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17. Sächsischer Archivtag vom 15. bis 17. Mai 2009 in Freiberg - Eröffnung
Raymond Plache

Von den Sachsen nimmt man landläufi g an, dass sie eine ziemlich geschlossene Landsmannschaft 
bilden, was so nicht ganz der Fall ist. 

2002 z. B. konnte ich Sie in der Hauptstadt der Oberlausitz mit einem sorbischen „Witajče k 
nam“ begrüßen. Heute sind wir in einer weiteren sächsischen Hauptstadt zu Gast, der Berghauptstadt 
Sachsens, die eine ganz andere Region mit ihren Besonderheiten repräsentiert. In Freiberg begegnet 
uns auf Schritt und Tritt der Bergbau, der mit seiner 800-jährigen Tradition die Stadt und die gesamte 
Erzgebirgsregion nachhaltig geprägt hat. 

Der Freiberger ist davon überzeugt, dass alles vom Bergwerk herkommt. Ich muss mich nicht ein-
mal verbiegen, wenn ich selbst für unseren heutigen Archivtag zumindest eine Wurzel im Freiberger 
Bergbau suche. Der Bergbau hat der Stadt nämlich eine bemerkenswert vielfältige Archivlandschaft 
beschert, die Freiberg für einen Archivtag gewissermaßen prädestiniert. 

Er hat Freiberg zu einer bedeutenden Stadt wachsen lassen, weshalb neben dem Stadtarchiv mit 
seiner herausragenden und außergewöhnlich reichhaltigen mittelalterlichen Überlieferung auch ein 
Kreisarchiv am Sitz eines inzwischen beachtlich gewachsenen Landkreises hier seine Heimstatt hat. 
Dem Bergbau hat die Stadt außerdem die älteste und bis heute eine der bedeutendsten montanisti-
schen Universitäten der Welt, die TU Bergakademie Freiberg, zu verdanken, deren Archiv die zweit-
älteste Hochschulüberlieferung Sachsens vorzeigen kann. 

Als traditioneller Sitz der oberen sächsischen Bergverwaltung beherbergt Freiberg auch das 
Staatsarchiv für das sächsischen Berg- und Hüttenwesens, das Bergarchiv Freiberg, dessen 
Neuunterbringung im Schloss Freudenstein der ganz aktuelle Anlass unseres Hierseins ist. Freiberg 
kann sich außerdem glücklich schätzen, ein vorbildliches Ephoralarchiv der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Sachsens sein Eigen nennen zu dürfen. 

Ich freue mich, dass alle genannten Archive und Ihre Träger gemeinsam diesen Sächsischen 
Archivtag hier möglich gemacht haben.  

Sehr verehrte Frau Landtagsabgeordnete Dr. Raatz,

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Wilhelm, 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schramm,

Sehr geehrter Herr Landrat Uhlig,

Herr Prorektor Prof. Dr. Schlömann,

Herr Direktor Dr. Wolf,

Sehr verehrte Frau Kollegin Dr. Raddatz-Breidbach, 

Sehr geehrte Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur,

liebe Kolleginnen und Kollegen aus Tschechien, der Schweiz, Baden-Württemberg, Bayern, 
Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen sowie Thüringen 
und natürlich liebe sächsische Kolleginnen und Kollegen, 

in diesem Sinne begrüße ich Sie für den Vorstand des Landesverbandes Sachsen im Verband deut-
scher Archivarinnen und Archivare e.V. hier in Freiberg alle zu unserem 17. Sächsischen Archivtag 
und nun auch ganz so, wie es sich in Freiberg geziemt, mit einem herzlichen Glückauf. 

Die Frage des Veranstaltungsortes für den Sächsischen Archivtag steht und fällt mit der 
Gastfreundschaft der Stadtobrigkeit. Sie, lieber Herr Schramm, und Ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter haben unser Ansinnen, hier zu tagen, sofort befürwortet und uns alle denkbare 
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Unterstützung bei der Vorbereitung gewährt. Nicht nur viele Programmpunkte wären ohne die 
städtische Beteiligung nicht möglich gewesen, Sie sorgen auch für unser leibliches Wohl, u. a. 
für ein vielversprechendes Mittagsbüfett und die Tagungsgetränke. Ich darf mich jetzt schon bei 
Ihnen dafür ganz herzlich bedanken. Mit Schloss Freudenstein hat Freiberg museal und archi-
visch Maßstäbe gesetzt, lieber Herr Schramm, aber es stehen noch ebenso wichtige wie dankba-
re Aufgaben an, denn auch das Stadtarchiv bedarf dringend einer angemessenen Unterbringung. 
Verschiedene Überlegungen gibt es ja dazu bereits. Aus dem Wissen um die besondere Bedeutung 
der historischen Überlieferung des Stadtarchivs heraus können wir die Stadt nur darin bestär-
ken, mit einer ordentlichen Unterbringung des Stadtarchivs der Geschichte Freibergs eine sichere 
Zukunft zu geben.

Ich freue mich, dass auch die Landespolitik an unserer Veranstaltung Anteil nimmt und begrüße 
als Landtagsabgeordnete Frau Dr. Simone Raatz. Liebe Frau Raatz, vielen Dank, dass Sie sich für 
uns heute Zeit genommen haben. Sie haben stets die Entwicklungen im Bergarchiv mit großem 
Interesse verfolgt und sich in schwierigen Zeiten auch dafür engagiert. Meinen ausdrücklichen 
Dank dafür verbinde ich mit der Bitte, den Archiven auch weiterhin treu zu bleiben.

Besonders freue ich mich, Sie, Herr Staatssekretär Dr. Wilhelm, in Vertretung des verhinderten 
Ministers zum ersten Mal auf einem Sächsischen Archivtag begrüßen zu können. Bei unserem 
Thema Archivbau wird es Sie, als zuständigen Staatssekretär für das staatliche Archivwesen, sicher 
freuen, dass inzwischen fast alle Abteilungen des Sächsischen Staatsarchivs so untergebracht sind, 
dass das archivalische Kulturgut ausreichend geschützt ist und auch von künftigen Generationen 
noch genutzt werden kann. Zugleich ist damit aber auch für die Herausforderungen der Zukunft 
zumindest baulich vorgesorgt. Ich bin guter Hoffnung, dass auch die letzten noch anstehenden 
Projekte alsbald zur Umsetzung kommen.

Lieber Herr Uhlig, drei Landkreise zusammenzuführen ist eine Leistung, die große Achtung 
abverlangt. Ihr Archiv hat es aber in diesem Zusammenhang nicht leichter. Mit der enormen 
Vergrößerung des Landkreises und der Überführung staatlicher Aufgaben in die Kommunen steht 
das Kreisarchiv vor bislang nicht gekannten Belastungen und wird mehr als zuvor als gut funktio-
nierendes Gedächtnis für die Aufgabenbewältigung Ihrer Kreisverwaltung benötigt. Noch steht die 
organisatorische Zusammenführung der drei Kreisarchive aus. Ich bin zuversichtlich, dass diese 
herbeigeführt wird, denn von ihr hängt schließlich die künftige Arbeitsfähigkeit des Kreisarchivs 
grundlegend ab. Auch Ihnen danke ich für Ihr Kommen und vor allem für Ihre Beteiligung an der 
kulinarischen Versorgung.

In Vertretung des Rektors begrüße ich ganz herzlich den Prorektor für Bildung, Prof. Dr. Michael 
Schlömann. Es ist für mich eine schöne Fügung, dass Sie heute für die TU Bergakademie hier sind, 
denn während der Rektoratsvakanz haben Sie als stellvertretender Rektor uns Ihre großzügige 
Unterstützung zugesagt, u. a. die kostenfreie Nutzung dieses Tagungsraumes, wofür ich Ihnen heu-
te auch ganz persönlich danken möchte.  

Glücklich werden vor allem Sie, liebe Frau Dr. Raddatz-Breidbach, als oberste Archivarin der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens sein, ein gut bestelltes Ephoralarchiv hier vorzu-
fi nden. Sie überbringen uns heute die Grüße des hiesigen Kirchenbezirkes. Besten Dank dafür.

Ein wichtiger Partner ist uns seit vielen Jahren das Sächsische Staatsarchiv. Lieber Herr Wolf, 
herzlichen Dank Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen für die wichtige und stets ausgezeich-
nete Unterstützung.

Mit den drei Sächsisch-Böhmischen Archivarstreffen in Aue 2001, Stollberg 2005 und Pirna im 
letzten Jahr sind inzwischen regelmäßige und ich darf ohne Übertreibung behaupten auch freund-
schaftliche Beziehungen zu unseren Kolleginnen und Kollegen in Tschechien gewachsen. Als 
Vertreter der Tschechischen Archivgesellschaft dürfen wir heute Herrn Magister Martin Myšička, der 
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uns von seinem brillanten Referat in Pirna her in bester Erinnerung ist, ganz herzlich begrüßen. Letzte 
Woche vertrat im Gegenzug meine Vorstandskollegin Steffi  Rathe unseren Landesverband auf dem 
Tschechischen Archivkongress in Brünn. Wir freuen uns sehr, lieber Herr Myšička, dass Sie gekommen 
sind. Übermitteln Sie bitte unsere herzlichen Grüße an die tschechischen Kolleginnen und Kollegen. 
Herr Kollege Myšička möchte uns seinerseits die Grüße der Tschechischen Archivgesellschaft über-
bringen, wozu wir ihm natürlich sehr gern Gelegenheit geben möchten 

Wir können heute auch Freiberger Gäste begrüßen, die sich um das Archivwesen verdient ge-
macht, sich – als erforderlich – schützend vor die Archive gestellt, deren Belange in verschiedens-
ter Weise unterstützt haben oder mit diesen eng zusammenarbeiten. Namentlich heiße ich herzlich 
willkommen: die vormalige Oberbürgermeisterin von Freiberg, Frau Dr. Uta Rensch, die Herren 
Stadträte Dr. Heinrich Douffet, Dr. Reiner Hoffmann, Dr. Günther Knauf, Prof. Dr. Heinrich Oettel, 
Hans-Jörg Petzold, Dr. Klaus Stürzebecher und Rainer Tippmann, als Partner der Wirtschaft den 
Geschäftsstellenleiter der IHK in Freiberg, Herrn Hans-Christoph Moser, und den Geschäftsführer 
der Saxonia Standort- und Entwicklungsgesellschaft, Herrn Erich Fritz, als engagierte Bürger Herrn 
Dieter Schräber und Herrn Dr. Steffen Wagner. Ich grüße Sie/Euch sehr herzlich, verbunden mit ei-
nem ebenso herzlichen Dank für das ausgezeichnete Miteinander. 

Gefreut habe ich mich, als ich auf der Teilnehmerliste „Dr. Gerd Schneider“ las. Sie, lieber Herr 
Schneider, haben die Entwicklungskonzeption der staatlichen Archivverwaltung hinsichtlich des 
Unterbringungsbedarfs seinerzeit im Auftrag des Staatsministeriums der Finanzen begutachtet und 
bestätigt. Die Zusammenarbeit mit Ihnen war für uns auch insgesamt ein großer Gewinn.

Ich freue mich sehr, auch meine Amtsvorgängerin, Frau Gabriele Viertel, begrüßen zu können. 
Schön, dass Du hier bist und heute auch eine Sitzungsleitung übernommen hast.

Ebenso freuen wir uns über das Kommen früherer Kollegen: des vormaligen Referatsleiters für 
Archivwesen im Staatsministerium des Innern, Herrn Ministerialrat a.D. Dr. Hermann Bannasch, 
des langjährigen Leiters des Sächsischen Hauptstaatsarchivs und Vorstandsmitgliedes unseres 
Gesamtverband, Herrn Prof. Dr. Reiner Groß, und von Herrn Helmut Ramm aus Chemnitz. Seien Sie 
uns ganz herzlich willkommen!

In Erinnerung an die Sächsisch-Bayerischen/Bayerisch-Sächsischen Archivarstreffen, insbe-
sondere an das von 1993 hier in Freiberg, hatten sich viele bayerische Kolleginnen und Kollegen 
auf den Besuch unseres Archivtages gefreut. Aus organisatorischen Gründen ist allerdings eine 
Terminkollision mit dem Bayerischen Archivtag, der zeitgleich in Kaufbeuren stattfi ndet, eingetreten. 
Die Generaldirektorin der Staatlichen Archive Bayerns, Frau Dr. Margit Ksoll-Marcon, hat mich des-
halb ausdrücklich gebeten, die herzlichsten Grüße zu übermitteln. Umso mehr freue ich mich, dass 
wir unter den Gästen aus anderen Bundesländern doch einige bayerische Kolleginnen und Kollegen 
begrüßen können.

Stellvertretend für alle außersächsischen Gäste begrüße ich außerdem Frau Christine Halwas vom 
Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst und Herrn Dr. Andreas Röpcke, den Leiter des 
Landeshauptarchivs Schwerin.

In diesem Jahr können wir mit über 150 Anmeldungen einen besonders großen Zuspruch verzeich-
nen. Dazu werden der attraktive Tagungsort, vor allem aber das Tagungsthema beigetragen haben. 
Archivbau ist seit Jahren ein Wunschthema, das wir angesichts zahlreicher sächsischer Bauprojekte, 
die uns etwas lehren können, gern aufgreifen möchten.

Auf allen Landesarchivtagen haben wir uns bemüht, Neuerungen auf archivfachlichem Gebiet und 
Wege zu einer weiteren Professionalisierung unserer Arbeit aufzuzeigen. Auch zum heutigen Thema 
Archivbau werden wir uns darum bemühen, indem wir uns den archivfachlichen Anforderungen an 
Archivbauten vor dem Hintergrund einiger jüngerer Beispiele aus Sachsen widmen. Spätestens der 
Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln hat wohl der gesamten Öffentlichkeit deutlich ge-
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macht, dass die Sicherung des Archivgutes eine außerordentlich wichtige kulturpolitische Aufgabe 
ist – und Sicherung heißt in erster Linie, eine Unterbringung zu gewährleisten, die Schutz vor äu-
ßeren Einwirkungen, insbesondere vor Feuer, Wasser und Einbruch, aber ebenso vor schleichender 
Schädigung des Archivgutes durch Klimaeinfl üsse und Licht bietet.

Unser Tagungsmotto macht aber auch deutlich, dass der Archivbau als Aufgabe nicht neben den 
übrigen Fachaufgaben steht, sondern vielmehr wesentliche Grundlagen für deren Wahrnehmung 
schafft. 

So gut wie unsere fachlichen Anforderungen an Archivbauten formuliert sind, so wie es gelingt, 
diese auch durchzusetzen, so gut werden danach auch die baulichen Voraussetzungen sein, unsere 
Aufgaben sach- und fachgerecht, aber auch effi zient erfüllen zu können. Mit dem Archivbau ge-
stalten wir nicht weniger als den Handlungsrahmen in den Gebäuden für die kommenden Jahre und 
Jahrzehnte.

Damit verbinden sich Chancen und Risiken. Darum tragen alle Archivare, die für einen Bau 
planen und an dessen Werden Anteil haben, eine ganz besondere Verantwortung für die künftige 
Arbeitsfähigkeit des Archivs. Dieser Gedanke soll uns heute durch unsere Tagung begleiten. 

Ich danke allen Referentinnen und Referenten sowie den Moderatoren für Ihre Bereitschaft, das 
heutige Programm zu bestreiten.

Ein ganz besonderes Lob gilt den Kolleginnen und Kollegen des Ortskomitees, die mit großem 
Engagement und Umsicht diesen Archivtag hier ausgesprochen professionell vorbereitet haben: Dr. 
Ines Lorenz, Jutta Bernhard, Reinhilde Haack, Herbert Kaden, Dr. Peter Hoheisel, Cornelia Lotze. 
Nicht vergessen möchte ich dabei selbstverständlich alle Kolleginnen und Kollegen in den hiesigen 
Archiven, die ebenso an den Vorbereitungen beteiligt waren. Meine Vorstandskolleginnen und -kol-
legen schließe ich dabei ausdrücklich mit ein.

Abschließend möchte ich noch auf unsere Archivmesse verweisen, auf der Sie sich über die neu-
este Archivausstattung und -ausrüstung informieren können. 

Ich bitte Sie, liebe Frau Dr. Raddatz-Breidbach, und Sie, meine Herren, nun um Ihre Grußworte.

Vielen Dank!
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Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg
Bernd-Erwin Schramm

Sehr geehrter Herr Plache,

herzlichen Dank für Ihr Engagement bei der Vorbereitung dieses Archivtages, der nun schon zum 
zweiten Mal in Freiberg stattfi ndet. Ich freue mich sehr, dass die Wahl des Tagungsortes erneut auf 
unsere Stadt gefallen ist. Im Krimi sagt man ja oft: den Täter zieht es an den Tatort zurück. Sie haben 
hier Spuren hinterlassen, auf die Sie stolz sein können.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich begrüße Sie ganz herzlich zum 17. Sächsischen Archivtag in unserer Universitäts- und Bergstadt 
Freiberg.

Mein besonderer Gruß gilt

Herrn Dr. Wilhelm, Staatssekretär im Sächsischen Staatsministerium des Innern,• 
Frau Dr. Raatz, Mitglied des Sächsischen Landtages,• 
Herrn Uhlig, Landrat des neuen Landkreises Mittelsachsen,• 
Herrn Prof. Dr. Schlömann, Prorektor der TU Bergakademie,• 
Herrn Dr. Wolf, Direktor des Sächsischen Staatsarchivs, • 
Frau Dr. Raddatz-Breidbach, Leiterin des Landeskirchenarchivs der Ev.-Luth. Landeskirche • 
Sachsen,
und den Stadträten unserer Stadt Freiberg.• 

Vor allem aber sage ich natürlich - liebe Archivarinnen und Archivare!

Ihnen wäre allerdings eine andere Grußformel sicher lieber und vertrauter: 

Meinen gnädigen Gruß zuvor, teure und ehrenfeste, wohlweise Gäste und Freunde!

Bereits im Mai 1993 trafen sich hier etwa 190 sächsische und bayerische Archivare zu einer ge-
meinsamen Tagung, der weitere Begegnungen und ein intensiver Erfahrungsaustausch folgten.

