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Gedächtnis der Nation – Neuregelung des Bundesarchivgesetzes ist auf dem Weg

1919 wurde in Potsdam das erste Zentralarchiv
der obersten Reichsbehörden und –organe ge-
gründet. Diese Einrichtung, gegründet anlässlich
der Auflösung zahlreicher militärischer Behör-
den in Folge der Bestimmungen des Versailler
Vertrages, war die Keimzelle des heutigen Bun-
desarchivs.

Hier wird seit fast 100 Jahren das Schriftgut der
staatlichen Verwaltung aufbewahrt. Dokumente,
Vorlagen, Briefe und Akten –, und zwar nicht
nur und nicht in erster Linie zur Dokumentation
administrativer Prozesse, sondern auch und vor
allem zum Zweck der Nachvollziehbarkeit poli-
tischer Entscheidungen.

Das Bundesarchiv stellt die Transparenz staatli-
chen Verwaltungshandelns sicher und hilft uns,
den Kontext, die Motive und Gründe früherer
politischer Entscheidungen und historischer
Ereignisse zu verstehen. Mit diesen Funktionen
stellt das Bundesarchiv eine der wichtigsten
Quellen nicht nur für die zeitgeschichtliche For-
schung, sondern auch für viele Wissenschaftler-
Innen aus anderen Disziplinen dar. Damit über-
nimmt das Bundesarchiv eine wichtige Aufgabe
– und eine große Verantwortung.

Die rechtliche Grundlage dafür ist das Bun-
desarchivgesetz aus dem Jahr 1988. Nach fast 30
Jahren Geltungsdauer ist aber immer wieder
festzustellen, dass einzelne Regelungen nicht
mehr zeitgemäß sind. Insbesondere die rasante
Digitalisierung unserer Gesellschaft findet im
Gesetz keine Berücksichtigung.

Deshalb war es richtig, dass CDU/CSU und SPD
im Koalitionsvertrag eine Novellierung des
Bundesarchivgesetzes verabredet haben. Mit der
Novellierung verfolgen wir zwei zentrale Ziele:
Zum einen wollen wir das Bundesarchiv in die
Lage zu versetzen, der Entwicklung hin zur
elektronischen Verwaltung zu folgen.

Die Verabschiedung des E-Government-
Gesetzes und der damit verbundene Übergang
von der Papierakte zur elektronischen Akte stellt
nicht nur die laufende Verwaltung in den Bun-
desbehörden vor neue Herausforderungen. Auch
das Bundesarchiv muss sich mit Blick auf die
Langzeitarchivierung originär digitaler Daten
auf die veränderten Rahmenbedingungen ein-
stellen. Die neuen Regelungen zum digitalen
Zwischenarchiv des Bundes sind dabei für alle
Beteiligten ein Gewinn, weil die Behörden durch
die frühzeitige Einbindung des Bundesarchivs
bei der Datenarchivierung entlastet werden,
während das Bundesarchiv frühzeitig

Zum anderen wollen wir das Bundesarchiv nut-
zer- und wissenschaftsfreundlicher machen.
Dazu sieht der Gesetzentwurf unter anderem
Änderungen hinsichtlich der Schutzfristen vor.
Personenbezogene Schutzfristen werden von 30
auf 10 Jahre nach dem Tod der betroffenen Per-
son verkürzt. Sie sollen außerdem für Amtsträ-
ger und Personen der Zeitgeschichte wegfallen,
soweit nicht ihr schutzwürdiger privater Lebens-
bereich betroffen ist.

Darüber hinaus soll es künftig die Möglichkeit
geben, die Schutzfrist für Archivgut, das Ge-
heimhaltungsvorschriften des Bundes unterliegt,
von 60 Jahren auf höchstens 30 Jahre zu verkür-
zen. Außerdem sollen im Sinne einer verbesser-
ten Nutzerfreundlichkeit künftig nicht nur die
Betroffenen selbst Recht auf Auskunft über Un-
terlagen zu ihrer Person im Archivgut des Bun-
des haben, sondern nach dem Tod der Betroffe-
nen auch die Angehörigen, wenn sie ein berech-
tigtes Interesse nachweisen können.

Auf diese Weise kann das Bundesarchiv die
Herausforderungen der Digitalisierung meistern
und zugleich seine Rolle als ein zentraler Dienst-
leister des Wissens in unserem Land zukünftig
noch besser wahrnehmen.
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Gutes Ergebnis im Vermittlungsausschuss
erzielt

In der letzten Woche sind wir beim Thema Erb-
schaftsteuer unserer Verantwortung als Gesetz-
geber gerecht geworden. Das im Vermittlungs-
ausschuss erzielte Ergebnis lässt sich sehen,
auch wenn sich nicht jeder Punkt unseres Geset-
zesbeschlusses vom Sommer durchsetzen ließ.

