
Erfolgreiche Strukturpolitik für Kitzingen sieht anders aus - CSU zum Dialog aufgefordert 

Georg Rosenthal: Die Verlagerung des Staatsarchivs aus Würzburg trifft die Forschung in Würzburg hart, eine 
strukturpolitische Stärkung Kitzingens ist dagegen nicht zu erwarten – Es ist kein Zeichen von Schwäche, wenn 
sich Heimatminister Söder den fachlichen Argumenten öffnet und die Entscheidung überdenkt 

Archive sind nur im Klischee Orte, wo verstaubte Papiere gelagert und von menschenscheuen Mitarbeitern 
verwaltet werden. Das wurde bei dem öffentlichen Fachgespräch „Kulturgut Archiv - Gedächtnisort und 
Wissensschatz“ in den Würzburger Greisinghäusern deutlich. Für Dr. Michael Hollmann, den Präsidenten des 
Bundesarchivs, ist ein Archiv vielmehr ein „zentraler Ort von identitäts- und demokratiestiftender Wirkung“. Die 
Experten auf dem Podium und die etwa 100 Teilnehmer, darunter zahlreiche Wissenschaftler der Universität 
Würzburg, Mitarbeiter in Archiven und Heimatforscher, stand fest, dass die von Heimatminister Söder 
getroffene Entscheidung, das Staatsarchiv aus Würzburg zu verlagern, ein Fehler war, der jeder fachlichen 
Grundlage entbehrt. Wie sehr die Bedeutung für den Forschungsstandort noch immer unterschätzt wird, geht, 
wie ein Teilnehmer aus dem Publikum berichtete, aus einer Aussage der Landtagspräsidentin und CSU-
Politikerin Barbara Stamm hervor, für die die 24 Kilometer Archivakten kaum mehr sind als ein paar „Zetteli“. 

Ebenso wie Hollmann kritisierte der Präsident der Universität Bamberg Godehard Ruppert die Entscheidung, die 
offensichtlich auf eine leider verbreitete Unwissenheit und Unterschätzung des Archivwesens zurückgehe: Ein 
Archiv sei keinesfalls eine „nachgeordnete Behörde eines Ministeriums“, betonte der Archivpreisträger, sondern 
ein „Ort der historischen Selbstvergewisserung“, ein „Ort des Sammelns, des Forschens, aber auch des Lernens“. 
Als mit einer Arbeit zur Kirchengeschichtsdidaktik promovierter Religionspädagoge weiß er, dass 
Geschichtsunterricht dann am wirkungsvollsten ist, wenn er quellenorientiert arbeitet. Dr. Sabine Happ vom 
Verband deutscher Archivarinnen und Archivare (VdA) hält es gar für Allgemeinwissen, dass Schüler und 
Studenten Archivalien im Original gesehen haben. „Ein Archiv gehört in die Mitte einer Universitäts- und 
Schulstadt wie Würzburg“, sagte sie, selber Archivleiterin in Münster. Zugleich warnte sie vor dem Irrglauben, 
Archivnutzer als „Touristen“ zu betrachten, die Geld in die Stadt Kitzingen bringen, da sie mehrheitlich in 
Würzburg übernachten und ihre Zeit auch eher im Archiv als in den örtlichen Cafés verbringen dürften. Neue 
Arbeitsplätze für Kitzingen erwartet sie auch deshalb nicht, weil die Ausbildung von Hochschulabsolventen in 
München erfolgt. Ihr Fazit: „Die Vorteile, die das Staatsarchiv dem Standort Kitzingen bringt, wiegen die 
Nachteile für den Standort Würzburg nicht im geringsten auf, eher das Gegenteil ist der Fall." 

„Die Entscheidung ist für den gewachsenen Archivverbund und die geisteswissenschaftliche Forschung in 
Würzburg verhängnisvoll“, stellte SPD-Landtagsabgeordneter Georg Rosenthal fest. Er schilderte die hohe 
Bedeutung, die bereits der Fürstbischof bei der Einrichtung des Archivs in der Würzburger Residenz vor 250 
Jahren dieser Einrichtung zumaß. Für ihn ist die Entscheidung kaum anders zu erklären, als dass die 
Staatsregierung in der letzten Runde der groß angelegten „Verteilungsaktion Behördenverlagerung“ dem 
Kitzinger CSU-Stimmkreisabgeordneten entgegenkommen wollten. Wirtschaftliche Impulse und eine echte 
„strukturpolitische Stärkung“ für Kitzingen erwartet er von den 17 verlagerten, akademischen Arbeitsplätzen 
nicht. An das Heimatministerium gerichtet, hofft er nun, dass Minister Söder die Entscheidung als „vorschnell“ 
und „unsauber“ erkennt. Ein Rückzug sei keine machtpolitische Niederlage, sondern ehre einen verantwortlich 
handelnden Politiker. 

Der Widerstand gegen eine Verlagerung hat inzwischen eine bundesweite Dimension erreicht und erstreckt sich 
über die Parteigrenzen hinweg: Eine Internet-Petition des VdA mit 2.600 Überschriften wird demnächst dem 
Ministerium überreicht, 25 fachliche Einwendungen sind bereits eingegangen. Auch von dem Würzburger 
Bischof Friedhelm Hofmann und Kardinal Karl Lehmann aus Mainz, der sich um die ebenfalls im Staatsarchiv 
aufbewahrten Kurmainzer Bestände sorgt, sind kritische Briefe beim bayerischen Ministerpräsident 
eingegangen. Professor Barbara Sponholz, Vizepräsidentin der Universität Würzburg, und der Kirchenhistoriker 
Professor Wolfgang Weiß, der als Vertreter des Bischofs an der Veranstaltung teilnahm, bekräftigten nochmals 
ihre Kritik an der Verlagerung. Der Wissenschaftsausschuss des Landtags konnte bereits durchsetzen, dass das 
Heimat- und das Wissenschaftsministerium den Ausschussmitgliedern, darunter Rosenthal und Zacharias, Rede 
und Antwort stehen. 

Feststeht allerdings auch, dass in Kitzingen etwas geschehen muss: Mit dem Abzug der Amerikaner habe die 
Kreisstadt einen bedeutenden Aderlass an Einwohnern und Wirtschaftskraft erfahren, stellt Rosenthal fest. Er 
schilderte in diesem Zusammenhang seine eigene Erfahrung mit der Erschließung des umfangreichen 
Konversionsgeländes als Oberbürgermeister von Würzburg. Er betonte, dass das 150 Hektar große Gelände ein 
„Geschenk“ darstelle, das bedeutende Möglichkeiten für eine erfolgreiche städtebauliche Fortentwicklung biete. 
Diese gelte es jedoch auch zu nutzen: Als für Kitzingen besser geeignete Behörden nannte er das Amt für 



ländliche Entwicklung oder die an der Regierung von Unterfranken angesiedelte Qualitätskontrolle für den 
Frankenwein. 

„Helfen Sie weiterhin mit, diese Provinzposse zu beenden“, appellierte Isabell Zacharias, kulturpolitische 
Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, an die Teilnehmer. Auch wenn die Entscheidung bereits gefallen sei, 
anhaltender Widerstand zeige Wirkung auf die Staatsregierung: Sie erinnerte an das Amerikahaus in München. 
Auch seien ähnliche Pläne für das Münchner Staatsarchiv bereits vor einigen Jahren gescheitert. 
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