
 

 

Sperrfrist: 10. Oktober 2017, 17.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung der 
Ausstellung „Original! Pracht und Vielfalt aus den Staatlichen Archiven 
Bayerns“ am 10. Oktober 2017 in München 

Bayern ist nach der Bayerischen Verfassung nicht nur ein Rechts- und Sozialstaat, 

sondern auch ein Kulturstaat. Dieses Staatsziel verpflichtet den Staat und seine Organe, 

die Kultur zu fördern und die kulturelle Überlieferung zu schützen.  

Als Traditionsstaat muss Bayern seine lange Geschichte dokumentieren und 

nachvollziehbar machen. Unsere Archive haben die Aufgabe, kulturelle Schätze zu 

bewahren und historische Quellen für die Nachwelt und die Wissenschaft zu erhalten. Das 

ist eine Daueraufgabe, die große Anforderungen mit sich bringt.  

Die Ausstellung, die wir heute eröffnen, zeigt besonders wertvolle Archivalien aus allen 

Epochen der über 1200-jährigen bayerischen Geschichte und demonstriert die reichhaltige 

und in sich geschlossene Überlieferung unserer Staatlichen Archive in Bayern. Daraus 

ergibt sich heute eine große Verpflichtung für uns: Wir wollen diese Schätze erhalten, 

ordnen und zugänglich machen.  

Der Freistaat investiert deshalb erhebliche Mittel in seine Archive und macht sie fit für die 

Zukunft. Die größte aktuelle Herausforderung bildet dabei die räumliche Unterbringung. An 

vielen Standorten sind die Archivbauten in die Jahre gekommen und müssen saniert und 

modernisiert werden oder es gehen die Lagerungskapazitäten zur Neige, so dass 

zusätzliche Magazine gebaut werden müssen.  

Unsere Anstrengungen im Bereich der Archivverwaltung zeigen die laufenden 

Bauvorhaben in ganz Bayern. Wir wollen die Staatlichen Archive für die 

Herausforderungen der Digitalisierung rüsten. Mit zusätzlichen Mitteln des Freistaats 

entsteht ein Digitales Archiv: Es wird elektronische Informationen aus den 

Arbeitsprozessen der öffentlichen Verwaltung digital übernehmen und überliefern. 
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Wir unterstützen zugleich neue Formen der Archivbenützung und der Öffentlichkeitsarbeit. 

Die Archive stellen viel benützte Bestände digital im Internet zur Verfügung und 

verbessern so den Nutzerkomfort deutlich. Auch der Erhalt der klassischen Überlieferung 

stellt die Archive vor große Herausforderungen. Bedrohungen bilden etwa der 

Papierzerfall bei der Überlieferung des 19. und 20. Jahrhunderts sowie Unfälle wie der 

Einsturz des Stadtarchivs in Köln oder kriegerische Auseinandersetzungen. 

Auch hier unterstützen wir die Archive bei ihrer wichtigen Aufgabe. Eine reiche kulturelle 

Überlieferung und deren Schutz sind keine Selbstverständlichkeit, sondern erfordern viel 

Mühe und Aufwand. Allen, die sich in den Archiven für unsere kulturelle Überlieferung 

engagieren, sage ich ein herzliches „Vergelt´s Gott 

Ich danke allen Beteiligten an dieser Ausstellung und wünsche ihr die gebührende 

Aufmerksamkeit. 