Wir haben aber erreicht, dass Grüne und Linke
dieses Gesetzgebungsverfahren nicht für Steuer-
erhöhungen nutzen, die das Bundesverfassungs-
gericht gar nicht vorgegeben hat. Wir haben
unser Kernziel erreicht: Unternehmen werden
durch die Erbschaftsteuer nicht in ihrem Bestand
gefährdet und so sichern wir Arbeitsplätze.

Wir ersparen uns damit, dass das Bundesverfas-
sungsgericht sich in dieser Woche mit der Voll-
streckung seines Urteils befasst. In dieser Woche
haben wir im Plenum dem Ergebnis des Vermitt-
lungsausschusses zugestimmt.

Aleppo beistehen

Die Welt steht fassungslos vor den Gräueltaten
des syrischen Bürgerkriegs. Die Stadt Aleppo
steht wie keine zweite für die Schrecken dieses
Krieges und das vieltausendfache Leiden der
Menschen. Wir werden dazu beitragen, damit
der Krieg, in dessen Schatten sich eine unglaub-
liche Barbarei vollzieht, beendet wird. Wir wol-
len Fluchtursachen beseitigen und können nicht
hinnehmen, dass die rücksichtslose Vertrei-
bungspolitik vor unseren Augen immer weiter
getrieben wird.

Der erste Schritt muss sein, die Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit, die das Überleben tau-
sender Menschen direkt betreffen, zu unterbin-
den. Luftangriffe auf Hilfskonvois und auf wehr-
lose Zivilisten können nicht hingenommen wer-
den.

Der VN-Generalsekretär hat dies unmissver-
ständlich auf den Punkt gebracht und als Kriegs-
verbrechen benannt. Russland trägt große Ver-
antwortung für die Eskalation der Gewalt in
Syrien, wie auch in der Ukraine. Wer also nach
Moskau fährt, muss mit der russischen Führung
Klartext reden – oder er lässt es besser bleiben.

Deutsche Einheit ist und bleibt Erfolgsge-
schichte.

Die Deutsche Einheit ist eine beispiellose Er-
folgsgeschichte. Seit 26 Jahren leben wir alle in
einem geeinten Land – in Freiheit, in Demokra-
tie, in einem sozialen Rechtsstaat und in Frieden
mit allen unseren Nachbarn. Die Entwicklung
der fünf ostdeutschen Länder und des östlichen
Teils Berlins ist seit 1990 durch einen Trend zu
stärkerer Wirtschaftsleistung und wachsenden
verfügbaren Einkommen geprägt. Wir vergessen
nicht, von welchem Stand diese Entwicklung
ausging – 1991 lag das Bruttoinlandsprodukt der
neuen Länder auf 43 Prozent des Vergleichswer-
tes der alten Länder. Heute ist diese Lücke zwar
noch nicht geschlossen, aber deutlich verringert
worden.

CDU und CSU stehen wie keine andere politi-
sche Kraft für die Deutsche Einheit. Zusammen
mit Helmut Kohl, dem Kanzler der Einheit, ha-
ben wir als Union die politische Einheit unseres
Landes gewollt und den politischen, wirtschaft-
lichen und sozialen Einigungsprozess erfolg-
reich gestaltet. Wer heute zwischen Ostsee und
Thüringer Wald, zwischen Harz und Oder un-
terwegs ist, wird feststellen, dass seit der Wie-
dervereinigung sehr viel erreicht worden ist –
von den Bürgerinnen und Bürgern, von den Ver-
antwortlichen in Politik, Wirtschaft und Verwal-
tung. Wir wissen, dass der Angleichungsprozess
zwischen Ost und West noch nicht völlig abge-
schlossen ist. Dies muss auch bei der Neugestal-
tung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen be-
rücksichtigt werden.

Zahl der Baugenehmigungen für neuen
Wohnraum steigt stark an

Die Zahl der zum Bau neu genehmigten Woh-
nungen in Deutschland ist von Januar bis Juli
2016 so stark angestiegen wie seit 16 Jahren
nicht mehr. Mit 213.600 Wohnungen wurden in
den ersten sieben Monaten des Jahres 26,1 Pro-
zent oder rund 44.300 mehr Baugenehmigungen
erteilt als im Vorjahreszeitraum. Besonders stark
stieg die Zahl der Neugenehmigungen für Woh-
nungen in Mehrfamilienhäusern mit mehr als
zwei Wohneinheiten, hier konnte eine Zunahme
von 26,7 Prozent bzw. 19.900 Wohnungen zum
Vorjahreszeitraum verzeichnet werden.

(Quelle: Statistisches Bundesamt)


