
  
  

Sperrfrist: 9. April 2014, 17.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Präsentation 
der Neuerscheinung der Protokolle des Bayerischen Ministerrats 
1945-1954, Das Kabinett Ehard III am 9. April 2014 in München 
 
 
Geschichte ist das 
► Vergangene, 
► Abgeschlossene, 
► Unabänderbare. 
 
Geschichte ist das: Es war einmal! 
 
Warum sollen wir uns also damit über-
haupt befassen – noch dazu 
► in dieser Genauigkeit, 
► mit dieser Energie 
► und in der geradezu anachronistischen 

Form eines gebundenen Buches? 
 
Im weltweiten Netz ist doch per Maus-
klick alles jederzeit und sofort verfügbar. 
 
Historiker kennen wohl diese und ähnli-
che Aussagen. 
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Umso größer fällt deshalb meine Aner-
kennung dafür aus, dass Sie sich – ge-
nauso wenig wie wir – 
► davon nicht beirren lassen, 
► sondern vielmehr an den höchsten 

Ansprüchen an eine wissenschaftlich 
kommentierte Edition geschichtlicher 
Quellen ausrichten. 

 
► Die Historische Kommission 
► und die Staatlichen Archive Bayerns 
liefern mit dem vorliegenden Band zu den 
Ministerratsprotokollen des Kabinetts 
Ehard III einen eindrucksvollen Beleg: 
 
Geschichte 
► ist weder vergangen, 
► noch abgeschlossen 
► und auch nicht unabänderbar – gerade 

mit Blick auf die Auswirkungen histori-
scher Entscheidungen. 

 
Geschichte ist lebendig! 
 
 
 
Dies herauszuarbeiten ist für sich ge-
nommen schon eine in höchstem Maße 
anerkennenswerte Leistung. 
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Deshalb lassen Sie mich an dieser Stelle 
die Gelegenheit nutzen, all denen, die im 
Hintergrund einer solchen wissenschaftli-
chen Edition wirken, 
► herzlich Dank zu sagen 
► und höchste Anerkennung auszu-

sprechen –  
► im Namen der gesamten Bayerischen 

Staatsregierung  
► und auch ganz persönlich. 
 
Wir sind überzeugt und zugleich stolz: 
Das Wissen Bayerns ist bei Ihnen in gu-
ten – nein: in den besten – Händen. 
 
Eine gebundene Buchausgabe macht 
Geschichte auf eine ganz besondere Art 
und Weise begreifbar – im wahrsten Sinne 
des Wortes. 
 
Dies gilt für die Beratungen des Kabinetts 
Ehard 
► zu den Verträgen über die Gründung 

der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl ebenso 

► wie zum Bau des Sylvensteinspei-
chers  

► oder zur Werbung für die ersten 
Richard-Wagner Festspiele nach 
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1945.  
 
Der Band, der heute präsentiert wird, 
► ermöglicht dem interessierten Leser 

den spannenden Blick hinter die Ku-
lissen politischer Entscheidungen 

► und zeigt, dass Geschichte insofern 
zeitlos ist, als sie stets wirkt und eben 
nicht nur war. 

 
Und wenn ich vom „interessierten Leser“ 
spreche, dann denke ich dabei keines-
wegs nur an Fachleute, die sich kraft ih-
res Berufstandes und ihrer Berufung na-
turgemäß mit der Thematik befassen. 
 
Die Beispiele, die ich eben genannt habe, 
sind dafür unstrittig ein Beleg: 
► Mit den Verhandlungen zum Kohle-

Stahl-Vertrag wurden damals die 
Grundlagen für eine Europäische 
Union gelegt, wie sie heute sichtbar 
und erlebbar ist. 

► Die Errichtung des Sylvensteinspei-
chers hat maßgeblich dazu beigetra-
gen, dass auch die Münchner von 
Hochwasserkatastrophen weitgehend 
verschont geblieben sind – selbst vor 
dem Jahrhunderthochwasser im ver-
gangenen Jahr. 

► Und auch die ersten Werbeaktionen zu 
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den Wagner-Festspielen scheinen ei-
nen durchaus nachhaltigen Effekt er-
zielt zu haben. 

Wie wichtig die editoriale Aufarbeitung 
geschichtlicher Themen auch für den un-
geübten Laien ist, zeigt sich bei jeder 
x-beliebigen Internetrecherche: 
Wenn nämlich die Suchmaschine nach 
einer Stichworteingabe stolz verkündet, 
sie habe 12 Millionen Treffer generiert. 
Wie schön!  
 
Wohl dem, der in diesem Fall auf ein 
Buch zurückgreifen kann –  
► mit Glossar, 
► Inhaltsangabe, 
► Kommentierung, 
► etc. 
 
Ich bin überzeugt: Auch bei einer zuneh-
menden Digitalisierung werden Editionen 
in Buchform keineswegs ihre Bedeutung 
verlieren. 
Nicht zuletzt deshalb bin ich heute sehr 
gerne bei dieser Präsentation unter 
Ihnen. 
 
► Ihnen herzlichen Dank für die Einla-

dung! 
► Und der Neuerscheinung viel Erfolg! 


