
Sperrfrist: 28. Juni 2016, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung des Neubaus 
für das Staatsarchiv Landshut am 15. Juli 2016 in Landshut 
 

 

Ein freudiger Anlass führt uns heute hier in 

Landshut zusammen: 

Der Neubau für das Staatsarchiv Landshut 

ist 

 vollendet 

 und gelungen. 

 

 Gratulation 

 und herzlichen Dank 

allen, die daran mitgewirkt haben! 

 

Archive 

 sind das Gedächtnis unserer Gesell-

schaft 

 und tragen große Verantwortung für das 

schriftliche Erbe unseres Landes. 

 

Dabei geht es nicht nur um unsere Ge-

schichte. 
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Es geht auch um  

 Heimatbewusstsein 

 und Identität. 

Archive sind zudem Garanten unseres 

Rechtsstaatsprinzips, indem sie Verwal-

tungshandeln nachvollziehbar dokumentie-

ren.  

 

Die Staatlichen Archive Bayerns dokumen-

tieren mit rund 45 Millionen Archivalien Le-

benswirklichkeit in Bayern –  

 von der Karolingerzeit 

 bis in unsere Gegenwart. 

 

Als Schatzhaus für die Geschichte Nieder-

bayerns verwahrt das Staatsarchiv Landshut  

 über 2,6 Millionen Archivalien aus dem 

13. Jahrhundert bis in die heutige Zeit –  

 darunter rund 11.400 Urkunden 

 sowie circa 10.000 Karten und Pläne. 

 

Durch die umfangreichen Behördenabga-

ben in den vergangenen zehn Jahren war 
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 die Raumkapazität auf der Burg Traus-

nitz erschöpft 

 und ein Neubau nötig geworden.  

 

Im Jahr 2010 konnte schließlich der Haus-

haltsausschuss des Bayerischen Landtags 

die Baumaßnahme genehmigen – mit Ge-

samtkosten von über 24 Millionen Euro.  

 

Mit dem Neubau erhält nun das Staatsarchiv 

Landshut einen Aufbewahrungsort, der 

sämtliche Anforderungen an ein modernes 

Archivgebäude erfüllt: 

 Magazine, in denen die Archivalien un-

ter besten konservatorischen Bedin-

gungen untergebracht werden, 

 ein angenehmer Lesesaal 

 sowie räumliche Möglichkeiten für Aus-

stellungen und Sonderveranstaltun-

gen. 

 

Es ist erfreulich, dass die Verantwortlichen  

 künftig verstärkt in die Öffentlichkeit 

gehen  
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 und vor allem die Schulen besonders 

einbeziehen werden. 

 

Bemerkenswert ist zudem, dass dieser Neu-

bau auch beim Thema „Energie“ auf Nach-

haltigkeit setzt. 

 

Vielen Dank 

 dem Leiter des staatlichen Bauamtes, 

Herrn Piper, 

 der Projektleiterin Frau Fendrich, 

 Herrn Dahme als Bauleiter 

 und Herrn Hierl als Architekt. 

Allein im letzten Jahr haben die staatlichen 

Archive in Bayern insgesamt knapp eine 

halbe Million Archivalien übernommen – 

mit einem Umfang von über drei Kilome-

tern.  

 

Gleich drei Neubauprojekte sind wir des-

halb innerhalb nur weniger Jahre angegan-

gen: 

 neben dem Neubau des Staatsarchivs 

Landshut 
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 wurde erst im Juni der Magazinanbau in 

Augsburg eingeweiht. 

 Im Oktober erfolgt der Spatenstich für 

den Magazinanbau am Staatsarchiv 

Bamberg. 

 

 In München wird die Sanierung der 

Fassade des Archivkomplexes an der 

Ludwigstraße / Schönfeldstraße fortge-

führt. 

 Und in Nürnberg steht die umfassende 

Sanierung des Staatsarchivs an. 

 

Wir brauchen Archive, die auf dem neuesten 

Stand ausgestattet sind, um dieses einmali-

ge Kulturgut 

 professionell zu lagern 

 und auch für die Bürger zugänglich zu 

machen.  

 

Beim „zugänglich machen“ geht es in un-

serer Zeit nicht allein um Öffnungszeiten. 

Hier geht es vor allem darum, Archivgut 

 zu digitalisieren 
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 und auch online zur Verfügung zu stel-

len – rund um die Uhr und weltweit. 

 

Zudem wird die papierene Arbeitsweise 

sukzessive durch eine elektronische ersetzt 

– was wiederum die Verwaltungspraxis vor 

neue Herausforderungen stellt.  

 

Seit Jahren engagieren sich unsere staatli-

chen Archive auf diesem Gebiet. 

Bei der Verwaltung und Sicherung von Un-

terlagen beraten sie dabei auch 

 andere Behörden, 

 Gerichte 

 und sonstige öffentliche Einrichtungen. 

Das „Digitale Archiv“ ist eine der ganz gro-

ßen Herausforderungen, die wir in Zukunft 

zu meistern haben. 

 

Das Staatsarchiv Landshut hat zum heutigen 

Festakt eine Ausstellung vorbereitet, in der 

es der Öffentlichkeit einen Einblick in die rei-

che Überlieferung Niederbayerns gewährt.  
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Herzlichen Dank all denen, die diese Aus-

stellung erarbeitet haben. 

 

Gratulation zu den gelungenen Werken –  

 der Ausstellung  

 wie dem Neubau! 

Für die Zukunft 

 alles Gute 

 und Gottes Segen! 


