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Wahlprüfsteine zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 
 
 

1. Archivierung ist gemäß Niedersächsischem Archivgesetz (NArchG) eine 
Pflichtaufgabe des Landes, des Landtags, der kommunalen Körperschaften und 
sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts.  
Das Niedersächsische Archivgesetz wurde seit 1993 nur geringfügig aktualisiert.  
In anderen Bundesländern wurden die Archivgesetze inzwischen grundlegend 
überarbeitet und den aktuellen Anforderungen, z.B. der Digitalisierung, angepasst.  
Wie stehen Sie zu einer Novellierung des Niedersächsischen Archivgesetzes 
und streben Sie dies in der kommenden Legislaturperiode an?  

 
2. Obwohl die Archivierung eine gesetzliche Pflichtaufgabe ist, setzen insbesondere 

nicht alle kommunalen Körperschaften diesen Auftrag um. Sie unterhalten weder 
ein eigenes Archiv, noch beteiligen sie sich an gemeinschaftlichen Lösungen. Die 
Art der Erfüllung der Pflichtaufgabe ist bisher lediglich in den 
Verwaltungsvorschriften zum Niedersächsischen Archivgesetz definiert. 
Wie wollen Sie die gesetzliche Pflicht zur Archivierung durchsetzen? 
 

3. Die Erfüllung der Pflichtaufgabe erfordert fachliche Kompetenzen. Zunehmende 
Verrechtlichung und Auswirkungen der Digitalisierung auf alle Aufgabenbereiche 
der Archive erfordern eine stetige Weiterqualifizierung des Personals. In mehreren 
Bundesländern unterstützen spezialisierte Archivberatungsstellen bei der 
Bewältigung der archivischen Fachaufgaben. 
Wie wollen Sie die fachliche Kompetenz insbesondere in Archiven in 
kommunaler Trägerschaft fördern und wie stehen Sie zum Aufbau von 
gemeinsamen Beratungsstrukturen in Niedersachsen? 
 

4. Die öffentliche Verwaltung arbeitet zunehmend digital, dabei ersetzt die digitale 
Akte die Papierakte und die Fachanwendung die Karteikarten. Diese neuen 
Formen von Unterlagen müssen von den Archiven übernommen und digital auf 
Dauer gesichert werden, um Rechtssicherheit zu gewährleisten und 
Informationsverlusten vorzubeugen.  
Wie stellen Sie sicher, dass alle öffentlichen Archive in Niedersachsen diese 
neue Herausforderung bewältigen können?  
 

5. Nutzerinnen und Nutzer erwarten zunehmend, Archivgut in digitaler Form und 
online nutzen zu können. Die Digitalisierung von Archivgut stellt für viele Archive 
eine große finanzielle, technische und personelle Herausforderung dar. Viele 
Archive sind für diese Aufgabe nur unzureichend ausgestattet.  
Wie wollen Sie die Voraussetzungen für die Digitalisierung schaffen und die 
notwendige Finanzierung sicherstellen?  

 
 