Ich freue mich, dass erneut Vertreter Ihrer Zunft aus Bayern, aber auch Archivare aus anderen 
Bundesländer sowie der Schweiz der Einladung nach Freiberg gefolgt sind, herzlich willkommen.

Sie sind in Freiberg zu Gast. Einer Stadt, die für Ihre Größenordnung eine bemerkenswerte 
Entwicklung genommen hat. In ihrer Tradition dem Silberbergbau und Hüttenwesen eng verbun-
den, ist Freiberg seit langem bekannt als Standort der ältesten Montanuniversität der Welt. Die 
Universität steht wie keine andere Einrichtung in Freiberg für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 
Sie prägt unsere Stadt ebenso wie einst das Silber. Und das besondere, fast einmalige Profi l einer 
technischen Universität sichert der Bergakademie als „Ressourcenuniversität“ gegenwärtig einen 
Wettbewerbsvorteil in der sonst sehr austauschbaren Hochschul- und Universitätslandschaft, denn 
die Entwicklung im Rohstoff- und Energiebereich bietet der Bergakademie einmalige Chancen, ihr 
traditionelles Profi l mit den Säulen Geo/Material/Energie/Umwelt in ganzer Breite auszubauen. Die 
„terra mineralia“ als das schöne Gesicht dieser „Ressourcenuniversität“ bringt außerdem noch Glanz 
in unsere Stadt.

Wir haben hier in Freiberg ein großes Spektrum an hoch innovativen und namhaften, international 
tätigen Unternehmen der Halbleiter- und Elektronikwerkstoffi ndustrie. Und auch bei der Entwicklung 
bzw. Nutzung neuer Energieverfahren spielt unsere Stadt eine wichtige Rolle. 

Wir haben mit der traditionell vorhandenen Recycling- und Entsorgungsindustrie alle 
Voraussetzungen für eine moderne Kreislaufwirtschaft  und eine Vielfalt von Materialien und Werk-
stoffen kommt aus unserer Region. Wir sind dabei im Maschinenbau und der Feinmechanik, oder 
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auch mit der Herstellung von Kondensatoren und Bauelementen, mit der Ausrüstung und dem Bau 
von Papiermaschinen, mit Motorkühlsystemen und Klimasystemen für Großmotoren oder auch mit 
Gasgeneratoren als Starter für Airbags.

Die Vielfalt der Produkte aus Freiberg ist so bunt wie ein Feuerwerk, das natürlich auch aus 
Freiberg kommt. 

Aber auch im Lebensmittelbereich werden hier Maßstäbe gesetzt. Unser Freiberger Bier ist ein 
erstklassiger Botschafter, und die Produkte unserer Molkerei stehen dem nicht nach. 

Eine Besonderheit für Freiberg ist, dass es uns hier in der Region seit 1990 gelungen ist, die 
gewachsenen Strukturen mindestens im Kern zu erhalten und auf der Grundlage der Erfahrungen 
und Traditionen, man kann sagen von Jahrhunderten, Industrie- und Forschungspotenziale sogar 
zu erweitern. Das ist durchaus ein Zeichen von Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit ist in Freiberg 
schließlich kein Fremdwort. Als der Freiberger Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz vor 
fast 300 Jahren den Begriff der Nachhaltigkeit prägte, fürchtete er nicht etwa die Erschöpfung der 
Silberlagerstätten, sondern sah den sächsischen Erzbergbau wegen Holzmangel in seiner Existenz 
bedroht. Die Nachhaltigkeitsidee ist seitdem immer, wenn sie in der Geschichte auftaucht, ein Kind 
der Krise.

Zurück in die Zukunft könnte man also sagen, wenn es darum geht, sich der vorhandenen Stärken 
bewusst zu werden.

Denn die bisherigen Erfolge waren natürlich nur möglich, weil auch dafür die entsprechenden 
Ressourcen vorhanden sind.

Die TU Bergakademie Freiberg schafft den entsprechenden Nährboden für den Erfahrungsaustausch 
zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Darauf aufbauend sind innovative Unternehmen, die 
vorhandene Forschungslandschaft, die Konzentration von Fachkräften, Initiativen und Engagement 
ein Alleinstellungsmerkmal, das es weiter auszubauen gilt, um Synergieeffekte in Freiberg zu errei-
chen.

Zukunft aus Tradition heißt es an der Bergakademie. Und „Vom Silber zum Silizium“ lesen Sie im 
Logo der Stadt Freiberg. Besser kann der Spannungsbogen, der Rahmen für Ihre Arbeit als Archivare 
kaum beschrieben werden.

Als Gast von Freiberg werden Sie, die Kenner der Geschichte, unseren mittelalterlichen Stadtkern 
genauso schätzen, wie das reiche Kulturangebot. Im Besucherbergwerk „Himmelfahrt Fundgrube“ 
können Sie nachvollziehen, wie schwer es unsere Vorfahren hatten, das Erz zu gewinnen, im Stadt- und 
Bergbaumuseum ist die Geschichte nacherlebbar gestaltet und die Konzerte an der Silbermannorgel 
des Freiberger Doms gehören für Musikliebhaber aus aller Welt zu Klangerlebnissen höchster Güte. 
Stolz sind wir Freiberger auch auf „unser“ Theater, das zu den ältesten der Welt gehört, das ununter-
brochen bespielt wurde. Aber ich will Sie insbesondere natürlich auf unser neu gestaltetes, saniertes 
Schloss Freudenstein mit der „terra mineralia“ – der weltgrößten, privaten und auf alle Fälle schöns-
ten Mineraliensammlung der Welt aufmerksam machen. 

Dort ist auch mit dem Bergarchiv Freiberg das Sächsische Staatsarchiv zu Hause und hat nun 
nach mehreren hundert Jahren in diesem Bau eine hervorragende, allen Anforderungen entsprechen-
de Unterbringung erhalten. 

Nach 14 Jahren befasst sich nun ein Sächsischer Archivtag wieder mit dem Thema „Archivbau“, 
haben sich doch seit der Tagung 1995 in Leipzig durch bemerkenswerte Bautätigkeit verschiedenster 
sächsischer Archivträger vielfältige Erfahrungen gewinnen lassen, die hier anderen, mit Bauplanung 
befassten Archivaren, vermittelt werden sollen. Auch für uns als Stadt Freiberg ist das ein aktuelles 
Thema: sucht doch das Stadtarchiv, das mittlerweile zwei Außenstellen unterhält, nach einem neuen, 
rathausnahen Domizil. 
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Erste Untersuchungen lassen das Kornhaus, einen mittelalterlichen Speicherbau, der in die 
Stadtbefestigung eingebunden war und sich in kommunalem Eigentum befi ndet, durchaus als ge-
eignet erscheinen. Für dessen Nutzung gibt es allerdings auch noch andere Vorstellungen. Mit den 
Erfahrungen der Schlosssanierung werden wir jetzt im Übrigen noch stärker gerade in Freiberg den 
Anspruch entwickeln, für die Bewirtschaftung, insbesondere die Klimatisierung von Archivmagazinen, 
erneuerbare Energien zu nutzen und konventionelle Versorgungssysteme abzulösen. Hier gibt es viel 
zu tun.

Die dramatischen Ereignisse im Kölner Stadtarchiv haben in jüngster Vergangenheit gezeigt, 
dass auch vor, während und nach der Bauphase der Blick  intensiv auf den Archivstandort und des-
sen Umfeld, ja selbst auf den Baugrund gerichtet werden muss und Besonderheiten hinsichtlich 
Bodennutzung und Geologie zu berücksichtigen sind. 

Hier können offensichtlich selbst allen archivfachlichen Anforderungen entsprechende Archiv-
gebäude gefährdet sein. 

Einen vergleichsweise geringen und auch damals schon abwendbaren Schaden erfuhr das 1791 
neu eingerichtete Aktenarchiv im Erdgeschoss des Freiberger Rathauses. In einem Schreiben infor-
mierte der städtische Bauschreiber Johann Friedrich Herrmann im Januar 1797 den Freiberger Rat 
über festgestellte  Risse im Schaft des Hauptpfeilers, die sich durch das Aktenmagazin hinweg fort-
setzten. Die Ursachen vermutete er im Untergrund bzw. in den unter dem Magazin befi ndlichen 
Kellerverliesen, „welche sehr nothwendig zu untersuchen sey[e]n, damit nicht etwa  ein größerer 
Schade dem Rathause oder dem neu erbauten Archive zugezogen würde.“

Eine Erfahrung von Köln ist übrigens auch, nicht an der falschen Stelle zu sparen. Der so genannte 
„Kölner Karton“ hat ausgerechnet in Köln Schaden verursacht, weil man ihn eingespart hat.

Meine Damen und Herren,

Archive sind nahezu unerschöpfl iche Wissensspeicher und sensible Einrichtungen, die das Wissen • 
vergangener Generationen bewahren.
Archive gehören zum Gedächtnis der Menschheit, sind Informations- und Dienstleistungsein-• 
richtungen.
Archive bedürfen aufgrund ihrer Einmaligkeit des Schutzes durch Staat und Archivträger sowie • 
unser aller Aufmerksamkeit. 

In diesem Sinne wünsche ich – der Tagung einen guten Verlauf und anregende Gespräche, – und 
Ihnen angenehme und schöne Tage in unserer Stadt. 

Ich freue mich, wenn ich Sie wieder einmal in unserer Stadt begrüßen darf.

Glück auf!
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Grußwort des Herrn Staatssekretärs
Dr. Michael Wilhelm

Ich freue mich, heute gemeinsam mit Ihnen den 17. Sächsischen Archivtag zu eröffnen. 

Ich begrüße unsere Gastgeber in Freiberg, Herrn Landrat Volker Uhlig und Herrn Oberbürgermeister 
Bernd-Erwin Schramm.

Ich begrüße Herrn Raymond Plache, den Vorsitzenden des Landesverbandes Sachsen im Verband 
deutscher Archivarinnen und Archivare e. V., und Herrn Dr. Jürgen Rainer Wolf, den Direktor des 
Sächsischen Staatsarchivs, und danke Ihnen für die Einladung. 

Darüber hinaus begrüße ich den Prorektor der TU Bergakademie Freiberg, Herrn Prof. Dr. Michael 
Schlömann, und den Stellvertretenden Superintendenten des Evangelisch-Lutherischen Kirchenbezirks 
Freiberg, Herrn Pfarrer Thomas Köckert.

Ganz besonders herzlich heiße ich die zahlreich erschienenen Archivarinnen und Archivare aus 
Sachsen und anderen Bundesländern sowie all jene willkommen, die zur Durchführung des  diesjäh-
rigen Sächsischen Archivtags beigetragen haben.

Darüber hinaus begrüße ich den Prorektor der TU Bergakademie Freiberg, Herrn Prof. Dr. Michael 
Schlömann, die Leiterin des Landeskirchenarchivs der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Sachsens, Frau Dr. Carlies Maria Raddatz-Breidbach, und Frau Landtagsabgeordnete Dr. Simone 
Raatz.

Der 17. Sächsische Archivtag befasst sich mit dem Thema „Archivbau als Gestaltungsrahmen“. Ein 
Thema, das in Sachsen angesichts der drei neuen Archivzweckbauten des Sächsischen Staatsarchivs 
nicht aktueller sein könnte. Bauen und Bestehendes zeitgemäß erneuern, ist gerade im Archivwesen, 
das vielfältige authentische Unterlagen aufbewahrt und kontinuierlich Zuwächse verzeichnet, im-
mer wieder notwendig. Hier in Freiberg haben wir mit dem Bergarchiv in Schloss Freudenstein ein 
hervorragendes Beispiel für die aktive Nutzung des technischen Fortschritts gepaart mit architek-
tonischem Ideenreichtum vor Augen. Das Projekt ist gleichzeitig ein gelungenes Beispiel für das 
Zusammenwirken von Stadt und Freistaat in städtebaulicher und denkmalpfl egerischer Hinsicht. Mit 
dem Ziel der Erhaltung des kulturellen Erbes hat das Kabinett am 8. Januar 2002 beschlossen, die 
mehrere Jahre diskutierte Archivkonzeption als Bestandserhaltungskonzeption mit der Einleitung 
von drei Baumaßnahmen umzusetzen.

Das erforderte umfassende Abstimmungen zwischen dem Innen- und dem Finanzministerium über 
den Zeitplan und die Anforderungen der künftigen Unterbringung der Archivverwaltung an den 
Standorten Chemnitz, Dresden, Freiberg und Wermsdorf. Auf dieser Grundlage konnten dann nahezu 
zeitgleich die drei Bauvorhaben begonnen werden. 

Am 1. Juli 2004 erfolgte hier in Freiberg die symbolische Grundsteinlegung für die Sanierung und 
den Umbau von Schloss Freudenstein, um dem Bergarchiv zusammen mit der Terra Mineralia der 
TU Bergakademie Freiberg eine funktionale und zugleich repräsentative neue Heimstatt zu bie-
ten. Nach der Schlüsselübergabe Anfang 2008 wurde das Bergarchiv schon am 29. Mai desselben 
Jahres eröffnet. Mit der Konstruktion und dem Einbau eines modernen, den zeitgemäßen Lagerungs- 
und Benutzungsbedingungen entsprechenden Archivkörpers in die historische Schlosshülle ist den 
Architekten eine rundum überzeugende Verbindung von Neu und Alt gelungen. Das schließt auch 
Effekte wie eine prägnante, zwischen Grün, Rot, Violett und Gelb wechselnde Farbgestaltung – ja ich 
möchte sogar sagen Farbdramaturgie – ein, die die Attraktivität und Funktionalität des Bergarchivs 
unverwechselbar macht. 

Die Errichtung eines Erweiterungsneubaus und die Sanierung der bestehenden Gebäude des 
Hauptstaatsarchivs Dresden ist das zweite große Bauvorhaben des Sächsischen Staatsarchivs. Nach 
dem feierlichen Spatenstich für das neue Gebäude Anfang Oktober 2006 konnte bereits ein reich-
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liches Jahr später Richtfest gefeiert werden. Die Übergabe des fertig gestellten Neubaus an das 
Hauptstaatsarchiv erfolgte dann Ende August 2008. Auf neun Geschossen, davon drei unterirdisch, 
sind Magazinfl ächen mit einer Kapazität von ca. 32 laufenden Kilometern Akten untergebracht. 
Hervorstechendes Merkmal des Erweiterungsneubaus ist seine Passivbauweise, die erstmals in der 
jüngsten Geschichte der sächsischen Bauverwaltung angewendet wurde. Hierbei wird der überwiegen-
de Teil des Wärmebedarfs aus „passiven“ Quellen, d. h. aus der Luft und dem Grundwasser, genutzt. 
Dazu kommen eine gute Wärmedämmung und wenige Fensterfl ächen mit Isolierverglasung. Alles zu-
sammen garantiert eine gleichermaßen umweltfreundliche und Ressourcen sparende wie wirtschaftli-
che Nutzung des Gebäudes. Nach der Fertigstellung des Neubaus laufen nun die Sanierungsarbeiten 
am alten Magazin- und  Verwaltungsgebäude auf Hochtouren. Der Abschluss des Bauvorhabens ist 
Ende 2010 geplant.

Eine Herausforderung ganz besonderer Art stellten die Sanierung und der Umbau von Teilen des 
Schlosses Hubertusburg in Wermsdorf für das künftige Archivzentrum mit seiner Zentralwerkstatt für 
die Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut, dem Fachgebiet  „Audiovisuelle Medien“  sowie seinen 
Spezialmagazinen dar. Eine Herausforderung deshalb, weil die spezifi schen Nutzeranforderungen, 
ich nenne hier exemplarisch nur die Errichtung der sogenannten „Nassstrecke“ für Mengenverfahren 
zur Papierkonservierung, mit einem den Denkmalschutz berücksichtigenden Umbau ehemaliger 
Wohnungen von Hofbeamten bzw. der Schlossküche in Einklang gebracht werden mussten. Die mit 
der Modernisierung von Teilen des historischen Gebäudeensembles in Wermsdorf zusammenhängen-
den Erfordernisse und Schwierigkeiten konnten jedoch dank des Engagements aller Beteiligten vom 
Baubeginn im September 2006 bis zur Fertigstellung im Frühjahr dieses Jahres souverän gemeistert 
werden. Die offi zielle Eröffnung des Archivzentrums Hubertusburg fi ndet am 16. Juni 2009 statt. 

Diese skizzierten Baumaßnahmen sind ein wichtiger Teil der Zukunftssicherung des staatlichen 
Archivwesens in Sachsen. Nur durch zeitgemäße Archivbauten können optimale räumliche und wirt-
schaftliche Bedingungen für die archivarische Facharbeit geschaffen werden. 

Die Staatsregierung und der Sächsische Landtag haben mit ihren weit reichenden Beschlüssen zu 
nachhaltigen baulichen Lösungen den Weg ins 21. Jahrhundert frei gemacht.

Dem 17. Sächsischen Archivtag wünsche ich einen gelungenen und ergebnisreichen Verlauf. Ihnen, 
lieber Herr Plache, danke ich als dem scheidenden Vorsitzenden des Landesverbandes für eine lang-
jährige vertrauensvolle Zusammenarbeit.
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Grußwort des Landrats von Freiberg
Volker Uhlig

Sehr geehrte Gäste des Sächsischen Archivtages,

der 17. Sächsische Archivtag in Freiberg ist eine sehr gelungene Veranstaltung und es ist mir eine 
Freude, dass ich Sie als Gäste in unserem Landkreis Mittelsachsen begrüßen kann. 

Dieser steht unter dem Motto: „Archivbau als Gestaltungsrahmen“, welcher sich sehr gut auf das 
Kreisarchiv in Freiberg projizieren lässt. 

Vor 1945 war dies inmitten des heutigen Landratsamtes eine Halle zum Testen von Industrieporzellan, 
wie Isolatoren für Telegraphen oder Strommasten. 

Die erste Kreisgebietsreform in Sachsen 1994 führte dazu, dass man sich hinsichtlich der 
Archivnutzung zwangsläufi g neu aufstellen musste und es entstand ein neues Kreisarchiv, in dem 
rund 10.000 laufende Aktenmeter untergebracht werden können. 

