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Antrag 

der Abgeordneten Prof. Dr. Ingo Hahn, Ulrich Singer, Dr. Ralph Müller, Katrin 
Ebner-Steiner AfD 

Berichtsantrag: Zustand und Bewahrung kommunaler Archive 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst 
schriftlich und mündlich über den Zustand bayerischer Kommunalarchive und die not-
wendigen Maßnahmen zur Bewahrung kommunaler Archivalien zu berichten. 

Insbesondere folgende Fragen sollen Berücksichtigung finden: 

─ Welchen Kenntnisstand hat die Staatsregierung über den Zustand der bayerischen 
Kommunalarchive? 

─ Auf welchem Wege wird die Staatsregierung über den Zustand und die notwendigen 
Maßnahmen zum Erhalt des Archivguts in bayerischen Kommunalarchiven infor-
miert? 

─ Welche beratende Unterstützung leistet die Staatsregierung zum Erhalt der bayeri-
schen Kommunalarchive? 

─ Welche finanzielle Unterstützung leistet die Staatsregierung zum Erhalt der bayeri-
schen Kommunalarchive? 

─ Inwieweit unterstützt die Staatsregierung die Kommunen bei der Herausforderung, 
elektronische Archivalien dauerhaft aufzubewahren? 

─ Welche Maßnahmen sieht die Staatsregierung als sinnvoll an, um das Archivgut in 
Bayern auch auf kommunaler Ebene langfristig zu schützen? 

─ Welche Sofortmaßnahmen sind in den nächsten drei Jahren einzuleiten, um die 
schlimmsten Schäden und Zustände in den Kommunalarchiven abzumildern? 

─ Welchen Aufwand würde es bedeuten, einen jährlichen Bericht zum Zustand der 
bayerischen Kommunalarchive vorzulegen? 

─ Welche finanziellen Mittel sind in den nächsten Jahren zur Unterstützung der Kom-
munen für den Erhalt ihres Archivguts vorgesehen? 

 

 

Begründung: 

Der Zustand vieler bayerischer Kommunalarchive ist besorgniserregend. Zwar wurden 
in den letzten Jahrzehnten einige Archivneubauten eingeweiht, die Bedrohung des Ar-
chivguts in den 2 056 bayerischen Städten und Gemeinden ist damit leider nicht abge-
wendet. Die sichere Aufbewahrung des Archivguts in Kommunalarchiven ist auch eine 
staatliche Aufgabe. Hier wird das kulturelle Gedächtnis der Städte und Gemeinden auf-
bewahrt. Damit das bayerische Volk auch in Zukunft einen Zugang zu seiner reichen 
Vergangenheit haben kann, ist es notwendig, die erforderlichen Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Zeugnisse der Vergangenheit langfristig zu bewahren. 


