
  
  

Sperrfrist: 5. November 2014, 11.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Eröffnung des Digitalen Ar-
chivs der Staatlichen Archive Bayerns am 5. November 2014 in München 

 

 

Der Wandel im IT-Bereich ist 

► in den letzten zwei Jahrzehnten immer 
rasanter fortgeschritten 

► und längst auch in der staatlichen 
Verwaltung angekommen.  

 

Die Digitalisierung in den Behörden und 
Gerichten 

► beschleunigt und rationalisiert Arbeits-
prozesse 

► und verbessert so auch den Zugang. 

 

Dabei werden große Datenmengen er-
zeugt, die keine Entsprechung in Papier-
form mehr haben. 

Wir wissen: Diese digitalen Daten sind 

► vergänglich 

► und leicht manipulierbar.  

 

Das Rechtsstaats-Prinzip fordert die 
dauerhafte Archivierung von elektroni-
schen Unterlagen – wenn  

► sie rechtliche Beweiskraft haben 
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► oder ihnen bleibende Bedeutung für die 
historische Forschung zukommt. 

 

Nur so bleibt Verwaltungshandeln trans-
parent und nachvollziehbar. 

Nur so versinkt unsere Geschichte nicht 
in einem „schwarzen Loch“ – oder anders 
ausgedrückt: 

Nur so verliert unser Land nicht sein Ge-
dächtnis. 

 

Erst die Archivierung elektronischer Da-
ten  

► schafft Rechtssicherheit 

► und ermöglicht seriöse wissenschaftli-
che Forschung.  

 
 

► Angesichts steter Innovation 

► und eines permanenten Wandels in der 
IT-Technik 

ist es eine gewaltige Herausforderung, 
elektronische Unterlagen dauerhaft zu 
erhalten. 

 

Es ist keine leichte Aufgabe sicherzustel-
len, dass ein Brief, 

► der jetzt mit einem Office-Programm er-
stellt wurde, 
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► auch in 50 Jahren noch gelesen werden 
kann. 

 

Auf Bundesebene wird den Veränderun-
gen Rechnung getragen durch 

► das E-Government-Gesetz 

► und den IT-Planungsrat. 

 

In den bayerischen Landesbehörden 
wurde seit den 1970er Jahren die papier-
gebundene Verwaltung auf die Arbeit mit 
dem PC umgestellt. 

Seit den 1980er Jahren hat die elektroni-
sche Datenverarbeitung in Ämtern, Be-
hörden und Gerichten des Freistaates 
stark zugenommen. 

Und seit über zehn Jahren werden hier 
schrittweise auch Verwaltungsabläufe in 
die elektronische Bearbeitung überführt. 

 

Folglich werden elektronische Daten in 
den kommenden Jahren einen immer grö-
ßeren Teil der Archiv-Abgaben ausma-
chen. 

Die Staatlichen Archive Bayerns stellen 
sich dieser großen Herausforderung mit 
der Einrichtung eines Digitalen Archivs. 

In der ersten Ausbaustufe ermöglicht es,  

► elektronische Verwaltungsunterlagen zu 
übernehmen, 
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► die Daten zu sichern 

► und diese in einem elektronischen Le-
sesaal zu nutzen. 

 

Die staatlichen Behörden haben so die 
Möglichkeit, Daten rechtskonform dem zu-
ständigen staatlichen Archiv 

► anzubieten 

► und – im Falle der Archivwürdigkeit – zu 
übergeben. 

 

Dies 

► dient nicht nur dem Datenschutz, 

► sondern fördert zugleich die Wirtschaft-
lichkeit und Effizienz in der Verwal-
tung.  

 

Ein Meilenstein bei der Entwicklung des 
Digitalen Archivs war sicherlich die Ver-
einbarung zwischen 

► der Generaldirektion der Staatlichen 
Archive Bayerns, 

► dem Landesarchiv Baden-
Württemberg  

► und dem Hessischen Hauptstaatsar-
chiv. 

Diese länderübergreifende Partnerschaft 
zur Entwicklung eines Digitalen Archivs 
auf international anerkanntem Fachstan-
dard, begrüße ich sehr. 
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Eine besonders intensive Zusammenar-
beit besteht zudem mit dem Rechenzent-
rum Nord beim Bayerischen Landesamt 
für Steuern in Nürnberg.  

Herzlichen Dank allen Beteiligten für die 
geleistete Arbeit! 

 

Es besteht kein Zweifel: 

Es ist eine kulturpolitische Verpflich-
tung, das Verwaltungshandeln im digita-
len Zeitalter für die Zukunft festzuhalten. 

 

Elektronische Daten 

► gehören heute selbstverständlich zum 
reichhaltigen Fundus an schriftlichem 
Kulturgut 

► und müssen deshalb in den Archiven 
bewahrt werden.  

 

Das Digitale Archiv ist eine von mehre-
ren großen Herausforderungen im Archiv-
bereich, die wir in den nächsten Jahren zu 
bewältigen haben. 

 

Zu dem großen Maßnahmen-Paket gehö-
ren insbesondere  

► die vielfältigen Vorhaben zur Bestands-
erhaltung 

► und die umfangreiche Förderung wichti-
ger Bauprojekte: 
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► Das Staatsarchiv Landshut erhält ein 
neues Gebäude, dessen Rohbau kurz 
vor der Fertigstellung steht. 

► In Kürze beginnen die Planungen für ei-
nen Magazin-Anbau beim Staatsarchiv 
Bamberg. 

► In Nürnberg steht die Sanierung des 
Staatsarchivs an. 

► In Augsburg konnten wir vor wenigen 
Tagen das Richtfest für den Erweite-
rungsbau des Staatsarchivs feiern. 

► Und auch hier in München können wir 
uns gerade über die denkmalgerecht 
sanierte Fassade des Bayerischen 
Hauptstaatsarchivs freuen, die das Er-
scheinungsbild der Ludwigstraße berei-
chert. 

 

Wir stellen fest: Es gibt viel zu tun! 

 

Und: Wir nehmen die Aufgabe ernst, 

► die Staatlichen Archive Bayerns zu-
kunftsfähig zu machen 

► und so ein wertvolles Stück bayerischer 
Geschichte und Kultur dauerhaft zu 
erhalten. 

 

In diesem Sinne wünsche ich dem Digita-
len Archiv viel Erfolg. 
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Allen, die sich bei seinem Aufbau hoch 
kompetent und engagiert einbringen, 

► ein herzliches Vergelt´s Gott 

► und alles Gute! 