Bis zu diesem Zeitpunkt war das Archivgut an vier verschiedenen Standorten untergebracht.

„Archivbau als Gestaltungsrahmen“ heißt auch das Schaffen von Voraussetzungen für wissen-
schaftliches Arbeiten und Recherchieren im Fundus des Archivs; dazu gehört auch die fachgerechte 
Auskunftserteilung durch fachlich gut geschultes Personal.

Das heutige Kreisarchivgut mit Urkunden, Chroniken, Amtsbüchern, Akten, Sammlungsgut, loka-
len Zeitungen und vielem mehr, angefangen vom Beginn der Überlieferung im 16. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart, besitzt neben seinem Kulturgutcharakter auch ein unverzichtbares Informationsreservoir 
für wissenschaftliche und heimatkundliche Forschung.

Nun steht unserem Landkreis eine weitere neue Herausforderung bevor: Das Zusammenwachsen 
der Archivstrukturen von drei ehemaligen Altkreisen. 

Unser Archiv in Wechselburg war bis zu seiner Umnutzung ein Schulgebäude. Auch das ist ein 
Beispiel zum „Archivbau als Gestaltungsrahmen“: Auch wenn die Kassen knapp sind, sollte in vor-
handene Gebäude investiert werden, um den Fundus an Archivalien weiterhin zu sichern. Ein her-
ausragendes positives Beispiel ist mit der Unterbringung des Bergarchivs im Schloss Freudenstein in 
Freiberg gelungen.

Ich wünsche allen auch in diesem Jahr eine erfolgreiche Tagung.
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Grußwort des Direktors des Sächsischen Staatsarchivs 
Dr. Jürgen Rainer Wolf

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Wilhelm, 

Sehr geehrter Herr Landrat Uhlig, 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schramm, 

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Schlömann, 

Sehr geehrte Frau Dr. Raddatz-Breidbach, 

Sehr geehrter Herr Plache, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

als Mit-Ausrichter dieses 17. Sächsischen Archivtags möchte ich Sie sehr herzlich namens 
des Sächsischen Staatsarchivs begrüßen. Besonders begrüßen möchte ich aber Frau Dr. Raatz als 
Mitglied des Sächsischen Landtags, unserer Volksvertretung, die in den letzten Jahren mit ihren 
Haushaltsbewilligungen das von Herrn Staatssekretär Dr. Wilhelm in seinem Grußwort gewürdigte 
sächsische Archivbauprogramm ermöglicht hat. 

„Archivbau als Gestaltungsrahmen“ ist das Thema unserer Tagung, und der Tagungsort wurde 
natürlich aus guten Gründen gewählt. Vor nicht ganz einem Monat hat uns bei unserer Veranstaltung 
im Dresdner Blockhaus am 22. April aus Anlass  der 175-Jahr-Feier der formalen Gründung des 
Hauptstaatsarchivs Dresden Frau Birgit Munz, Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs des Freistaates 
Sachsen, in ihrem Festvortrag eindringlich den verfassungsrechtlichen Rang unserer Fachaufgaben 
vor Augen gestellt. Zu den von der Verfassung des Freistaates vom 27. Mai 1992 in Artikel 11 ga-
rantierten Einrichtungen zählen – und das ist in dieser Form in der Bundesrepublik einzigartig – die 
Archive, und ebenso sind der Schutz und die Pfl ege des Archivguts ein Verfassungsauftrag. Zwanzig 
Jahre nach der Friedlichen Revolution ist dieser Schutz des Archivgutes, was den Freistaat Sachsen 
angeht, in Bautzen, Dresden, Freiberg, Leipzig und Wermsdorf dank umfangreicher Investitionen 
und intelligenter Vertragskonstruktionen auf besten Wegen, und ich bin sicher, dass auch in Chemnitz 
nach nunmehr achtjährigen Prüfungen und Überlegungen bald eine noch in diesem Jahrzehnt zu ver-
wirklichende verbindliche und nachhaltige Lösung gefunden wird. Rechtzeitig vor dem Auslaufen der 
Solidarpaktmittel, in der offi ziellen Bezeichnung Korb II der Sonderbedarfsergänzungszuweisungen 
für 2005 bis 2019, wird damit der von einem bankrotten Regime hinterlassene Investitionsbedarf 
mit Hilfe aller deutschen Steuerzahler befriedigt sein. Das authentische Archivgut aus mehr als 1000 
Jahren wurde sicher untergebracht. Auch die Benutzungs- und Arbeitsbedingungen sind dann op-
timiert, der Rahmen der Facharbeit wird für das Sächsische Staatsarchiv gezogen sein. Die fachli-
che Unterbringung des staatlichen Archivguts, die Bewahrung unserer wertvollen geschichtlichen 
Unterlagen wird hoffentlich zum Vorbild für die Archive in anderer Trägerschaft werden – ich er-
innere nur an die weisungsfreien Pfl ichtaufgaben im Verantwortungsbereich von Landräten und 
Oberbürgermeistern.

Archive sind bekanntlich das Gedächtnis von Staat und Gesellschaft. Dies ist in den Neuen 
Bundesländern vor dem Hintergrund einer zweiten, vierzigjährigen Parteidiktatur mit der Durchdringung 
aller Lebensbereiche, auch einer verstaatlichten Wirtschaft, noch um Einiges gewichtiger als im alten 
Bundesgebiet. Dort kann man heute schon auf den 60. Jahrestag eines Grundgesetzes zurückbli-
cken, das den Grundrechten unmittelbare Geltungskraft für alles Verwaltungshandeln verschaffte. 
Archive sind Teil einer Erinnerungskultur, die Erinnerungen an die Untaten und die Schandtaten 
deutscher Geschichte ebenso zu sichern und zu pfl egen haben wie die Kostbarkeiten der kulturel-
len Entwicklung, die Zeugnisse der Freiheit des Individuums und der politischen Entwicklung im 
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Rechtsstaat. Die modernen Bauten, die wir heute mit Stolz betrachten, bilden einen Rahmen, der nicht 
von selbst mit Inhalt gefüllt ist. Sie sollen helfen, damit mit geringst möglichem Aufwand die Rechte 
des Bürgers, der Verwaltung und von Wissenschaft und Forschung auf Nutzung des Archivguts aus-
geübt werden können. Für die historisch-politische Bildungsarbeit der Archive, die auftragsgemäß 
gegen das Vergessen ankämpfen, ist der räumliche Kontext unerlässlich.

Hier in Freiberg ist es besonders gut gelungen, in der gemeinsamen Unterbringung des Bergarchivs 
und der Terra Mineralia im Schloss Freudenstein einer breiten Öffentlichkeit zu verdeutlichen, welche 
Schätze Schriftquellen sein können. Dass es zu ihrer Bewahrung und Erhaltung, zu ihrer Erschließung 
und Auswertung auch notwendigerweise des fachkundigen Personals bedarf, ist eine Binsenweisheit, 
die man immer wieder bekräftigen muss. 
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Grußwort des Prorektors der TU Bergakademie Freiberg
Prof. Dr. Michael Schlömann

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Stadt Freiberg gibt es fünf Archive und eines davon ist das Archiv unserer Universität. 
Deshalb tritt die TU Bergakademie bei diesem Archivtag als Mitveranstalter in Erscheinung und die 
Tagung fi ndet in Räumlichkeiten der Universität statt. Insofern möchte ich Sie als Mitveranstalter wie 
auch als Hausherr in Vertretung des Rektors ganz herzlich an unserer Universität begrüßen.

Die TU Bergakademie Freiberg wurde gegründet, um nach dem siebenjährigen Krieg den Bergbau 
in Sachsen wieder zu beleben. Aus diesen Wurzeln hat sich eine Universität mit einem ganz be-
sonderen Profi l entwickelt. Heute defi niert sich die Universität über vier interdisziplinär angelegte 
Profi llinien: 

Material/Werkstoffe: Bergbau wurde und wird betrieben, um letztlich Materialien zu gewin-1. 
nen. Gerade die material- und werkstoffwissenschaftlichen Arbeitsrichtungen haben sich an der 
Bergakademie in den letzten Jahren besonders gut entwickelt, was an mehreren Großprojekten 
(z. B. einem Sonderforschungsbereich bzw. der Landesexzellenzinitiative) deutlich wird. 
Geo: Die Ressourcen kommen aus Lagerstätten in der Erde. Insofern haben die Geowissenschaften 2. 
sowie Geotechnik und Bergbau immer eine herausragende Bedeutung für die Bergakademie ge-
habt. 
Energie: Energiefragen haben im Bergbau immer eine große Rolle gespielt. Heute sind im Bereich 3. 
der fossilen Energieträger z. B. Vergasungstechnologien von besonderer Wichtigkeit, was eben-
falls an mehreren Großprojekten deutlich wird. Daneben spielen gerade in Freiberg regenerative 
Energiequellen wie Photovoltaik und Geothermie eine herausragende Rolle. 
Umwelt: Hier stehen neben Beeinträchtigungen der Umwelt im Zusammenhang mit Bergbau 4. 
beispielsweise auch Fragen des regionalen Klimawandels oder der Bodenerosion im Focus.

Auf der Basis dieses klaren Profi ls hat sich die TU Bergakademie Freiberg in den letzten Jahren her-
vorragend entwickelt. Die Zahlen der Studierenden sind, z. T. entgegen dem Trend, ständig gestiegen 
und liegen derzeit auf einem Allzeithoch. Dabei ist von besonderer Bedeutung, dass der Zuwachs ins-
besondere auch in den Ingenieurwissenschaften stattgefunden hat, was dem Profi l unserer Universität 
sehr gut entspricht. Die Forschungsaktivitäten kann man z. B. in der Menge der im Wettbewerb mit 
anderen Universitäten eingeworbenen Drittmittel abschätzen. Und hier belegt die Bergakademie in 
den pro Professor eingeworbenen Mitteln seit Jahren bundesweit Spitzenplätze.

Die TU Bergakademie ist die älteste noch existierende montanwissenschaftliche Universität der 
Welt. Als solche besitzen wir ein ansehnliches Archiv. Und dieses Universitätsarchiv enthält einige 
Schätze: Zu nennen ist z. B. das Besucherbuch der Universität mit Eintragungen von Kurfürst Friedrich 
August, Goethe oder Novalis. Hinzu kommen Matrikelunterlagen von berühmten Studierenden wie 
Theodor Körner, Alexander von Humboldt oder Reichsfreiherr vom und zum Stein.

Universitäten füllen Archive nicht nur, sondern sie nutzen sie auch. Das gilt natürlich insbe-
sondere für historische Disziplinen. An unserer Universität wird die Historie durch das Institut 
für Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technikgeschichte vertreten. Und insofern sind die 
Universität als Nutzer von Archivmaterial und die Archive natürliche Partner.

In Freiberg sind Universität und Archiv nicht nur Partner, sondern auch Nachbarn. Besonders 
interessant für historische Forschungen zu Bergbau, Wissenschafts- und Technikgeschichte ist 
selbstverständlich das Bergarchiv. Dieses hat im Jahr 2008 seine neuen Räumlichkeiten im Schloss 
Freudenstein bezogen. Und dort ist auch die zur Universität gehörende Mineraliensammlung „terra 
mineralia“ untergebracht. Diese Sammlung ist außerordentlich sehenswert, und ich freue mich, dass 
dafür Raum in Ihrem Tagungsprogramm vorgesehen ist.
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Vielleicht ist das Schloss ja auch ein Grund für die Wahl des Tagungstitels: „Archivbau als 
Gestaltungsrahmen“? Jedenfalls kommt im Farbanstrich des Archivfl ügels durchaus ein ausgeprägter 
Gestaltungswille zum Ausdruck.

Die jüngsten Ereignisse zeigen, dass Archivbau nicht nur gestalterisch relevant ist, sondern dass 
auch die Sicherheit beim Bau von Archiven eine sehr wichtige Rolle spielt. Ich möchte in diesem 
Zusammenhang an den Brand in der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar und sowie an 
den Einsturz des Stadtarchivs von Köln erinnern. Im Gegensatz zu Köln baut Freiberg zwar keine 
U-Bahn, ist aber trotzdem durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Und da kann man sich natürlich 
fragen: Ist Freiberg dann als Standort für das Sächsische Bergarchiv eine gute Wahl?

Nach meinem Dafürhalten – ja, Freiberg ist eine gute Wahl als Archivstandort – denn das 
Bergarchiv verwaltet und bewahrt seit Jahrhunderten Risse der Bergwerke. Diese Unterlagen geben 
darüber Aufschluss, ob Probleme mit der Standsicherheit entstehen könnten. Insofern sind wir gerade 
durch das Bergarchiv geschützt.

Ich wünsche Ihnen eine ereignisreiche und gewinnbringende Tagung sowie einen erfreulichen 
Aufenthalt in Freiberg.

Glück Auf!
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Grußwort  der Leiterin des Landeskirchenarchivs der Ev.-Luth. Landeskirche 
Sachsens

Dr. Carlies Maria Raddatz-Breidbach
Sehr geehrter Herr Staatssekretär, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,

über die Einladung, im Namen des Kirchenbezirks Freiberg und der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Sachsens ein Grußwort zu Ihnen zu sprechen, freue ich mich sehr. Freiberg ist eine der 
ältesten Superintendenturen unserer Landeskirche und die erste, die über ein modernes Ephoralarchiv 
verfügt. (Um ehrlich zu sein: auch die einzige.) Freiberg war der erste Ort des albertinischen Sachsen, 
in dem die Reformation eingeführt wurde. Denn hier ermöglichte Herzog Heinrich von Sachsen 
die reformatorische Verkündigung bereits 1537, zwei Jahre vor der Einführung der Reformation 
im gesamten Herzogtum. Die Sprengelgrenzen der Ephorie Freiberg veränderten sich im Lauf der 
Jahrhunderte mehrfach, zuletzt am 1. Januar dieses Jahres mit der Vereinigung mit dem Kirchenbezirk 
Dippoldiswalde. Da ein neuer Superintendent noch nicht berufen werden konnte, hat mich der stell-
vertretende Superintendent Köckert gebeten, Sie an seiner Stelle sehr herzlich zum Sächsischen 
Archivtag in Freiberg zu begrüßen.

Es ist der ausdrückliche Wunsch unserer Landeskirche, dass die Ephoralarchive der öffentlichen 
Nutzung zur Verfügung stehen. Um die Verbesserung ihrer Unterbringung und Erschließung bemü-
hen wir uns sehr intensiv. Denn die Überlieferung der Ephoralarchive, die z. T. in das 16. Jahrhundert 
zurückreicht, ist für die Kirchengeschichte wie die Landesgeschichte unentbehrlich, um die schweren 
Kriegsverluste in Dresden auszugleichen. Die Einrichtung des Ephoralarchivs Freiberg als öffentli-
ches Archiv mit Leseraum und geregelter Benutzerbetreuung verdanken wir wesentlich dem frühe-
ren Superintendenten Andreas Voigt und seiner fachkundigen Gattin. Ich danke dem Kirchenbezirk 
und der Superintendentur für die Fortsetzung dieser Tradition. Eine Vorbildwirkung für andere 
Kirchenbezirke wäre wünschenswert. Ich freue mich, dass Frau Lotze und Frau Haubold heute an-
wesend sind. 

Das Thema des heutigen Archivtages „Archivbau“ behandelt eines unserer dringendsten Probleme. 
Die Schwierigkeiten unserer Kirchgemeindearchive sind Einzelnen unter Ihnen sogar aus ehrenamt-
licher Tätigkeit bekannt. Auch das Landeskirchenarchiv leidet unter Raumnot. Wir arbeiten bereits 
mit eineinhalb Standorten. Allen an der Vorbereitung und Durchführung des Archivtages Beteiligten 
danke ich sehr herzlich für ihre große Mühe. 

Da wir von unserem derzeitigen Vorstand Abschied nehmen müssen, bedanke ich mich bei den 
Vorstandskolleginnen und -kollegen, allen voran bei Herrn Plache, für die vorzügliche Zusammenarbeit 
und die große Offenheit für die Besonderheiten kirchlichen Archivwesens. Dies ist keineswegs 
selbstverständlich. Der intensive fachliche Austausch über die Archivsparten hinaus ist eine wesent-
liche Voraussetzung für ein leistungsfähiges Archivwesen. Ich wünsche uns allen einen ertragreichen 
Sächsischen Archivtag!
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„Vollendet das ewige Werk!“- 
Zielgerichtete Zukunftsplanung als Voraussetzung für Archivbauten

Raymond Plache
Jeder, der schon einmal einen Archivbau begleitet hat, kennt sie und denkt mit gemischten Gefühlen 

an sie zurück – die Besprechungen mit dem Bauherrn, dem Geldgeber, die oft, aber nicht immer iden-
tisch sind, später dann die Baubesprechungen auch mit den Architekten und Fachplanern.

Diese Besprechungen sind stets – wie könnte es auch anders sein – von widerstreitenden Interessen 
geprägt, einerseits des Bauherrn, der auf Sparsamkeit achtet und manchmal sogar vorbeugend mit 
Einsparungsforderungen interveniert, andererseits von den Interessen der Architekten, die ein funk-
tional überzeugendes, aber vor allem auch ein architektonisch ansprechendes Werk hinterlassen wol-
len, von dem im Ergebnis auch wieder ein Stück ihres Renommees abhängt, schließlich von den 
Nutzerinteressen des Archivs, das archivfachlich begründete Forderungen erheben muss, die – vergli-
chen mit einem üblichen Bürogebäude – beachtliche Mehrkosten nach sich ziehen können. 

Diesem naturgemäß vorgezeichneten Schema folgten selbstverständlich auch die Besprechungen 
zum Bau von Schloss Freudenstein, auf denen es trotz anerkannter Nutzerforderung auch immer 
wieder galt, für die Spezifi ka eines Archivs Verständnis zu entwickeln, den fachlichen Forderungen 
Geltung zu verschaffen und das eben vor dem Hintergrund der allgegenwärtigen Kostendiskussion.

