
Sperrfrist: 20. Juni 2016, 14.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der Er-
öffnung des Magazinanbaus beim Staatsarchiv Augsburg am 20. Juni 
2016 in Augsburg

 

 

Ein freudiger Anlass führt uns heute hier in 

Augsburg zusammen: 

 

Der neue Magazinanbau des Staatsarchivs ist 

 vollendet 

 und gelungen. 

 

Gratulation – 

 

auch von Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle, 

von dem ich die Festgemeinschaft herzlich 

grüßen darf! 

 

Die Staatlichen Archive Bayerns dokumen-

tieren mit rund 45 Millionen Archivalien Le-

benswirklichkeit in Bayern – 

 

 von der Karolingerzeit 

 bis zur Gegenwart. 
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Sie tragen damit große Verantwortung für das 

schriftliche Erbe unseres Landes. 

 

Das Staatsarchiv Augsburg  

 wurde im Jahr 1989 erbaut 

 und ist somit das jüngste in Bayern. 

 

Als wertvolles Schatzhaus für die Geschichte 

Schwabens verwahrt es mehr als drei Millio-

nen Archivalien – 

 

 vom Mittelalter 

 bis in die jüngste Vergangenheit. 

 

Und wenn nicht gerade ein Festakt begangen 

wird, studieren hier interessierte Nutzer das 

vielfältige Schriftgut – 

 

 wissenschaftlich, 

 heimatkundlich 

 oder familiengeschichtlich.  
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Gerade an Hochschulstandorten wie in 

Augsburg sind Archive von ganz besonde-

rer Bedeutung:  

 

 Wissenschaftliche Projekte werden ge-

meinsam realisiert 

 und Lehrveranstaltungen können in den 

Räumen des Archivs stattfinden in unmit-

telbarerer Nähe zu den Originalquellen. 

 

Der neue Magazinanbau ist ausgelegt 

 für rund 20 Kilometer Archivgut 

 in den kommenden 30 – 35 Jahren. 

 

Den Anbau in das bestehende Ensemble zu 

integrieren ist bestens gelungen. 

Der Bau setzt einen Akzent in seiner Materiali-

tät und Farbigkeit – 

 

 deutlich 

 und gleichzeitig dezent. 
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Ein großes Kompliment 

 den Architekten 

 und dem Bauamt! 

 

Erfreulich ist es auch, dass dieses Gebäude in 

kurzer Zeit realisiert werden konnte: 

 

 Spatenstich im März 2013, 

 Richtfest im August 2014 

 und heute die Einweihung. 

 

Gleich drei Neubauprojekte konnten im 

Freistaat innerhalb nur weniger Jahre an-

gegangen werden: 

 

 neben dem Magazinanbau hier in Augs-

burg 

 der Neubau des Staatsarchivs Landshut, 

der schon am 20. Juli eingeweiht wird, 

 sowie der Magazinanbau am Staatsarchiv 

Bamberg, für den im Oktober der Spa-

tenstich erfolgt.  
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Darüber hinaus 

 wird in München die Sanierung der Fas-

sade des Archivkomplexes an der Lud-

wigstraße / Schönfeldstraße fortgeführt 

 und steht in Nürnberg die umfassende 

Sanierung des Staatsarchivs an. 

 

Wir brauchen Archive, die auf dem neuesten 

Stand ausgestattet sind, um dieses  

– im wahrsten Sinne des Wortes – einmalige 

Kulturgut 

 professionell zu lagern 

 und auch für die Bürgerinnen und Bürger 

zugänglich zu machen. 

 

Uns allen ist klar: 

Beim „Zugänglichmachen“ geht es in unserer 

Zeit nicht allein um Öffnungszeiten. 

 

Hier geht es vor allem darum, Archivgut 

 zu digitalisieren 

 oder online zur Verfügung zu stellen – 
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 rund um die Uhr 

 und weltweit. 

 

Archive sind heute moderne Wissensspei-

cher für alle. 

 

Dabei geht es nicht nur um unsere Geschich-

te. 

 

Dabei geht es auch um  

 Heimatbewusstsein 

 und Identität. 

 

Es geht 

 um Fragen der Familiengeschichte 

ebenso 

 wie um die Klärung rechtlicher Fragen. 

 

So verwahren unsere Archive beispielsweise 

entscheidende Quellen für 

 die Provenienzforschung 

 und die Restitution von entfremdetem 

Kulturgut während der NS-Zeit. 
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Nicht zuletzt sind Archive Garanten unseres 

Rechtsstaatsprinzips, indem sie Verwal-

tungshandeln nachvollziehbar dokumentieren 

– 

 

auch wenn sich die Träger der Information im 

Laufe der Zeit durchaus gewandelt haben – 

 

 vom einstigen Pergament 

 bis zur heutigen Festplatte. 

 

Wir fördern deshalb die staatlichen Archive 

auf ihrem Weg zur Archivierung digitaler 

Aufzeichnungen. 

 

Das Digitale Archiv ist sicher eine der ganz 

großen Herausforderungen, die wir in Zu-

kunft zu meistern haben. 

 

Gestatten Sie mir ein Wort aus aktuellem An-

lass: 

Die Unwetterkatastrophen der vergangenen 

Wochen haben auch gezeigt: 
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Nur Hand in Hand sind Rettungsmaßnahmen 

wirksam. 

 

Die Archive in Augsburg haben sich 2015 bay-

ernweit erstmals zu einem Notfallverbund zur 

Rettung ihres Kulturguts im Katastrophenfall 

zusammengetan. 

 

Dieses Miteinander  

 ist beispielhaft  

 und verdient unsere Anerkennung! 

 

Das Staatsarchiv hat anlässlich des heutigen 

Festakts eine Ausstellung zur Geschichte des 

Archivs vorbereitet. 

 

So haben wir die Gelegenheit 

 die Bedeutung des Archivs und 

 die breitgefächerten Aufgaben dieser so 

wertvollen Einrichtung noch besser ken-

nenzulernen.  

 

Ich freue mich sehr, diese Ausstellung heute 

zu eröffnen! 
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Abschließend bleibt mir zu sagen:  

 

Herzlichen Dank allen, die an dem heutigen 

Festakt mitwirken! 

 

 Gratulation zu dem gelungenen Maga-

zinanbau 

 und für die Zukunft alles Gute! 


