutsche Museum ein gu-

ter Platz,  

• sich mit der Zukunft zu beschäftigen 

• und auch die Veränderungen bei der Al-

tersstruktur unserer Gesellschaft als 

Chance zu begreifen.  

 

Darüber hinaus ist das Deutsche Museum 

ein Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft und 

versteht sich als Forschungsmuseum. 

 

Dieser Gesichtspunkt soll künftig noch deut-
licher zum Tragen kommen. Ein Beleg dafür 

sind die Bauarbeiten, die Sie vielleicht bei 

Ihrer Ankunft bemerkt haben.  
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Der große Gebäudekomplex und manch ei-

ne Ausstellung  

• sind in die Jahre gekommen  

• und müssen erneuert werden.  

Das Deutsche Museum hat diese höchst 
anspruchsvolle Aufgabe mit einer beispiel-

losen Zukunftsinitiative angepackt. Es wird 

dabei finanziell enorm unterstützt durch  

• den Bund,  

• den Freistaat  

• und private Spender.  

 

400 Millionen Euro ist uns insgesamt die 

Zukunft des Deutschen Museums wert. Da-

mit lässt sich ein Großteil der Ausstellun-
gen visionär und zukunftsgerichtet umgestal-

ten.  

 

Das Deutsche Museum will ein Ort für Jung 
und Alt bleiben. Es möchte auch künftig 

über die Geschichte der Technik informie-

ren. Gleichzeitig soll man sich hier aber auch 

Gedanken machen können über jede Art von 

ernsthafter Science-Fiction.  
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Ich freue mich, dass uns diese Wanderaus-
stellung schon einen kleinen Blick in die 
Zukunft gewährt. Zu ihrer Eröffnung begrü-
ße ich Sie sehr herzlich hier in München – 

auch im Namen der gesamten Bayerischen 

Staatsregierung.  

 

Ich bin schon gespannt, welche neuen 
Blickwinkel auf das zentrale Thema „De-

mographischer Wandel“ sich in dieser Schau 

auftun. 

 