Nach einer etwas turbulenteren Besprechungen, die wieder einmal glücklich verlaufen war, kam 
mir – wie das manchmal nicht nachvollziehbar der Fall ist – auf dem Rückweg ins Archiv, verbunden 
mit einem tiefen Durchatmen, ein nicht ganz ernst zu nehmender Gedanke in den Sinn: „Wenn das 
alles mal überstanden ist, kann man wirklich sagen: Vollendet das ewige Werk.“ Die offensichtli-
che Abwegigkeit des Gedankens zwang mir auch sofort ein Lächeln ab, denn „Vollendet das ewige 
Werk“ sind – abgesehen von ein paar schlaftrunkenen Selbstbeweihräucherungen – die ersten ernst 
zu nehmenden Worte Wotans in der Oper „Das Rheingold“ aus Richard Wagners Zyklus „Der Ring 
des Nibelungen“. Dem von seinem Weibe etwas unsanft aus dem Schlaf geweckten germanischen 
Götterchef entfallen diese Worte spontan beim ersten Anblick der fertig gestellten, dazumal noch 
namenlosen Götterburg „Walhall“. Nicht unrecht hat er mit dem Ausruf. Gebaut ist die Burg als 
Schutz und Trutz gegen alles, was Gefahr und Schaden bringen könnte. Sie soll der Götterfamilie, 
die einen zeitlich unbegrenzten Machtanspruch erhebt, auf ewig Sicherheit und Existenz garantieren. 
Zwar atmet Wotan nicht tief durch, aber ihn beschleichen sicher auch in diesem Moment schon die 
Erinnerungen daran, wie schwierig es für ihn als Nutzer war, seine Vorstellungen verwirklicht zu be-
kommen, was ihm letztendlich nur unter Zuhilfenahme – im wahrsten Sinne des Wortes – riesenhafter 
Kräfte und durch Zahlung eines hohen Preises gelang.  Dass die Götter am Ende des Opernzyklus 
trotz sicherer Heimstatt dennoch ihr Ende in der Götterdämmerung fi nden, ist dem Unvermögen 
Wotans, seinen Inkonsequenzen und seinem falschen Agieren geschuldet, mit denen er seine eige-
nen Grundsätze und Standards in Frage stellte. Vor diesem selbstverschuldeten Ende konnte dann 
auch ein perfekter Funktionalbau wie Walhall allein keinen Schutz mehr bieten. Programmatischer 
Anspruch und tätiges Wirken gingen nicht miteinander einher. Das sollte wohl auch allgemein zu 
denken geben! 

Den einführenden Ausfl ug bitte ich mit einem Augenzwinkern zu entschuldigen. So absurd der 
Vergleich zwischen Freudenstein und Walhall auch sein mag, solchen spontanen Gedanken wohnt 
oftmals ein wenigstens kleiner Funken Wahrheit inne. 

Beiden Projekten ist gemeinsam, dass mit ihnen klare Ziele verfolgt wurden, an die folgerichtig 
auch klare Anforderungen an den Bau anknüpften, insbesondere, dass der Bau auf lange Sicht – quasi 
ewig – seine Aufgabe erfüllen muss. 
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Zufriedenheit mit dem Bau wird dem Nutzer aber auf lange Sicht nur dann garantiert sein, wenn 
er zuvor dazu nicht nur klare, fundierte Vorstellungen entwickelt und formuliert hat, sondern diese 
Vorstellungen auch bis zur Fertigstellung des Baus konsequent verfolgt hat und durchsetzen konnte, 
weshalb diese Zufriedenheit auch ohne tiefes Durchatmen nur selten zu haben ist. Je spezifi scher 
Bauten und die Anforderungen, die an sie gerichtet werden, sind – was bei Archivbauten zweifelsfrei 
der Fall ist – umso teurer sind sie zumeist und umso aufwändiger ist es, sie zu bauen. 

Diese spezifi schen Anforderungen aufzustellen, danach auch gegenüber den Geldgebern durchzu-
setzen und nochmals deren Einhaltung bei Architekten wie Bautechnikern konsequent und unabläs-
sig einzufordern, ist sicher eine der größten Herausforderungen, die Archivarinnen und Archivaren 
im Laufe ihres Berufslebens begegnen können, die aber sicher auch eine der dankbarsten Aufgaben 
ist, denn nichts kann wohl für einen Archivar befriedigender sein, als dem Archivgut eine sichere 
Zukunft geben zu können.  

Es sind vor allem zwei Hauptrichtungen, die mit einem Archivbau verfolgt werden müssen:

Archivbauten müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, das Archivgut, das uns anvertraut 
ist, nachhaltig – und dieses Wörtchen im Sächsischen Archivgesetz ist entscheidend und heißt in 
der Konsequenz nichts anderes als „auf ewig“ – vor Schäden, Verlust, Vernichtung und unbefug-
ter Nutzung zu schützen. Diesen Anspruch können wir nachgewiesenermaßen nur über geeignete 
Unterbringungen erfüllen.

Zum Weiteren müssen in einem Archivbau alle archivischen Arbeiten uneingeschränkt – und das 
auf lange Sicht – wahrgenommen werden können. 

Diese Langfristigkeit ist für die Archive von besonderer Bedeutung, denn ein Archiv ist kein ge-
wöhnlicher Verwaltungsbau, der bei Aufgabenänderungen oder geänderten Anforderungen an die 
Behörde nach wenigen Jahren mal schnell wieder verlassen und durch einen anderen Bau ersetzt wer-
den kann. Deutlich wird dies besonders, wenn man bedenkt, dass der Bereich mit den spezifi schsten, 
aufwändigsten und kostenintensivsten baulichen Vorkehrungen – der Magazinbereich – in der Regel 
etwa drei Viertel des gesamten Baus ausmacht.  

Die Spezifi k archivischer Bauten lässt allein eine Bauplanung sinnvoll erscheinen, die sich an 
einem langfristigen Zeitrahmen, mindestens von 10, möglichst aber 20 und mehr Jahren, orientiert 
und dies nicht nur aus fachlichen, sondern mehr noch aus wirtschaftlichen Gründen. Wer zu kurz-
fristig plant, läuft Gefahr, nach verhältnismäßig wenigen Jahren bereits wieder dringenden Um- oder 
Erweiterungsbedarf anzeigen zu müssen, für den wohl kaum ein Geldgeber Verständnis aufbringen 
wird. 

Gleiches gilt für kompromissbehaftete Bauten, die z. B. nicht die erforderlichen Magazinbedingungen 
erfüllen, wodurch perspektivisch durch ungehinderte Schädigung Archivgut zunehmend der Nutzung 
entzogen wird, oder in denen die Facharbeit nur ineffektiv oder sogar nur teilweise wahrgenommen 
werden kann. Inkonsequente Lösungen führen nur zu einem Aufschieben und Verschlimmern von 
Problemen, die dann umso stärker und kostenintensiver den Archivträger belasten. Statt zu einem 
Stoßseufzer über eine kurzfristig höhere Arbeitsbelastung – um das vorherige Bild nun ein letztes 
Mal zu bemühen – führen kompromissbehaftete Bauten zu einem ewigen Seufzen und zu der unbe-
friedigenden Gewissheit, die Fachaufgaben auf lange Sicht nicht ordentlich und nur unter unnötigen 
Mühen wahrnehmen und – was jedem, der mit Leib und Seele Archivar ist, nicht gleichgültig sein 
kann – vor allem zu der Gewissheit, dem schleichenden Zerfall des Archivgutes nicht wirklich etwas 
entgegensetzen zu können. 

Wichtig ist aber ebenso eine vorausschauende Sicht der Archive, die umso mehr an Bedeutung 
gewinnt, als sich – bedingt durch gesellschaftliche Entwicklungen und technologischen Fortschritt 
– auch die Anforderungen an die anderen Fachaufgaben heute schneller denn je ändern. Wir können 
selbstverständlich nicht prophezeien, was in 10 Jahren tatsächlich sein wird. Aber wichtige, zukunfts-
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bestimmende Entwicklungen kündigen sich zumeist rechtzeitig an. Ich denke hier aktuell an die elek-
tronische Archivierung, die Einführung integrativer Archivprogramme und erinnere nur an die allein 
in den letzten zehn Jahren zugenommenen Ansprüche der Nutzer, z. B. hinsichtlich computergestütz-
ten Recherchierens und Arbeitens, oder die Veränderungen bei den Reproduktionstechniken. 

Diese und andere Einfl üsse führen dazu, dass sich unsere Fachaufgaben insgesamt schneller wei-
terentwickeln als früher, was schließlich auch Auswirkungen auf die Aufgabenwahrnehmung selbst 
hat. Abwarten, bis solche Veränderungen in das Archiv hineingetragen werden, mag früher noch gut 
gegangen sein, hat heute aber verheerende Folgen. 

Das Beispiel der elektronischen Vorgangsbearbeitung macht besonders deutlich, dass wir uns in 
viele Entwicklungsprozesse schon möglichst früh aktiv einbringen müssen, ansonsten überrollen uns 
die Prozesse und fachfremde Entscheidungen erschweren uns nicht nur die Arbeit, sondern lassen im 
Extremfall archivverträgliche Lösungen nicht mehr zu. Gerade unser Sächsischer Archivtag 2007, 
der sich mit eben diesem Thema auseinandersetzte, hat ins Bewusstsein gerufen, dass allein schon 
die technologischen Entwicklungen heute derart rasant voranschreiten, dass sie zeitnah alle Archive 
erreichen, ob groß oder klein. 

Wichtig ist es deshalb, auf allen Gebieten rechtzeitig Vorkehrungen für die Zukunft zu treffen, 
soweit diese defi nierbar sind, Lösungsmöglichkeiten auch baulich vorzuhalten, zumindest aber offen 
zu halten, sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht die Zukunft zu verbauen.

Immer wieder begegnen uns aus den eigenen Reihen Einwände, dass es nicht möglich oder 
durchsetzbar ist oder sein soll, eine neue Unterbringung, noch dazu eine, die alle archivfachlichen 
Anforderungen erfüllt, zu erhalten. Lassen wir es also dabei bewenden und begnügen uns einfach da-
mit? Zahlreiche Beispiele größerer wie kleinerer Archive mit vorbildlicher Unterbringung beweisen 
aber, dass unsere fachlichen Anforderungen an Archivbauten sehr wohl durchsetzbar sind. Es stellt 
sich also nicht die Frage, ob die archivfachlichen Anforderungen an eine Unterbringung durchsetz-
bar, sondern vielmehr wie sie durchsetzbar sind. Wir müssen der Frage nachgehen, welchen Weg 
erfolgreiche Archive beschritten haben, denen es gelungen ist, eine angemessene Unterbringung zu 
erlangen. 

Ihren berechtigten Forderungen können die Archive bei ihren politischen Entscheidungsträgern 
und in deren Verwaltungen dadurch Gehör verschaffen, dass sie diese Forderungen durch klare, fol-
gerichtige Vorstellungen über die aktuellen und künftigen Aufgaben des Archivs, die in überschauba-
re Zielsetzungen einfl ießen, transparent und nachvollziehbar machen. Dazu müssen die Archive diese 
Zielstellungen und Forderungen vor allem mit Hilfe belastbarer Planungszahlen, aber auch sach- und 
fachkundiger Empfehlungen argumentativ untermauern können. Zielvorstellungen mit den darauf 
aufbauenden Zukunftsplanungen, basierend auf nachvollziehbaren Arbeitsergebnissen und statisti-
schen Werten, sind letztendlich nichts anderes als Entwicklungskonzeptionen, die im Zusammenhang 
mit unserer Fragestellung am Anfang aller Unterbringungsüberlegungen stehen müssen. Allein darü-
ber ist aus meiner Sicht ein fachlich akzeptabler, zukunftsweisender Archivbau zu begründen und zu 
erlangen. 

Eine Entwicklungskonzeption ist selbstverständlich nicht nur Überzeugungsgrundlage, die sich 
allein an Außenstehende richtet oder nur als Unterbringungsbegründung dient. Sie ist in Verbindung 
mit Archivgesetz sowie anderen archivrechtlichen Grundlagen und auf diesen aufbauend die entschei-
dende, umfassende inhaltliche Grundorientierung und Planungsgrundlage für das Archiv schlechthin. 
Die Entwicklungskonzeption weist aus, welche Aufgaben in welchem Umfang das Archiv derzeit 
und künftig wahrzunehmen hat, wie und mit welchen Ergebnissen die archivischen Aufgaben auf 
die jeweilige Einrichtung bezogen umzusetzen und welche Voraussetzungen dafür zu schaffen sind, 
insbesondere welche personellen und materiellen Ressourcen benötigt werden, aber auch, welche 
organisatorischen Formen und Arbeitsweisen sinnvoll und effektiv sind. 
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Insoweit ist es verständlich, dass auch ein Archivträger und dessen Verwaltung allein auf ei-
ner solchen Grundlage ein umfassendes Verständnis für die archivischen Aufgaben und deren 
Zusammenhänge, vor allem auch für die zu deren Erledigung nötigen Rahmenbedingungen und 
Ressourcen entwickeln können und Entscheidungen zum Archiv somit auf einer besseren, weil sach-
lichen Grundlage gefällt werden können.

Dass der politische Wille zur Umsetzung der archivischen Forderungen nicht immer über die 
Konzeption allein entwickelt werden kann, sondern die politische Meinungsbildung oft durch wei-
teres Zutun der Archive zusätzlich unterstützt werden muss, ist bekannt. Ich komme darauf noch 
zurück.

Aus dem Gesamtkontext einer solchen Konzeption wird für jedermann – ganz gleich, ob Archivar 
oder Entscheidungsträger – schnell deutlich, dass bei Betrachtung aller Voraussetzungen, die für 
die Erledigung der archivischen Aufgaben notwendig sind, der Unterbringung eine entscheidende, 
grundlegende Bedeutung zukommt, denn zum einen können – wie oben bereits erwähnt – bestimmte 
archivische Aufgaben – nicht nur die Sicherung und Erhaltung – überhaupt nur sach- und fachgerecht 
und auch nachhaltig erfüllt werden, wenn die Unterbringung allen archivfachlichen Anforderungen 
entspricht. Zum anderen schafft eine ordnungsgemäße Unterbringung die wesentliche Grundlage, 
bietet bereits eine gewisse Gewähr dafür, dass die personellen und sonstigen materiellen Ressourcen 
überhaupt sachgerecht und effi zient von einem Archiv eingesetzt werden können.

Wird durch eine Konzeption konkret fassbar, welche Grundlagen das Archiv für die Wahrnehmung 
seiner archivischen Aufgaben baulich, ausstattungsmäßig, fi nanziell und personell benötigt, ist es da-
durch auch überhaupt erst möglich, alle diese Voraussetzungen insgesamt und im Zusammenhang zu 
betrachten, bietet sich die Chance, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen diesen herzustellen. 

Frühzeitige Entscheidungen über die künftigen Kapazitäten des Archivs und vor allem den 
Nutzungszeitraum der angestrebten Unterbringung schaffen danach auch die erforderliche 
Planungssicherheit für die folgenden Baukonzepte, aber auch für die Arbeit des Archivs selbst, insbe-
sondere für die Umsetzung der archivischen Ziele und die Festlegung, welche Aufgaben in welchem 
Umfang und mit welcher Prioritätensetzung künftig wahrzunehmen sind. 

Was aber ist für die Ermittlung des Unterbringungsbedarfs erforderlich, welche belastbaren 
Grundlagen stehen dafür zur Verfügung und welche Gesichtspunkte sind dabei besonders zu beach-
ten? 

Sicher erkennt der Archivar in seiner derzeitigen Unterbringung Mängel, die Veränderungen 
erforderlich machen, sehr schnell, z. B. unzureichende Lagerungskapazitäten, inakzeptable 
Lagerungsbedingungen oder Sicherheitsrisiken. Aber bei weitem nicht alle Defi zite oder baulich er-
reichbaren Verbesserungen sind von vornherein offenkundig. Anforderungen sollten nur ausnahms-
weise auf subjektiv oft sehr unterschiedlichen, von der Realität mehr oder weniger weit entfernten 
Schätzwerten basieren. 

Auch für die Ermittlung des Unterbringungsbedarfs liefert die Entwicklungskonzeption die kon-
kreten Grundlagen. Alle baulich relevanten Gesichtspunkte aus der Konzeption, insbesondere die 
dafür einschlägigen Planungszahlen, müssen dafür gemeinsam mit den allgemeinen archivfachlichen 
Anforderungen, z. B. hinsichtlich Brandschutz, Sicherheit, Klima, in eine Nutzerforderung einfl ie-
ßen, die zuerst für Liegenschaftler, später dann für die Architekten und die Fachplaner den Rahmen 
bei der Suche nach geeigneten Lösungen bilden. Auf die allgemeinen, für alle Archive geltenden 
Anforderungen gehe ich hier bewusst nicht ein. Diese sind ausreichend veröffentlicht oder können 
von Archiven, die Bauerfahrungen haben, abgefragt werden. Außerdem befasst sich auch unsere heu-
tige Nachmittagssitzung damit. 

Lassen Sie mich deshalb das skizzieren, was jedes Archiv für sich selbst ermitteln muss. Grundlegend 
sind die konzeptionell niedergelegten Zielstellungen, die Qualitätsstandards, die dabei für alle 
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Fachaufgaben angelegt wurden, und die quantitativen Planungswerte, die für die Wahrnehmung der 
Fachaufgaben ermittelt wurden und nun konkret für die Nutzerforderung umgesetzt werden müssen. 

Ich darf an das anknüpfen, was ich vorhin bereits angedeutet habe. Grundlagen dieser quantitati-
ven Planungswerte sind die ermittelten Ist-Werte und Arbeitsergebnisse. Wenn möglich, sollten dafür 
die statistischen Werte mehrerer Jahre ausgewertet werden, weil daraus zugleich auch Entwicklungen 
abzulesen sind, mit denen man sich in diesem Zusammenhang auch kritisch auseinandersetzen und – 
falls notwendig – daraus auch Änderungen hinsichtlich der Arbeitsqualität und/oder -quantität sowie 
der Arbeitsweise herbeiführen muss. Aus den erkennbaren Entwicklungstendenzen lassen sich dann 
wiederum planungsrelevante Prognosen für die Zukunft ableiten, wobei auch die oben erwähnten, 
heute bereits erkennbaren, künftig anstehenden Veränderungen – soweit möglich – berücksichtigt 
werden müssen. 

