
  
  

Sperrfrist: 21. Februar 2014, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Übergabe der AKS-Hallen an das 
Stadtarchiv am 21. Februar 2014 in Augsburg 

 

 

Papier ist geduldig, heißt es. Doch diese 

Geduld ist nicht grenzenlos.  

 

Papier ist als Informationsträger praktisch 

und vielseitig einsetzbar. Gleichzeitig ist es 

fragil und wenig haltbar. Zahlreiche schrift-

liche Kulturgüter sind deshalb von Schäden 

bedroht. Es besteht die Gefahr, dass uner-

setzliche Originale für immer zerstört wer-

den.  

 

Für uns bedeutet das: Wir müssen alles da-

ran setzen, dass wir die schriftlichen Zeug-

nisse, die in unseren Archiven lagern, unbe-
schadet weitergeben. Denn sie bilden die 

Grundlage für das kulturelle Gedächtnis 

unseres Landes. Man muss nicht Geschichte 

studiert haben, um zu wissen: 
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• Archive beherbergen einen einmaligen 
Quellenbestand. 

• Sie bauen damit zahlreiche Brücken in 
unsere Vergangenheit. 

Es ist wichtig, dass diese Brücken für uns 

und für die nachfolgenden Generationen be-
gehbar bleiben. Nur so können wir weiterhin 

im Blick zurück Schlüsse für unsere Ge-
genwart und Zukunft ziehen. 

 

Deshalb brauchen wir moderne, gut ausge-
stattete Archive, die 

• unser Kulturgut professionell lagern 

• und es für die Bürgerinnen und Bürger 

zugänglich machen können. 

 

Unsere Archive brauchen Gebäude mit opti-

malen klimatischen Verhältnissen, sodass 

Maßnahmen zur Bestandserhaltung erst 

gar nicht notwendig werden. Und sie müssen 

so ausgestattet sein, dass sie Archivalien, 

die bereits angegriffen sind, retten können –  

• möglichst im Original,  

• aber auch durch Digitalisierung. 
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Hier ist in den letzten Jahren mit Unterstüt-

zung der Staatsregierung schon viel ge-
schehen. 

 

Wir wissen, dass Archivalien ein wertvoller 
Bestandteil unseres Kulturstaats sind. Und 

wir wissen, dass wir sie nicht zum Nulltarif 
erhalten und zugänglich machen können. 

 

So wollen wir unsere staatlichen Archive so 

ausstatten, dass sie ihren wichtigen Aufga-

ben gut nachkommen können. Beispielhaft 

dafür stehen  

• der neue Magazinbau für das Staatsar-
chiv Augsburg, der nächstes Jahr fer-

tig wird 

• und der moderne Archiv-Neubau für 

den Regierungsbezirk Niederbayern, 

der momentan in Landshut entsteht.  

 

Auch die nicht-staatlichen Archive unter-

stützen wir – etwa mit Mitteln aus dem Kul-
turfonds Bayern.  
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• So haben wir zum Beispiel die Rückfüh-

rung des Archivs der Fürsten zu 
Schwarzenberg aus Tschechien nach 

Mittelfranken gefördert.  

• Und wir haben den Neubau des Lan-
deskirchlichen Archivs in Nürnberg 

unterstützt, der im vergangenen Jahr 

eröffnet werden konnte. 

 

Ein herausragendes Projekt des Kulturfonds 

ist nun die archivspezifische Ausstattung 

des neuen Stadtarchivs Augsburg. 

 

Das Stadtarchiv Augsburg verwahrt ein-
maliges Kulturgut für die Geschichte unse-

res Landes. Besonders wertvoll sind natür-

lich die Archivalien aus der Zeit der Reichs-
stadt. Aber auch die Zeugnisse aus dem 19. 
und 20. Jahrhundert sind bedeutend. Er-

möglichen sie uns doch Einblicke in die In-

dustrialisierung Augsburgs – und damit in die 

Geschichte eines zentralen Industrie-
Standorts in Bayern.  
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Das Gebäude der ehemaligen Kammgarn-
spinnerei, das nun das Stadtarchiv beher-

bergt, ist selbst ein eindrucksvolles Zeug-
nis dieser Zeit.  

 

Das Stadtarchiv Augsburg hat weit mehr als 
nur lokale Bedeutung. Das wurde ganz of-

fensichtlich, als die reichsstädtische Über-
lieferung wegen Schädlingsbefalls für die 

Benützung gesperrt werden musste. Die 

Maßnahme hatte auch international Reak-

tionen ausgelöst. 

 

Der Freistaat hat damals die notwendige 

Auslagerung unterstützt, indem er die neue 
Regalierung für eine sachgerechte Unter-

bringung finanziert hat. 

 

Ich freue mich, dass diese Regale hier in der 

AKS-Halle weiterverwendet werden.  

Und ich gratuliere der Stadt Augsburg und 

ihrem Stadtarchiv sehr herzlich zum neuen 

Domizil hier in der AKS-Halle – auch im Na-

men von Staatsminister Dr. Spaenle. 
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Archive leisten Bedeutendes für unsere 

Gesellschaft. Für Sie genauso selbstver-

ständlich wie für mich.  

 

Immer wieder stelle ich aber fest: Archive 

werden von vielen zunächst einmal nicht als 

zentrale kulturelle Einrichtung wahrge-

nommen.  

 

Neben der notwendigen finanziellen Unter-
stützung ist mir deshalb wichtig,  

• dass wir hier zusammen Überzeu-
gungsarbeit leisten,  

• dass wir gemeinsam erklären, weshalb 

staatliche Investitionen im Archivbe-

reich gut angelegt sind. 

 

Deshalb bin ich froh,  

• dass sich unsere Archive längst inte-
ressierten Bürgerinnen und Bürgern 

öffnen, 

• dass sie Ausstellungen präsentieren 

• und dass sie mit Schulen in vielfältiger 

Weise zusammenarbeiten. 
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Die Richtung stimmt und auf diesem Weg 

müssen wir weitergehen. In mir haben Sie 

dabei einen überzeugten Mitstreiter. 
 