Die Eigensicht reicht häufi g für eine wirklichkeitsnahe Prognose nicht aus. Veränderungen wer-
den oft von außen an uns herangetragen. Der bewusste Austausch mit unseren Nutzern im weitesten 
Sinne und den Partnern, mit denen wir unmittelbar zusammenarbeiten, über deren Vorstellungen, 
Anforderungen und Erfahrungen kann uns dabei helfen.

Welche archivischen Bereiche sind hierbei besonders in Blick zu nehmen? Auf einige ausgewählte 
Gesichtspunkte möchte ich noch konkret hinweisen:

Magazin, Anlieferung/Übernahme
Mit Abstand am wichtigsten sind zweifelsfrei die Planungsgrundlagen für die Kapazitätsbemessung 

des Magazinbereichs. Ist-Werte des Archivgutbestandes zu ermitteln, sollte nicht schwierig sein. Die ar-
chivspezifi schen Messweisen und -grundlagen sowie die Bezugsgrößen (z. B. die Regalbeschaffenheit) 
müssen auch für Fachfremde, wie Architekten und Fachplaner, nachvollziehbar sein, damit bei den 
späteren Planungen keine Missverständnisse entstehen.

Für die Einschätzung des künftigen Kapazitätsbedarfs sind neben den eigenen Statistikwerten auch 
die anbietungspfl ichtigen Stellen in Blick zu nehmen und gemeinsam mit diesen verlässliche Aussagen 
zu den Archivgutzuwächsen zu erarbeiten, vor allem anhand des vorhandenen Registraturgutes, unter 
Berücksichtigung der Aufbewahrungsfristen sowie der von weiteren Aufgabenentwicklungen abhän-
gigen, künftig zu erwartenden Unterlagenproduktion. Für die Kalkulation des archivwürdigen Anteils 
müssen wir uns selbstverständlich auf unsere eignen Bewertungserfahrungen stützen, die – um dies 
ausdrücklich zu betonen – auf klaren, konsequent angewandten Bewertungskriterien fußen müssen. 
Des Weiteren zu beachten sind auch die durchschnittlichen Zuwächse aus nicht anbietungspfl ichtigen 
Stellen, durch Nachlässe und sonstige Sammlungstätigkeit.

Auch der Bereich der Archivgutanlieferung/-übernahme und -vorordnung ist an den prognostizier-
ten Werten für die Übernahmen zu bemessen.

Zu beachten sind auch hier die zukunftsbestimmenden Fragen der elektronischen Archivierung. 
Wie und wo werden die elektronischen Daten künftig „gelagert“, sprich gespeichert? In welchem 
Umfang und für welche Verwaltungsaufgaben werden dann noch analoge Unterlagen produziert?

Benutzung
Als Orientierung für die Lesesaalkapazitäten dienen selbstverständlich die Benutzungszahlen und 

die Tendenzen, die sich aus ihnen ableiten. Zu beachten sind natürlich nicht allein die durchschnittli-
chen Nutzungsfrequenzen, sondern ebenso momentane Spitzenwerte. 

Auch die erkennbaren Schwerpunktverlagerungen hin zur vermehrten Nutzung von Schutzmedien 
mit der Möglichkeit, Reproduktionen in Selbstbedienung zu erstellen, und die zunehmende compu-
tergestützte Recherche in den Archivprogrammen sind beachtenswert.
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Öffentlichkeits-/historisch-politische Bildungsarbeit
Die Öffentlichkeits- und die historisch-politische Bildungsarbeit sind dagegen Aufgabenbereiche, 

deren Ausgestaltung originär weniger von äußeren Anforderungen bestimmt ist und nicht wirklich 
über vorhandene Zahlen bestimmt werden sollte. Die baulichen und sonst noch zu schaffenden 
Kapazitäten dafür, insbesondere Ausstellungs- und Vortragsfl ächen, folglich auch Ausstellungs- und 
Vortragstechnik, sind danach festzulegen, welchen Stellenwert der Archivträger oder das Archiv 
selbst dieser Aufgabe zumessen und welche Formen der Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit mit wel-
cher Intensität verfolgt werden sollen. Die Entscheidung darüber ist unter anderem eine politische 
bzw. archivpolitische.

Mit dieser Entscheidung verbindet sich auch die Frage nach dem Archivstandort. Die Erfahrung 
zeigt, dass Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit dann besonders erfolgreich sein kann, wenn das Archiv 
in der Nähe des Stadtzentrums bzw. der Kultur- oder Wissenschaftszentren einer Stadt gelegen ist. 
Außerhalb dieser Zentren erfordert die Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit auch bei professionellem 
Marketing einen erhöhten Aufwand. 

Werkstätten
Im Zusammenhang mit der Direktbenutzung entsteht auch ein Bedarf an Reproduktionen aus 

Archivgut. Aus den statistischen Werten ergeben sich sowohl Art und Umfang der reproduzierten 
Archivalien als auch Art und Umfang der angefertigten Reproduktionen. Beide Bezugsgrößen gemein-
sam betrachtet lassen unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen im Reproduktionsbereich 
Rückschlüsse auf die erforderlichen Reproduktionstechniken und -kapazitäten zu.

Für die werkstattgestützte Konservierung und Restaurierung liefern Statistiken über Schadensarten 
und -umfänge Entscheidungsgrundlagen. Inzwischen liegen aber auch unabhängig davon hinrei-
chende Erfahrungen über Größe und Ausstattung der Werkstätten vor. Ich verweise hier auf das 
Bausteinprinzip, das Hartmut Weber auf dem 4. Sächsischen Archivtag 1995 in Leipzig vorgestellt 
hat, aus dem sich eine jeweils angemessene Werkstattgröße ableiten lässt.

Verwaltungs-/Bürobereich
Im Wesentlichen wird die Größe des Verwaltungs-/Bürobereichs vom aktuellen und künftigen 

Personalbestand bestimmt. 

Für die Größe der Räume ist allerdings die Spezifi k der archivarischen Tätigkeiten mit ausschlag-
gebend. Insbesondere die Erschließung von Urkunden, Akten und Amtsbüchern kann gewöhn-
lich im Büro erfolgen, setzt aber eine entsprechende Ausstattung mit ausreichende Arbeits- und 
Ablagefl ächen und folglich ausreichend große Räume voraus. Bestimmte Archivgutarten bedürfen zu 
deren Bearbeitung aufgrund ihrer Beschaffenheit allerdings besonderer Voraussetzungen, z. B.

Karten, Pläne und Risse: Karten-, eventuell Leuchttische, • 
Fotonegative: entsprechende Durchlichtgeräte und• 
Lauffi lme: geeignete Projektions- und Bearbeitungstechnik. • 

Die erforderlichen Kapazitäten für die Erschließung ergeben sich aus den Analysen des 
Erschließungszustandes der vorhandenen Archivgutarten und dem daraus folgenden Erschließungs-
bedarf. Dem Archiv obliegt es dann, innerhalb des festgesetzten Haushaltsrahmens zu entscheiden, 
in welchem zeitlichen Rahmen welche Erschließungsarbeiten in welchem Umfang und durch wen 
durchgeführt werden sollen. 

Daraus ergibt sich wiederum, wie viele Erschließungsplätze, zunehmend auch als Arbeitsplätze für 
Zusatzpersonal, gegebenenfalls auch für welche Archivgutarten eingerichtet werden sollen.
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All diese genannten Planungszahlen, die aus den konzeptionellen Betrachtungen entlehnt sind, lie-
fern die Grundlage für die Festlegung der erforderlichen Archivfl ächen und die Entscheidung, welche 
Funktionsräume benötigt werden.

Diese benannten Orientierungshilfen sind selbstverständlich nicht als Patentrezept zu verste-
hen. Sie sind Anregungen und Denkanstöße. Für kleinere Archive machen z. B. zu differenzierte 
Betrachtungen weniger oder gar keinen Sinn. 

In Zeiten stagnierender, meistenteils sogar rückläufi ger Personalausstattung gewinnt ein weiterer 
Aspekt für den Archivbau besondere Bedeutung, dem auch in der Vergangenheit verantwortungsbe-
wusste Archivare hinreichend Beachtung schenkten, dessen Berücksichtigung heute aber unumgäng-
lich ist – der Aspekt der Arbeitsorganisation und Arbeitsabläufe im Archiv.

Denn der Archivbau setzt den statischen Rahmen für die Wahrnehmung der Archivarbeit, defi niert 
dafür die festen räumlichen Möglichkeiten, damit aber auch deren räumliche Grenzen und weist zum 
anderen unverrückbar die bei der Aufgabenwahrnehmung „gangbaren“, sprich nutzbaren Wege zu, auf 
denen man sich später über Jahre und wahrscheinlich Jahrzehnte ausschließlich bewegen kann. Mit 
einer Neuunterbringung werden in einem gewissen Maße die Arbeitsorganisation, die Arbeitsabläufe 
und Arbeitswege langfristig vorbestimmt.

Die aktuellen Entwicklungen in allen Sparten zeigen deutlich, dass wir künftig unsere Aufgaben 
mit gleichem oder weniger Personal wahrnehmen sollen. Sicher können oder müssen wir letztendlich 
vielleicht sogar bewusst auf die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben oder Aufgabenteile verzichten 
– das kann aber nur das letzte Mittel sein. 

Stattdessen sollten wir uns selbst überprüfen und schauen, wo in den Abläufen noch 
Rationalisierungspotenziale zu erkennen sind. Dienten solche Ansätze oft dazu, Personal einzuspa-
ren, so müssen sie uns heute helfen, unsere Arbeitsfähigkeit trotz Sparzwängen sicherzustellen. Wir 
sollten nicht glauben, immer schneller werden zu können und müssen, sondern schauen, ob wir nicht 
anders arbeiten können, uns besser organisieren und unsere Abläufe effektiver gestalten können. 
Hinzu kommen in diesem Zusammenhang Überlegungen, welche Aufgaben mangels Personal durch 
welche Art von Zusatzkräften in welchem Umfang erledigt werden können und sollen und wie die 
Integration der daraus entstehenden Projekte bestmöglich zu gestalten ist. Gegebenenfalls können 
beispielsweise auch Benutzer im Lesesaalbereich mehr in Selbstbedienung erledigen. Erfahrungen 
aus anderen Archiven sind für solche Entscheidungen immer hilfreich. 

Und auch hier ist der Blick in die Zukunft unausweichlich. Welchen Einfl uss werden u. a. die 
elektronische Archivierung und der Einsatz integrativer Archivprogramme auf die Funktionsabläufe 
im Archiv haben? 

Auch alle diese Angaben fl ießen schließlich ein in die Flächenforderungen, in die spätere 
Bemessung erforderlicher Einbauten und bauseitiger Vorkehrungen und ebenso in Aufgaben- und 
Funktionserläuterungen sowie Organisations- und Ablaufbeschreibungen, die den Architekten und 
Fachplanern helfen, bestmögliche Lösungen zu entwickeln. Dabei müssen aus den Angaben insbe-
sondere die Zuordnungen von Aufgaben und Funktionen zu einzelnen Räumen, die Zugehörigkeiten 
der Räume zu den Funktionsbereichen und die funktionalen Zuordnungen der Räume und Bereiche 
zueinander erkennbar sein und diese beschrieben werden.

„Vernunft, oh Mensch, und Wille sind die Waffen, Dein Glück zu schaffen“, wusste schon 
Herder.

Ist die vernünftige Grundlage für eine angemessene Unterbringung geschaffen, bedarf es aber 
auch des politischen Willens zu deren Umsetzung. Dieser kann unter günstigen Umständen allein 
schon durch die gut begründete Konzeption entwickelt werden – am ehesten in sogenannten „fet-
ten“ Jahren. Aber die Zeiten sind momentan bedauerlicherweise weniger günstig dafür. Politische 
Entscheidungsträger und Verwaltungen reagieren schon längst nicht mehr bedarfsorientiert, sondern 
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mangels ausreichender Mittel vorrangig auf das, was ausreichend öffentliches Interesse erfährt oder 
was die öffentliche Meinung beeinfl ussen könnte.

Archive sind nicht verwöhnt von öffentlicher Aufmerksamkeit. Sie werden – arbeiten sie im Stillen 
– in der Regel vom Gros der Außenstehenden als für die Gesellschaft nicht existenziell, eher als kul-
turelle Kür denn als prioritäre Pfl icht eingeschätzt.

Auch hier zeigen viele Beispiele, dass das erforderliche Verständnis insbesondere auch für eine 
geeignete Unterbringung durchaus bei den zuständigen politischen Entscheidungsträgern, ihren 
Verwaltungen und/oder in der Öffentlichkeit geschaffen werden kann. Dies gelingt, wenn der Nutzen 
des Archivs für seinen Träger, dessen Verwaltung und die gesamte Gesellschaft durch eine erfolg-
reiche Öffentlichkeitsarbeit gezielt kommuniziert wird, dabei direkt oder untergründig aber auch die 
Folgen herausgestellt werden, die bei unzureichender Unterstützung, speziell auch unzureichender 
Unterbringung, zu erwarten sind. 

Für solche Botschaften sind in erster Linie Projekte der Bildungsarbeit besonders geeignet, vor 
allem, wenn durch sie die Nutzung des Archivgutes vermehrt wird und dies auch öffentlichkeits-
wirksam zum Ausdruck kommt. Dabei sollten bewusst aktuelle Politikfelder, wie zurzeit Wirtschaft, 
Wissenschaft und Bildung, aufgegriffen werden, in denen die Archive entweder direkt wirksam wer-
den können oder zum Marketing beitragen können. Ich denke hier nur an die Vermarktung regionaler 
Kompetenzen.

Aber ebenso aktiv müssen sich die Archive auch in die Kulturlandschaft einbringen und damit 
auf den ideellen Wert und auf die Bedeutung des von ihnen bewahrten kulturellen Erbes aufmerksam 
machen. Sie müssen erkennbar zur Identitätsstiftung beitragen.

Unabhängig davon müssen auch alle geeigneten aktuellen Themen genutzt werden, die Politik und 
Verwaltung besonders beschäftigen und an deren Lösung diese auch besonders interessiert sind. 

Für viele Archive trifft dies derzeit vor allem im Zusammenhang mit der Funktional- und 
Gebietsreform zu, die insbesondere kommunalen Archiven zusätzliche Aufgaben, in absehbarer Zeit 
auch größere Archivgutmengen beschert und die kommunale Träger in Zugzwang bringt. 

Auch die Novellierung des Personenstandrechtes bewegt die kommunalen Verwaltungen derzeit 
sehr. Die unabweislichen Aufgaben, die den Archiven damit übertragen wurden, können auch als 
Chance für berechtigte Forderungen verstanden werden. 

Wenn es zurzeit für die betroffenen Archive Möglichkeiten gibt, sich Gehör zu verschaffen und 
darüber ihre berechtigten Forderungen zu transportieren, dann über diese Themen. Nutzen wir immer 
die Gunst der Stunde!

Wie soll aber bei sinkenden Ressourcen ein solches öffentliches Engagement möglich sein? Aus 
eigener Kraft heraus sicher kaum. Auf den Sächsischen Archivtagen wurden auch für dieses Problem 
gesondert oder im Zusammenhang mit fachlichen Themen immer wieder Wege aufgewiesen. Die 
positiven Beispiele, über die referiert wurde, und zahlreiche weitere, die in diesem Zusammenhang 
noch zu nennen wären, machen Mut, dass es auch in Zeiten knapper Kassen gelingen kann, aktiv öf-
fentlichkeitswirksame Projekte zu betreiben. Immer wieder sind uns die Kooperationen mit verwand-
ten oder auch anderen Einrichtungen als erfolgreiche Lösung nachgewiesen worden.

Abschließend bleibt mir nur festzustellen: Klare Ziele der Archive, die fachlich-konzeptionell auch 
untermauert sind, und der politische Wille, diese Ziele zu unterstützen, sind Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Arbeit der Archive überhaupt. Für die Schaffung einer neuen, sach- und fachgerechten 
Unterbringung sind beide Voraussetzungen sogar zwingend. 

Das verlangt uns selbstverständlich hohe fachliche Kompetenz und ein hohes Engagement ab, was 
uns nicht schrecken, sondern eher Ansporn sein sollte. 
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Eine Garantie auf Erfolg gibt es freilich nie. Bei meinem Dienstantritt 1993 im Staatsministerium 
des Innern fand ich zwischen den Schreibutensilien, die ich geerbt hatte, einen beschriebenen Zettel, 
dessen Handschrift den vorherigen Referatsleiter für Archivwesen Karlheinz Blaschke verriet, auf 
dem vermerkt war: „Es ist nicht schlimm zu scheitern, es ist nur schlimm, es nicht versucht zu ha-
ben!“

Ganz in diesem Sinne habe ich meinem Vortragstitel auch nicht wirklich Wotans Ausruf zugrunde 
gelegt. Denn mit dem Ausrufezeichen, das im Textbuch an dieser Stelle nicht vorkommt, möchte ich 
Sie vielmehr ermuntern: „Vollendet das ewige Werk!“
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Chancen für die Zukunft – wirtschaftlichere Archive durch prozessoptimierte 
Archivbauten 1

Dr. Burkhard Nolte

1. Einleitung
Ein wesentliches Element der Bemühungen um eine Modernisierung der öffentlichen Verwaltung 

und damit auch der Archive ist eine ziel- und ergebnisorientierte Steuerung der vom Gesetzgeber vor-
gesehenen Aufgaben und deren Erfüllung. Eine ziel- und ergebnisorientierte Steuerung archivischer 
Leistungen heißt aber auch, auf die Prozesse der Leistungserstellung organisatorisch Einfl uss zu neh-
men. Dies gilt vor allem dann, wenn sich die Gelegenheit eines Archivneubaus oder die Nachnutzung 
eines, archivfachlichen Kriterien hinreichend entsprechenden Gebäudes bietet.

Genau an diesem Punkt setzten meine folgenden Ausführungen an. Bei der Projektierung von 
Archivbaumaßnahmen stehen meistens verschiedene konzeptionelle Aspekte zur Debatte, wie bei-
spielsweise die Verbesserung der Lagerungsbedingungen oder die Abgrenzung und Zuordnung von 
Funktionsbereichen. Insbesondere der Funktionalität kommt hier eine zentrale Bedeutung zu – steht 
doch der Begriff „Archivbau“ nicht nur für die Mauern, die ein Archiv beherbergen, sondern auch für 
die Infrastruktur, die die Arbeitsprozesse direkt beeinfl usst. Insofern haben Bau und Einrichtung von 
Archiven eine erhebliche Auswirkung auf eine effektive und effi ziente Aufgabenerledigung.

Zur Rolle der Gestaltung von Prozessen in dieser Konstellation interessiert in erster Linie die 
Frage, welche methodischen Ansätze und Instrumentarien bestehen, archivische Abläufe unter 
Berücksichtigung der organisatorischen, personellen und technischen Möglichkeiten so zu optimieren, 
dass es dem Archiv gelingt, „seinen Platz in der Gesellschaft zu erhalten oder gar auszubauen.“2 Dies 
auch angesichts der verschiedenen Ausprägungen der Neuen Steuerungsmodelle, die sich (zu) lange 
der Gestaltung der Rahmenbedingungen und Formen einer neuen Verwaltungsorganisation widme-
ten, ohne jedoch hierbei verwaltungsinterne Prozesse sowie deren Wirtschaftlichkeit als Gegenstand 
der Modernisierung zu betrachten.3

Ziel des Beitrags ist daher die Identifi zierung und Analyse geeigneter Instrumentarien zur 
Prozessgestaltung, die es ermöglichen, eine Prüfung archivischer Arbeitsprozesse vor Beginn eines 
Bauprojekts vornehmen, die Effi zienz der Prozesse einschätzen und begründete Vorschläge zu deren 
Optimierung entwickeln zu können.

Der Beitrag gliedert sich insgesamt in vier Teile und setzt ein mit einem Überblick über die 
Grundlagen der Ablauf- bzw. Prozessorganisation sowie deren Dimensionen und Gestaltungsziele. 
Danach geht es um den Organisationsprozess und die Beschreibung geeigneter Verfahren und 
Techniken der Prozessgestaltung, bevor ich abschließend kurz auf das Business Process Reengineering 
(BPR) als prozessorientiertes Organisationskonzept eingehen werde.

2. Grundlagen der Ablauf- bzw. Prozessorganisation

2.1 Begriff und Aufgaben

Sie kennen sicher alle den Regelkreis der Führung, der meist aus fünf Schritten besteht:

1 Bei dem Beitrag handelt es sich um die nur geringfügig geänderte Fassung meines Vortrags auf dem 17. Sächsischen Archivtag am 16. Mai 2009 in 
Freiberg.

2 Uhde, Karsten: Vorwort, in: Ders. (Hg.): Qualitätssicherung und Rationalisierungspotentiale in der Archivarbeit: Beiträge des Zweiten 
Archivwissenschaftlichen Kolloquiums (Veröffentlichungen der Archivschule Marburg 27), Marburg 1997, S. 9 f., das Zitat S. 9.

3 „Neues Steuerungsmodell“ bzw. „New Public Management“ (NPM) stellt seit den 1980er Jahren einen Oberbegriff für Verwaltungsreformen dar, 
die auf eine Verbesserung der Performance der öffentlichen Verwaltung abzielen. Zur Neuausrichtung der öffentlichen Verwaltung im Kontext von 
NPM vgl. stellvertretend Bösl, Andreas: Wirtschaftlichere öffentliche Verwaltungen durch neue Steuerungsmodelle – Umsetzungsprobleme und 
Lösungsansätze (Juristische Studien 7), Chemnitz 2000, bes. S. 17-59; Schedler, Kuno/Proeller, Isabella: New Public Management (UTB 2132), 2., 
überarbeitete Aufl age, Bern-Stuttgart-Wien 2003, bes. S. 25-30 u. 41-46.
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Ein Archiv setzt sich • Ziele.
Diese Ziele müssen durch • Planalternativen konkretisiert werden.
Nach der • Entscheidung für eine der Planalternativen
muss der Plan • umgesetzt werden und
schließlich wird das Ergebnis • kontrolliert.4

Eine Strategie für einen Archivbau ist solch ein Plan, und zwar einer, der zur Erreichung mittel- bis 
langfristiger Archivziele aufgestellt wurde. Bei der Umsetzung des Plans müssen Arbeitsprozesse oft 
auch neu strukturiert werden; hier greift die Organisation gestaltend in die Prozessstruktur ein.

Unter Organisation5 verstehe ich im Folgenden das Bemühen der Archivleitung, die Prozesse archi-
vischer Leistungserstellung „so zu strukturieren, dass die Effi zienzverluste auf der Ausführungsebene 
minimiert werden.“6 Die Organisation verbindet die Elemente Aufgaben, Aufgabenträger, Sachmittel 
und Informationen durch statische, sprich: aufbauorganisatorische, und dynamische, d. h.: ablau-
forganisatorische, Beziehungen. Eine gut gestaltete Aufbauorganisation ist Voraussetzung für eine 
zweckmäßige Ablauforganisation, denn die Regelung der Aufgabenerfüllung (das „Wie“) setzt genau 
dort ein, wo die Aufbauorganisation (das „Was“) endet. Da in der betriebswirtschaftlichen Diskussion 
die bislang gebräuchliche Einteilung der Organisationsaufgabe in Aufbau- und Ablauforganisation 
zunehmend gegenüber prozessorientierten Ansätzen in den Hintergrund gerät, wird der Begriff der 
„Ablauforganisation“ vermehrt durch den der „Prozessorganisation“ abgelöst. Die Prozessorganisation 
legt u. a. fest, welche Mengen, in welcher Reihenfolge, in welcher Zeit und an welchem Ort bearbeitet 
werden. Sie bemüht sich also um die optimale Gestaltung von Arbeitsprozessen im Zeitablauf.7

2.2 Dimensionen der Prozessorganisation

Mengenmäßige, zeitliche und räumliche Aspekte spielen demnach in der Prozessorganisation eine 
besonders große Rolle. Diese drei Dimensionen sind voneinander abhängige bzw. einander bestim-
mende Größen, die nur gedanklich getrennt betrachtet werden können. Für sich allein genommen stel-
len z. B. Mengen keine sinnvollen Aussagen dar, sondern müssen sich immer auf etwas beziehen.8

„Zeit ist Geld“ – und weil Zeit Geld kostet, ist diese Dimension für die Prozessoptimierung 
besonders wichtig. Jeder Prozess lässt sich in unterschiedliche Abschnitte aufteilen – bei der 
Überlieferungsbildung sind es die Abschnitte Anbietung, Bewertung und Übernahme. Ein Prozess 
kann aber auch anders aufgeteilt werden, je nachdem ob der Aufgabenträger, sprich: der Mitarbeiter, 
tätig ist, auf Arbeit wartet, ein Sachmittel rüstet, ruht oder Arbeitswege zurücklegt. Das Sachmittel 
wiederum wird genutzt oder steht still. Das Objekt schließlich wird bearbeitet, transportiert oder 
wartet auf Bearbeitung bzw. Transport. In der folgenden Übersicht werden die für Aufgabenträger, 
Sachmittel und Objekt möglichen Zeitarten gegenübergestellt (vgl. Tab. 1):

4 Siehe z. B. Wöhe, Günter (†)/Döring, Ulrich: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 23., vollständig neu bearbeitete Aufl age, 
München 2008, S. 52-54.

5 Zum vielschichtigen Begriff „Organisation“ vgl. im Einzelnen Schreyögg, Georg: Organisation. Grundlagen moderner Organisationsgestaltung. Mit 
Fallstudien, 4., vollständig überarbeitete und erweitere Aufl age, Wiesbaden 2003, S. 4-11; Bühner, Rolf: Betriebswirtschaftliche Organisationslehre, 
10., bearbeitete Aufl age, München-Wien 2004, S. 1-9; Schulte-Zurhausen: Organisation, 4., überarbeitete und erweiterte Aufl age, München 2005, 
S. 1-5; Bea, Franz Xaver/Göbel, Elisabeth: Organisation: Theorie und Gestaltung (UTB 2077), 3., neu bearbeitete Aufl age, Stuttgart 2006, S. 
2-9; Picot, Arnold/Dietl, Helmut/Franck, Egon: Organisation: eine ökonomische Perspektive, 5., aktualisierte und überarbeitete Aufl age, Stuttgart 
2008, S. 23-26; Titscher, Stefan/Meyer, Michael / Mayrhofer, Wolfgang: Organisationsanalyse. Konzepte und Methoden (UTB 2947), Wien 2008, 
S. 25-30.

6 Wöhe / Döring (wie Anm. 4), S. 113.
7 Siehe Bühner (wie Anm. 5), S. 61-355; Schreyögg (wie Anm. 5), S. 129-149 u. 203-206; Schulte-Zurhausen (wie Anm. 5), S. 47-58 u. 60 f.; Bea/

Göbel (wie Anm. 5), S. 254-259, 265-267, 297-299, 334-340, 343-349, 364-372, 413-416 u. 422-424; Wöhe/Döring (wie Anm. 4), S. 115-117 u. 
129 f.

8 Vgl. Holtbrügge, Dirk: Postmoderne Organisationstheorie und Organisationsgestaltung (Neue betriebswirtschaftliche Forschung 283), Wiesbaden 
2001, S. 58-65 u. 90-92; Schreyögg (wie Anm. 5), S. 114-124; Schulte-Zurhausen (wie Anm. 5), S. 65-69, 71-74, 112 f., 127-129, 131-138 u. 
144-147; Bea/Göbel (wie Anm. 5), 422-424, auch für das Folgende.
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Zeitarten
Aufgabenträger
(= Mitarbeiter)

Sachmittel
(= z. B. Computer)

Objekt
(= z. B. Vorgang)

Tätigkeitszeit  
(Aufgabenerfüllungszeit)
Wegzeit 
Rüstzeit 
Wartezeit 
Ruhezeit und andere  
Verteilzeiten

Nutzungszeit 
Brachzeit 

prozessbedingt- 
störungsbedingt- 
wegen Rüstens- 
wegen Ruhens und anderen - 

Verteilzeiten

Bearbeitungszeit 
Transportzeit 
Liegezeit 

prozessbedingt- 
störungsbedingt- 
wegen Rüstens- 
wegen Ruhens und ande-- 

rer Verteilzeiten

Tab. 1: Zeitarten im Hinblick auf Aufgabenträger, Sachmittel und Objekt9

Wichtig sind noch die Zusammenhänge zwischen den Zeitarten, die dadurch entstehen, dass 
ein Aufgabenträger mit Hilfe eines Sachmittels Verrichtungen an einem Objekt vornimmt. Einige 
Beispiele sollen dies kurz verdeutlichen:

Wenn Frau Schnell (Aufgabenträger) eine Akte erschließt, ist das für sie Tätigkeitszeit, für den • 
Computer (Sachmittel) Nutzungszeit und für die Akte (Objekt) Bearbeitungszeit.
Wenn Frau Schnell die erschlossenen Akten zurück zum Magazinstandort bringt, dann wird das • 
bei ihr als Wegzeit gerechnet. Was für die Akte Transportzeit ist, bedeutet für den Computer 
Brachzeit, die in diesem Fall prozessbedingt ist.
Herr Gründlich hat einen Vorgang zur Bearbeitung erhalten, kann aber nicht weiterarbeiten, • 
solange eine dazu dringend benötigte Zuarbeit nicht vorliegt. Es handelt sich für ihn also um 
eine prozessbedingte Wartezeit. Bei dem Vorgang spricht man dagegen von prozessbedingter 
Liegezeit und beim Computer von prozessbedingter Brachzeit.
Endlich ist die Zuarbeit eingetroffen, Herr Gründlich bearbeitet den Vorgang, druckt ihn aus und • 
geht zum Drucker. Aber nun merkt er, dass kein Papier im Drucker ist. Ein Kollege hat es auf-
gebraucht und nicht nachgefüllt. Das ist ärgerlich, denn nun hat Herr Gründlich Rüstzeiten, der 
Drucker Brachzeiten wegen Rüstens und beim Vorgang entstehen Liegezeiten wegen Rüstens.
Während Herr Gründlich noch schimpft, ist Frau Schnell wieder an ihrem Arbeitsplatz ange-• 
langt. Auch sie erlebt eine unangenehme Überraschung. Der Computer reagiert nicht mehr. Er ist 
offenbar defekt und hat daher störungsbedingte Brachzeiten. Eine inzwischen bei ihr eingetroffe-
ne Rechercheanfrage kann nicht bearbeitet werden, so dass störungsbedingte Liegezeiten in Kauf 
zu nehmen sind. Frau Schnell ruft deshalb einen Kollegen an, der sich mit Computern auskennt 
und kann während der störungsbedingten Wartezeit in Ruhe einen Kaffee trinken.
Das macht Herr Gemütlich auch, weil es Zeit für seine übliche Pause am Vormittag ist. Seinen • 
Telefonhörer hat er zur Seite gelegt, damit ihn kein Anrufer in seiner Ruhezeit stören kann. 
Das Telefon muss deshalb mit Brachzeit wegen Ruhens und die zu bearbeitenden Vorgänge mit 
Liegezeiten wegen Ruhens vorlieb nehmen.

So, das waren alle Zeitarten – in Beispiele verpackt. Im Grunde genommen ganz einfach. Sie 
müssen sich nur im Klaren sein, dass jede Gestaltungsmaßnahme, die Sie treffen, automatisch 
Auswirkungen auf die anderen Komponenten hat.

Es wird letztlich vom Untersuchungsziel abhängen, welche Zeitart für Sie relevant ist. Es können 
einzelne Zeiten wie die Transportzeiten oder auch zusammengesetzte Zeiten wie die Durchlaufzeit 
sein. Die Durchlaufzeit ist die Zeitdauer, die sich aus der Addition der Bearbeitungs-, Liege- und 
Transportzeiten ergibt, die vom Bearbeitungsbeginn bis zur Fertigstellung anfallen.10 Die Kenntnis der 
Ist-Dauer der Durchlaufzeit ist ein wichtiger Ansatz für die kritische Würdigung; die Ermittlung der 
Soll-Dauer dagegen Grundlage für die Entwicklung von Lösungsentwürfen und deren Bewertung.

9 In Anlehnung an Schulte-Zurhausen (wie Anm. 5), S. 107, 125, 132, 135-137 u. 145.
10 Siehe Schulte-Zurhausen (wie Anm. 5), S. 53.
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Was sind nun die Merkmale der räumlichen Dimension? Auch hier gibt es Elemente, zwischen 
denen Beziehungen hergestellt werden. Es handelt sich erstens um die Standortbestimmung für 
Arbeitsplätze als räumlich konkretisierte Orte der Aufgabenerfüllung und zweitens um die Festlegung 
von Verbindungs- bzw. Transportwegen als räumlich konkretisierte Prozessbeziehungen zwischen 
den Arbeitsplätzen.

Von der Standortwahl der Arbeitsplätze hängt die Länge der zurückzulegenden Wege ab. Davon 
und von der Wahl des Transportmittels – z. B. im Magazin – wiederum hängt es ab, welche Zeiten 
anfallen. Bei der Planung sind daher folgende Restriktionen zu beachten: gegebener Grundriss des 
Gebäudes oder Gebäudeteils, vorhandene Räume, Anzahl der benötigten Stockwerke, verfügbare 
Flächen, Belastbarkeit der Böden, die Höhe der Arbeitsräume, die Lichtverhältnisse und nicht zuletzt 
rechtliche Bestimmungen für Sicherheit und Ergonomie der Arbeitsräume.11 Im Hinblick auf die zu 
transportierenden Objekte wie z. B. Karten und Pläne müssen deren Art, Maße, Mengen, Gewichte 
und ggf. geforderten Transportgeschwindigkeiten als Einfl ussgrößen der Prozessgestaltung betrachtet 
werden.

Wesentlich ist aber, dass die einmal festgelegte Prozessstruktur der Aufgabenerfüllung die 
Grundlage aller Überlegungen hinsichtlich der räumlichen Gestaltung ist.12 Zur Illustration dieser 
Aussagen bietet es sich an, die im Grundriss eines Gebäudes eingezeichneten Räume mit einem zu-
vor festgelegten Ablaufplan abzugleichen, um ein bestmögliches Ergebnis der räumlichen Gestaltung 
bzw. Umgestaltung zu erzielen. Spätestens hier werden die Auswirkungen der Standortbestimmung 
auf die zurückzulegenden Wege deutlich.13 Welche wesentlichen Gestaltungsziele sind hierbei zu be-
achten?

2.3 Gestaltungsziele der Prozessorganisation

Die Maximierung der Kapazitätsauslastung, die Minimierung der Durchlaufzeit und die 
Maximierung der Qualität sind die Hauptziele der Prozessorganisation, die Ihnen beim Studium der 
einschlägigen Literatur auf Schritt und Tritt begegnen werden.14

Betrachten wir folgendes Beispiel: die Archivleitung fragt sich angesichts zunehmender Aufgaben 
für das Archiv, ob die Mitarbeiter bereits überlastet sind. Die Archivleitung steht also vor der Frage, wie 
eigentlich der Grad der Kapazitätsauslastung gemessen kann. Grundsätzlich wird von der Arbeitszeit 
des Mitarbeiters ausgegangen. Dabei ist festzustellen, wie viel von dieser Zeit der Mitarbeiter für die 
eigentliche Aufgabenerfüllung aufwendet. Der in Prozenten ausgedrückte Zeitanteil gibt den Grad 
der Auslastung an. Aber wie steht es mit Urlaub oder Krankheit? Urlaubs- und Krankheitszeiten 
sowie Zeiten für persönlich bedingten kurzfristigen Arbeitsausfall (z. B. kurze Erholungspausen) 
werden von der Brutto-Arbeitszeit abgezogen, so dass man die effektiv zur Verfügung stehende Netto-
Arbeitszeit erhält. Der Auslastungsgrad wird insofern an der Netto-Arbeitszeit gemessen, die bei ei-
nem 8-Stundentag etwa sechs Stunden beträgt. Diese verbleibenden sechs Stunden Netto-Arbeitszeit 
setzten sich aus der Tätigkeitszeit, der Rüstzeit und der prozess- oder störungsbedingten Wartezeit 
zusammen.

Durch geeignete Erhebungstechniken – die ich noch skizzieren werde – ließe sich nun ermitteln, 
wie viele Minuten auf die jeweilige Zeitart entfallen. Vor allem interessiert die Zeitdauer der eigent-
lichen Aufgabenerfüllung, also die Tätigkeitszeit, zu der noch Rüst- und Wegzeiten addiert werden. 
11 Bei der Arbeitsplatzgestaltung sind unter anderem Entscheidungen über Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, Beleuchtung, Farbgebung, Geräuschpegel 

und Aspekte der Arbeitssicherheit zu treffen. Der Arbeitsplatz soll so gestaltet werden, dass Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der 
Aufgabenträger positiv beeinfl usst werden. Damit wird der Bereich angesprochen, der das Umfeld des Arbeitsplatzes beschreibt. Hier geht es etwa 
um den Zugang zum eigenen Arbeitsplatz, um die Nähe benachbarter Arbeitsplätze und die dadurch vielleicht entstehenden Belästigungen und nicht 
zuletzt um die Gestaltung der Räumlichkeiten.

12 Das trifft in vollem Umfang auf einen Neubau zu, grundsätzlich aber auch auf bereits vorhandene Räume, obwohl es hier wegen der genannten 
Restriktionen eine gegenseitige Beeinfl ussung von Prozessstruktur und Arbeitsplatzanordnung geben kann.

13 Durch die Gruppierung von Objekten etwa im Magazin (z. B. Kartenmagazin) können die Transportwege mengenmäßig und damit auch die Wegezeiten 
der betreffenden Aufgabenträger, d. h. des Magazindienstes, reduziert werden. Man kann aber auch direkten Einfl uss auf die Transportwege nehmen, 
indem man Stellen und Sachmittel räumlich zusammenfasst.

14 Vgl. stellvertretend Schulte-Zurhausen (wie Anm. 5), S. 74-78 u. 144-147; Bea/Göbel (wie Anm. 5), S. 423, auch für das Folgende.
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Diese Summe wird ins Verhältnis zur effektiven Netto-Arbeitszeit gesetzt.15 Die Kapazitätsauslastung 
berechnet sich demnach wie folgt:16

 
(Tätigkeitszeitraum + Rüstzeiten + Wegzeiten pro Jahr) x 100 

Netto-Arbeitszeit pro Jahr 
Kapazitätsauslastung =  

Abb. 1: Kapazitätsauslastung

In unserem Beispiel stellt die Archivleitung zufrieden fest, dass die Mitarbeiter zum Glück noch 
nicht überlastet sind. Aber nun quält sie ein anderes Problem. Es kommen relativ häufi g Klagen von 
Benutzern, dass es zu lange dauert, bis die bestellten Reprographien bei ihnen eintreffen. Offenbar 
ist die Durchlaufzeit von Auftragsannahme und -abwicklung zu lang. Wie lässt sich nun das Ziel 
einer möglichst kurzen Durchlaufzeit erreichen? Wir haben bereits erfahren, dass die Summe aller 
Bearbeitungs-, Liege- und Transportzeiten, die vom Bearbeitungsbeginn bis zur Fertigstellung anfal-
len, als Durchlaufzeit defi niert wird.

Die Bearbeitungszeiten können reduziert werden, indem der Anteil von Rückkopplungen eines 
Prozesses reduziert wird, wodurch Wiederholungen sowie Kontroll- und Entscheidungsaufgaben 
entfallen können – also durch Prozessoptimierung und -standardisierung.17 Die Bearbeitungszeiten 
können auch durch die Unterstützung des Mitarbeiters bei seiner Aufgabenerfüllung mit funktional 
geeigneten und ergonomischen Sachmitteln minimiert werden. Beispielsweise könnte man eine ältere 
Bearbeitungssoftware durch eine verbesserte Version ersetzen und so die Verarbeitungsgeschwindigkeit 
erhöhen.18

Transportzeiten können durch die Verkürzung der Transportwege eingespart werden, indem 
die Standorte der betreffenden Arbeitsplätze der Aufgabenfolge entsprechend verlegt werden. 
Außerdem ist die Anzahl an Transporten möglichst zu reduzieren und auf den Einsatz geeigneter 
Transportsachmittel zu achten.

Wodurch können Liegezeiten verkleinert werden? Allgemein ist auf eine gute Abstimmung zwischen 
den Stellen zu achten, also darauf, dass der zeitliche Abstand zwischen dem Bearbeitungsende der vor-
gelagerten Stelle und dem Bearbeitungsanfang der nachfolgenden Stelle möglichst klein, idealerwei-
se null ist. Das gilt für Ausführungs-, aber auch für Planungs-, Kontroll- und Entscheidungsaufgaben. 
Dadurch werden Schnittstellen, die Liegezeiten verursachen, verringert bzw. ganz vermieden.19

Wenn Qualität als Oberbegriff für die anderen Ziele verstanden wird, dann stimmt die Qualität 
eines Prozesses genau dann, wenn alle Bedürfnisse, die die Kunden mit dem Prozess verbinden, er-
füllt werden. Die Archivleitung als interner Kunde wünscht sich maximale Kapazitätsauslastung, der 
Benutzer als externer Kunde wünscht sich minimale Durchlaufzeiten.

Es gibt aber noch ein engeres Verständnis von Qualität: die Produkt- und Servicequalität. Die 
Produktqualität sagt aus, welche Zustände des Outputs von externen Kunden gewünscht werden. Was 
der Kunde jeweils am entgegengenommenen Output schätzt, kann sehr unterschiedlich sein: z. B. 

15 So erhält die Archivleitung eine Aussage darüber, in welchem Ausmaß die Arbeitszeit produktiv genutzt wird.
16 Siehe Bühner (wie Anm. 5), S, 27-35. Der Auslastungsberechnung liegt in der Regel der Zeitraum eines Jahres zugrunde.
17 „Standardisierung ist die beste und einfachste Weise, die Prozessqualität zu erhöhen.“ Wildemann, Horst: Qualitätscontrolling. Einführungsleitfaden, 

München 1995, S. 53. Ein erhöhter Anteil standardisierter Prozesse führt zu besserer Plan- und Steuerbarkeit und ermöglicht präventive 
Qualitätssicherung.

18 Weitere Maßnahmen: Erhöhung von Motivation, Qualifi kation und Akzeptanz betroffener Mitarbeiter; Informationen bedarfsgerecht bereitstellen 
(vermeiden von Rückfragen, Korrekturen, Suchen); Objektgestaltung verbessern (z. B. Formular- und Bildschirmmaskengestaltung).

19 Eine beschleunigte Bearbeitung kann dafür sorgen, dass die Objekte schneller an die Reihe kommen. Der gleiche Effekt kann über verkürzte 
Rüstzeiten erreicht werden. Auch in diesem Fall wird der Zeitpunkt des Bearbeitungsbeginns nach „vorne“ verlegt. Arbeitszeiten von Mitarbeitern und 
Objektanfall sind einander anzupassen. Liegezeiten werden auch abgebaut, wenn man mehr Aufgabenträger und / oder Sachmittel zur Bearbeitung 
einsetzt, also die Kapazität vergrößert. Kürzere Durchlaufzeiten tragen dazu bei, dass Termine eingehalten werden können, was dem Image eines 
Archivs zuträglich ist. Kurze Durchlaufzeiten erhöhen auch die Flexibilität eines Archivs. Je schneller Entscheidungen gefällt und Anpassungen an 
veränderte Rahmenbedingungen vollzogen werden, desto fl exibler ist eine Organisation. In empirischen Untersuchungen wurde herausgefunden, 
dass der Anteil der Liegezeit an der Durchlaufzeit durchschnittlich 50 bis 95 % beträgt. Es lohnt sich also, das organisatorische Augenmerk auf die 
Liegezeiten zu richten.
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kann eine ausführlich beantwortete Rechercheanfrage einen Benutzer in seinem Forschungsvorhaben 
ein gutes Stück voranbringen, eine zu lange Erschließungsdauer eines wichtigen Bestandes aller-
dings nicht. Vergleichbares gilt für die Servicequalität. Der Benutzer registriert, ob er bei An- und 
Rückfragen freundlich und kompetent beraten wird.

3. Der Organisationsprozess
Nehmen wir nun an, die Planungen für einen neuen Archivbau sind soweit vorangeschritten, dass 

die Anordnung der Funktionsbereiche und damit auch die Gestaltung der Arbeitsprozesse angegan-
gen werden kann. Wie gestaltet sich der Organisationsprozess und welche Verfahren und Techniken 
sind hierbei zu berücksichtigen, um z. B. die notwendige Datengrundlage zu erhalten?20

Zunächst müssen ein Untersuchungsziel formuliert, die zu untersuchenden Funktionsbereiche ab-
gegrenzt, Zeitvorgaben und Zuständigkeiten defi niert werden. In der anschließenden Erhebungsphase 
erfolgt die Informationsgewinnung. Insbesondere bei Reorganisationsmaßnahmen – und der Bezug 
eines neuen Archivgebäudes bietet hierzu die Gelegenheit – ist die Erhebung des Ist-Zustandes wich-
tig. Denn dadurch lassen sich Schwachstellen der aktuell gültigen Arbeitsprozesse erkennen, die 
Ausgangspunkt für Lösungskonzepte sein können.

In der Praxis umfasst die Erhebung oft bis zu einem Drittel der Gesamtzeit des Organisationsprozesses, 
was die zentrale Bedeutung dieser Phase verdeutlicht.21 Im Rahmen der Erhebung sollen vor allem 
Aussagen über die bestehenden formalen Regelungen und – dies gilt es zu betonen – deren tatsächli-
cher Handhabung getroffen werden.22 Die in diesem Zusammenhang typischen Leitfragen sind in der 
folgenden Tabelle angeführt:

Fragestellung Was wird erfragt?
Wer führt bestimmte Tätigkeiten aus? Aufgabenträger
Was wird an bestimmten Objekten ge-

macht? Auszuführende Tätigkeiten

Wo werden diese Tätigkeiten ausgeführt? Ort
Wann werden bestimmte Tätigkeiten voll-

zogen?
Zeitpunkt, Zeitdauer und Häufi gkeit von 

Tätigkeiten
Womit und wie werden bestimmte 

Aufgaben erledigt?
Einbezogene Sachmittel bzw. 

Lösungsverfahren
Woran werden diese Tätigkeiten ausge-

führt? Handlungsobjekt

Warum und wozu werden diese Tätigkeiten 
ausgeführt? Zweck der Aufgabenerfüllung

Tab. 2: Leitfragen in der Erhebungsphase23

Insbesondere die Frage nach dem Zweck bestimmter Tätigkeiten gibt bereits frühzeitig Hinweise 
auf mögliche Schwachstellen, die dann in der späteren Phase der Analyse und kritischen Würdigung 
wieder aufgegriffen werden. Die Fragen sind einzubetten in ein Erhebungskonzept, für das unter-
schiedliche Erhebungstechniken zur Verfügung stehen. Die nachfolgende Abbildung zeigt Ihnen die 
wesentlichen Methoden der Informationsgewinnung im Überblick:

20 Vgl. für das Folgende umfassend Schulte-Zurhausen (wie Anm. 5), S. 359-402; Titscher/Meyer/Mayrhofer (wie Anm. 5), S. 77-304.
21 Tatbestände, die während der Erhebungsphase nicht erfasst wurden, führen in späteren Phasen oft zu einem so genannten Rücksprung und damit zu 

Nacherhebungen.
22 Darüber hinaus sind auch die Einstellungen der Mitarbeiter zu den praktizierten Abläufen zu erheben. Informale Regelungen werden nur dann er-

fasst, wenn sie sich als störend für formale Regelungen herausstellen.
23 Entwurf: B. Nolte.
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Methoden der Informationsgewinnung 

- Dokumentenanalyse 

- Befragung 

- Beobachtung 

- Selbstaufschreibung 

- Laufzettelverfahren 

mündlich (Interview) 

schriftlich (Fragebogen) 

Abb. 2: Überblick über die wesentlichen Methoden der Informationsgewinnung24

In der Regel ist die Erhebungstechnik das Interview; manchmal werden die Informationen aus 
einem Dokumentenstudium gewonnen. Weitere in Frage kommende Erhebungstechniken sind die 
Selbstaufschreibung und das leicht und einfach zu handhabende Laufzettelverfahren, wenn es um die 
Erhebung von Durchlaufzeiten geht.

Die verschiedenen Techniken stehen gleichsam als Instrumentenkasten zur Verfügung. Wichtige 
Kriterien für die Auswahl sind u. a. die Dringlichkeit, die Kosten, räumliche Gegebenheiten, die 
Einstellung der Befragten, die Manipulationsgefahr; vor allem aber auch der Erhebungsinhalt und der 
Detaillierungsgrad, mit dem die Ergebnisse benötigt werden. Zweckmäßig erscheint daher, sich nicht 
nur für eine Technik zu entscheiden, sondern für einen geeigneten Erhebungs-Mix.25

Bevor eine Wertung der Erhebungsergebnisse vorgenommen wird, müssen die erhobenen Daten 
nach bestimmten Kriterien aufbereitet werden. Es gibt eine Reihe von Darstellungstechniken, mit denen 
Prozessbeziehungen aufgezeichnet werden können, wie etwa Arbeitsablaufl isten, Flussdiagramme,26 
Rasterdarstellungen oder auch Balkendiagramme um nur einige zu nennen.27 Nach der Analyse der 
gewonnenen Daten erfolgt deren kritische Würdigung, um Abweichungen von den bestehenden for-
malen Prozessen festzustellen und deren Ursachen zu ermitteln. Dabei kann die Einbeziehung des 
Urteils und der Erfahrung der Mitarbeiter sehr hilfreich sein.28

Für die im Rahmen der Schwachstellenanalyse ermittelten verbesserungsbedürftigen Prozesse ist 
ein Lösungsentwurf zu erarbeiten und im Archiv einzuführen.29 In der Kontrollphase schließlich wird 
festgestellt, ob die neuen Maßnahmen den erwarteten Erfolg für das Archiv bringen. Wesentliche 
Leitfragen sind hierbei:

Werden die formulierten Ziele erreicht • (Abweichungsanalyse)?
Werden die • vorgegebenen Zeiten und Kapazitäten erfüllt bzw. ausgelastet?
Wird die eingeführte Lösung auch im • Routinebetrieb eingehalten?
Warum treten • Abweichungen auf?
Können festgestellte Abweichungen durch • kurzfristige Maßnahmen vermieden werden?

24 Entwurf: B. Nolte.
25 Siehe Bühner (wie Anm. 5), S. 35-41; Schulte-Zurhausen (wie Anm. 5), S. 489-507; Bea/Göbel (wie Anm. 5), S. 29; Titscher/Meyer/Mayrhofer (wie 

Anm. 5), S. 185-272.
26 Vgl. den beispielhaft für den Leistungsprozess Überlieferungsbildung erstellten Ablaufplan bei Nolte, Burkhard: Qualitätsmanagement und -siche-

rung der archivischen Fachaufgabe Bewertung, in: Unger, Stefanie (Hg.): Archivarbeit zwischen Theorie und Praxis. Ausgewählte Transferarbeiten 
des 35. und 36. Wissenschaftlichen Kurses an der Archivschule Marburg (Veröffentlichungen der Archivschule Marburg 41), Marburg 2004, 
S. 421-458; hier: S. 451.

27 Siehe Bühner (wie Anm. 5), S. 41-59; Schulte-Zurhausen (wie Anm. 5), S. 509-531; Bea/Göbel (wie Anm. 5), S. 29.
28 Vgl. Schulte-Zurhausen (wie Anm. 5), S. 533-555 u. 565-576; Titscher / Meyer / Mayrhofer (wie Anm. 5), S. 273-304.
29 Siehe Schulte-Zurhausen (wie Anm. 5), S. 558-563.
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Unabhängig davon, in welcher der genannten Phasen Sie sich gerade befi nden, ist zu beachten, dass 
der Erfolg der Lösung in entscheidendem Maße von der Bereitschaft und Fähigkeit der Mitarbeiter 
abhängt, die konzipierte Lösung auch anzunehmen.

4. Prozessorientiertes Organisationskonzept: Business Process Reengineering 
(BPR)

Der Grundgedanke des Organisationsprozesses wird in jüngster Zeit auch durch den Ansatz des 
Business Process Reengineering, kurz: BPR, also der Geschäftsprozessoptimierung, aufgegriffen. 
Zwar haben insgesamt vor allem seit den 1990er Jahren auch andere Managementansätze einen we-
sentlichen Beitrag zur Durchsetzung der Prozessorientierung geleistet. Häufi g dargestellte Konzepte 
sind etwa das Lean Management, das Total Quality Management (TQM) und der „kontinuierliche 
Verbesserungsprozess“ (KVP oder Kaizen). Mit Blick auf die Chancen, die der Bezug eines neuen 
Archivgebäudes hinsichtlich der Reorganisation entlang der archivischen Kernprozesse bietet, er-
scheint das BPR als prozessorientiertes Organisationskonzept jedoch besonders geeignet.30

Was ist und was will BPR? Während die dem TQM zuzuordnenden Konzepte des Prozessmana-
gements auf eine schrittweise Verbesserung der Prozesse ausgerichtet sind, verlangt das BPR einen 
Neubeginn: übertragen auf Archive ist BPR ein „fundamentales Überdenken und […] Re-Design 
von […] (Archiven) oder wesentlicher […] (Archivprozesse).“31 Das Reengineering zielt in die-
sem Zusammenhang auf die Beseitigung von Schwachstellen hinsichtlich der Prozessqualität, der 
Kosten und der Dimension Zeit (Durchlaufzeit, Flexibilität) – also genau den drei Kernelementen 
der Prozessorganisation. Ziel des BPR ist die grundlegende Überprüfung und Neugestaltung von 
Prozessen, um deutliche Verbesserungen bei Service, Qualität, Kosten und natürlich auch bei der 
Geschwindigkeit zu erreichen.32

Verbesserungen werden ausschließlich durch einen geänderten Prozessablauf erreicht. Im Mittel-
punkt der Betrachtung stehen einerseits die übergeordnete Aufbauorganisation und andererseits de-
taillierte Prozessabläufe, die auch bei der übergeordneten Betrachtung des Archivs nicht aus dem 
Auge verloren werden dürfen. Dazu werden im Wesentlichen folgende Prinzipien zur Beachtung 
empfohlen:

Lass diejenigen den Prozess ausführen, die das Ergebnis benötigen!1. 
Integriere die Informationsverarbeitung in den Prozess, in dem die Information entsteht!2. 
Behandle geografi sch verteilte Ressourcen, als wären sie zentralisiert!3. 
Führe parallele Aktivitäten zusammen, anstatt erst ihre Ergebnisse zusammenzuführen!4. 
Integriere Entscheidung und Kontrolle in den Bearbeitungsprozess!5. 
Erfasse Daten nur einmal – an der Quelle!6. 

Zusammenfassend können die Methoden des BPR wie folgt charakterisiert werden:33

Ausgangspunkt ist die Identifi kation und Abgrenzung relevanter Prozesse als Gegenstand der • 
Analyse.
Die Maßnahmen erstrecken sich auf die Prozessarchitektur und schließen informationstechni-• 
sche Systeme in die Betrachtung ein.34

30 Vgl. Schulte-Zurhausen (wie Anm. 5), S. 80, 200-202 u. 322 f.; Bea/Göbel (wie Anm. 5), S. 413-416; Rosenkranz, Friedrich: Geschäftsprozesse. 
Modell- und computergestützte Planung, 2., verbesserte Aufl age, Berlin-Heidelberg-New York 2006, S. 12 f.

31 Hammer, Michael / Champy, James: Business reengineering: die Radikalkur für das Unternehmen. Aus dem Engl. von Patricia Künzel, 5. Aufl age, 
Frankfurt a. M.-New York 1995, S. 48.

32 Siehe ebenda, S. 47-53, 66-89 u. 153-172, auch für das Folgende; Bea/Göbel (wie Anm. 5), S. 424-426, 499 f. u. 506-509; Rosenkranz (wie 
Anm. 31), S. 229 u. 243.

33 Da der Einsatz informationstechnischer Instrumente klar durchstrukturierte Prozesse voraussetzt, ist BPR stets mit einer formalen Prozessmodellierung 
verbunden - wie z. B. mit Hilfe ereignisgesteuerter Prozessketten (EPK). Hilfreich ist in diesem Kontext ein allgemeiner Strukturierungsrahmen, 
der gleichsam als Referenzmodell fungiert. Porters Wertkette stellt beispielsweise ein solches Referenzmodell dar. Vgl. Hammer/Champy (wie 
Anm. 32), S. 112-133; Rosenkranz (wie Anm. 31), S. 3-30.

34 Die Methodiken sind auf ein generelles Veränderungsmanagement in der Organisation gerichtet.
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Das Vorgehen geht stets von der übergeordneten Archivstrategie aus, dokumentiert den Ist-• 
Prozess und entwickelt ein grundlegend besseres Soll-Konzept vor dem Hintergrund der 
Kundenerwartungen.
Spezifi sche Methoden wie die Verwendung von Messgrößen, Benchmarking, Kundenanalyse • 
usw. sind integraler Bestandteil des Konzepts.

5. Fazit
Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass die Betriebswirtschaftslehre eine ganze Menge an me-

thodischen Ansätzen, Verfahren und Techniken zur Prozessgestaltung bietet, die geeignet sind, eine 
aufgabenkritische Prüfung archivischer Arbeitsprozesse im Vorfeld einer Archivbaumaßnahme vor-
zunehmen, die Effi zienz der Prozesse zu hinterfragen und Vorschläge zur Prozessoptimierung zu 
entwickeln. Im Wesentlichen sind dabei folgende Kernfragen zu beachten:

1) Was sind unsere Aufgaben?

2) Wie müssen wir uns und die Arbeitsprozesse organisieren, um unsere Aufgaben effektiv und 
effi zient erfüllen zu können?

3) Wie können wir das Soll bestmöglich erreichen?

Voraussetzung dafür ist „die Bereitschaft, die eigenen Arbeitsprozesse in Frage zu stellen, sie mit 
Zahlen messbar zu machen und sie erforderlichenfalls auch zu verändern.“35 Ein Archivbau setzt 
mittel- bis langfristig den Gestaltungsrahmen für die Entwicklung des Archivs. Mit Blick auf die 
Prozessorientierung bietet eine entsprechend gute Vorbereitung die einmalige Chance, prozessopti-
mierte Archivbauten und damit letztlich auch wirtschaftlichere Archive zu erhalten. Das Bergarchiv 
Freiberg mag hierfür ein Beispiel sein.

35 Glauert, Mario: Kennzahlen und Benchmarking für Archive, in: Brandenburgsiche Archive 26/2009, S. 25-34, das Zitat S. 33.
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Nach dem Umzug ist vor dem Umzug ...
Erfahrungen des Stadtarchivs Leipzig bei der Bau- und Umzugsplanung

Dr. Beate Berger
In diesen Bericht sind sowohl die Erfahrungen des Umzugs des Stadtarchivs Leipzig von 1994 ein-

gefl ossen1, als auch die Erfahrungen im Rahmen einer Erweiterungsplanung seit 2005. Der Leipziger 
Stadtrat wird letztlich entscheiden, ob das Stadtarchiv einen Neubau auf einem städtischen Grundstück 
erhält, ob eine vorhandene städtische Immobilie genutzt wird oder ob für die nächsten zwanzig Jahre 
doch wieder eine Mietlösung zu favorisieren sein wird. In allen Fällen ist jedoch eine gründliche 
mehrjährige Vorbereitung des Umzugs erforderlich. Diese Überlegungen müssen frühzeitig beginnen, 
Anlass und Grundlage sollte möglichst nicht ein drängendes Raumproblem, sondern eine auf mindes-
tens zehn Jahre ausgerichtete Entwicklungskonzeption sein. Neben archivfachlichen Gesichtspunkten 
müssen dieser Konzeption auch allgemeine politische Entscheidungen wie die Verwaltungsreform, 
Eingemeindungen oder die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) zu-
grunde liegen. Berücksichtigt werden müssen auch Gesetzestexte, die unmittelbare oder mittelbare 
Auswirkungen auf die Arbeit des Archivars haben wie z. B. das Personenstands rechtsreformgesetz, 
das zusätzliche Magazinkapazität und zusätzliches Personal im Archiv erfordert, auch wenn dies na-
türlich im Gesetzestext überhaupt nicht erwähnt wird und daher auch den kommunalen Archivträgern 
nur mit Mühe zu vermitteln ist.

Aufgrund des großen Umfangs meines Themas werde ich mich in meinem Beitrag auf folgende 
Punkte konzentrieren:

Erfassen der vorhandenen Flächen und deren Nutzung sowie die Analyse der Arbeitsabläufe1. 
Analyse der vorhandenen Ausstattung und Zusammenstellung der notwendigen Ersatzbeschaffung 2. 
bzw. Erweiterung unter Beachtung der technischen Entwicklung 
Analyse der Überlieferungssituation und ggf. Nachbewertung und Aussonderung in der Zentralre-3. 
gistratur sowie Bearbeitung bisher unverzeichneter Bestände
Vorbereitungen im Magazin für Verpackung und Etikettierung sowie Maßnahmen zur Bestands-4. 
erhaltung
Umzugsplanung im Detail5. 

Das Stadtarchiv Leipzig veröffentlicht seine Jahresberichte seit 1995 in seiner Schriftenreihe 
„Leipziger Kalender“ und seit 2004 auch auf seiner Internetseite unter www.leipzig.de/Bür ger/
Bildung/Archive/Stadtarchiv. Vor der Ausarbeitung einer Entwicklungskonzeption ist die Analyse der 
Arbeit der letzten Jahre unabdingbar, insbesondere werden durch die Lektüre dieser älteren Berichte 
die gesellschaftlichen, politischen und technischen Veränderungen der zurückliegenden Jahre deut-
lich. Man kann Trends verfolgen und feststellen, in welche Richtung sie sich entwickeln und wie sie 
die Arbeit im Archiv, insbesondere die Arbeitsabläufe beeinfl ussen. 

1. Erfassen der vorhandenen Flächen und deren Nutzung sowie die Analyse der 
Arbeitsabläufe

Die Hinweise von Mitarbeitern auf Probleme bei der Aufgabenerfüllung, z. B. das Magazin habe zu 
wenig Kapazität, die Werkstatt sei für bestimmte Arbeiten nicht geeignet eingerichtet, Transportwege 
seien zu umständlich, häufen sich zu einem bestimmten Zeitpunkt. Diese Hinweise sollten genau 
analysiert werden, ob mit einer Veränderung der Möblierung – nicht unbedingt Neukauf, sondern ge-
eignetere Anordnung der Möbel im Raum – die Probleme gelöst werden können oder ob tatsächlich 
eine Erweiterung notwendig ist. 

1 Vgl. Calov, Carla, Neueinrichtung des Stadtarchivs Leipzig, in: Archivbau – Zweckbau und Adaptierung, Tagungsbeiträge des 4. Sächsischen 
Archivtages 1995 in Leipzig, Leipzig 1996, S. 45-51.
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Die Planung des Archivs – gleich ob es sich um eine Optimierung der vorhandenen Räume, um 
eine Anmietung oder einen Um- oder Neubau handelt – muss mit allen Mitarbeitern erfolgen. Dies 
nimmt Zeit in Anspruch, fordert aber von jedem Mitarbeiter, über Arbeitsprozesse nachzudenken und 
sich mit Gewohnheiten auseinander zu setzen. Selbstverständlich muss ein Rahmen für Wünsche 
und Ausstattungsforderungen eingehalten werden, aber es darf auch einmal „quer“ gedacht werden. 
Dadurch wird das Verantwortungsbewusstsein gefördert und es entsteht Verständnis für die Belange 
der Kollegen, man bekommt einen Blick für das Gesamtarchiv, ohne die eigene Tätigkeit oder die 
eigene Abteilung zu überschätzen.

Wird tatsächlich ein Umzug nötig, ist zunächst das Erfassen aller vorhandenen Flächen und de-
ren Nutzung notwendig. Dabei sind die Flächen den Funktionsbereichen des Archivs (Magazin; 
Verwaltung/Werkstätten; Öffentlichkeitsbereich (Lesesaal; Veranstaltungs- und Ausstellungsräume) 
zuzuordnen. Hier ist auch genau zu erfassen, welche Bereiche erweitert werden müssen und welche 
nicht bzw. sogar verkleinert werden können. Dazu sind mehrere Beratungen im Leitungsbereich, aber 
auch in den einzelnen Arbeitsbereichen des Archivs notwendig. Jeder Mitarbeiter muss hier einbezo-
gen und befähigt werden, die Anforderungen an seinen Arbeitsplatz zu benennen. Selbstverständlich 
gehört hierher nicht nur die Analyse dessen, was vergrößert und verbessert werden muss, sondern 
auch die Analyse, welche Raumaufteilung, welche Ausstattung sich bewährt haben. Immer wird man 
Kompromisse schließen müssen, weil nicht alle Wünsche erfüllt werden können. Unzulängliche 
Arbeitsbedingungen muss man aber nicht für alle Zeit akzeptieren. 

Am Ende dieses mindestens mehrmonatigen Prozesses steht die Erarbeitung eines Raumbuches, 
das alle Räume einschließlich der Sanitäranlagen und Verkehrswege mit Deckentraglast, Größe, 
Fensteröffnungen bzw. Lüftung sowie Medienanschlüssen umfasst. Art der Nutzung und Anzahl 
der Arbeitsplätze sollen ebenfalls aus dem Raumbuch ersichtlich sein. Dabei sind Arbeitsplätze für 
temporäres Personal wie Volontäre, Praktikanten und Auszubildende mit einzuplanen. Bestandteil 
des Raumbuches sind auch alle Anforderungen des Brandschutzes und der Zugangssicherung. 
Auch die Unterbringung von Abfallbehältern, Mülltonnen oder Leergut sollte im Haus erfolgen, um 
Vandalismus zu verhindern. Gut geplante Parkplätze und Fahrradstellplätze erleichtern Mitarbeitern 
und Besuchern den Alltag.

Bereits jetzt ist es erforderlich, mit einem Architekten zusammenzuarbeiten, der vom Archivträger 
beauftragt wird und für dessen Leistungen rechtzeitig Mittel im Haushalt des Archivs bzw. des 
Archivträgers zu planen sind. Zu diesem Zeitpunkt muss noch nicht entschieden sein, welches Objekt 
einmal gebaut oder bezogen werden soll, sondern es geht nur darum, festzustellen, welche Räume 
das Archiv insgesamt benötigt, um optimal zu funktionieren. In der Regel werden dann mindestens 
die folgenden Details auffallen:

Der Magazinbereich wächst im Vergleich zu allen anderen Bereichen des Archivs am stärksten und 
am schnellsten. Hier ist die größte Flächenerweiterung notwendig. Das Aufstellen der Fahrregalanlagen 
soll möglichst effektiv erfolgen, d. h. die Räume dürfen nicht zu kleinteilig gegliedert sein und nicht 
zu viele Stützen und Unterzüge aufweisen. Die Gangbreite ist bei den einzelnen Archivgutarten ver-
schieden zu bemessen. Sie kann bei Akten und Geschäftsbüchern geringer sein, als bei großformati-
gen Karten und Plänen. Die Lagerung von Karten und Plänen über eine Höhe von 1,40 Meter hinaus 
ist nur dann möglich, wenn diese Archivalien digital oder als Fiches zur Verfügung stehen und selten 
im Original benutzt werden. Ist dies aufgrund der Größe des Kartenbestandes nur über Jahre zu errei-
chen und wird dennoch über 1,40 Meter hinaus gelagert, so ergeben sich Probleme beim Ausheben 
und Rücklagern, die letztlich zu Mehrbelastungen des Magazinpersonals und in der Regel zu einer 
verstärkten mechanischen Belastung der Archivalien führen. Eine solche Lagerung wird ohnehin nur 
dort möglich sein, wo das Magazinpersonal nicht nur aus einer Person besteht. Generell ist eine 
Lagerungshöhe von ca. zwei Metern effektiv, da alle Arbeiten in der Regel ohne Leitern und nur mit 
Tritten erfolgen können. Je höher gelagert wird, desto mehr Arbeitsaufwand (Kraft und Zeit) ist für 
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das Bewegen von Leitern erforderlich. Letztlich muss ein Kompromiss zwischen Bestandsumfang, 
Lagerungshöhe, Raumgröße und Größe der Brandabschnitte gefunden werden. 

Bei der Analyse der Arbeitsabläufe stellt sich heraus, dass aufgrund des technischen Fortschritts 
bestimmte Arbeiten entfallen, z. B. Arbeiten in der Dunkelkammer. Sie wurden inzwischen durch die 
Digitalisierung ersetzt. Es müssen daher auch Mittel für eine Entsorgung von Altgeräten eingeplant 
werden. Die Entsorgung sollte möglichst zeitnah erfolgen, weil der frei gewordene Platz bis zum 
Umzug für andere Arbeiten genutzt werden kann.

Auch im Sekretariatsbereich und auf die Arbeitsorganisation der Bestandsreferenten hat die digita-
le Welt Auswirkungen: Der herkömmliche Schriftverkehr ist nahezu vollständig dem E-Mail-Verkehr 
gewichen und Verzeichnungsarbeiten werden am Computer, nicht mehr mit Karteikarten vorgenom-
men. Da alle Mitarbeiter vernetzt sind, ist auch das Einbinden eines Druckerkopierers in das Netz 
zweckmäßiger, als das Betreiben von Druckern und/oder Kopierern in mehreren Arbeitsräumen. Für 
das Personal im Sekretariatsbereich verbessert sich die Lebensqualität schon dadurch, dass ein zen-
trales Gerät in einem gesonderten Raum untergebracht wird, das alle Mitarbeiter nutzen können und 
dadurch nicht ständig ihre Ausdrucke und Kopien im Sekretariat abholen. 

Die Analyse der Arbeitsabläufe ist unmittelbar verbunden mit einer Analyse der vorhandenen 
Ausstattung. Eine vollständige Neuausstattung ist bei keinem Umzug zu erreichen und meist auch 
gar nicht notwendig. Vielmehr ist es – schon aus wirtschaftlichen Gründen – erforderlich, Bewährtes 
zu bewahren.

2. Analyse der vorhandenen Ausstattung und Zusammenstellung der notwen-
digen Ersatzbeschaffung bzw. Erweiterung unter Beachtung der technischen 
Entwicklung

Im Stadtarchiv Leipzig wurden seit ca. 1985 aus Erhaltungsgründen Archivalien verfi lmt. Dazu 
gehören Adressbücher, genealogische Quellen, Zeitungen, Judaica sowie Akten über Vereine und 
Gesellschaften. Die Anzahl der Lesefi lme ist inzwischen auf einige Tausend angewachsen und hat sich 
in jüngster Zeit durch die Verfi lmung im Zuge der systematischen Entsäuerung von Beständen weiter 
erhöht. Die Stadt Leipzig hat seit 2005 jährlich bis zu 250.000 € für die Bestandserhaltung zur Verfügung 
gestellt, davon bis zu 50.000 € allein für die Entsäuerung. Der Zuwachs von Mikrofi lmen wirkt sich 
auf die Raum- und Ausstattungsplanung sowohl im Magazin durch die Einlagerung der Masterfi lme 
als auch im Lesesaal durch die Einlagerung der Lesefi lme und die Aufstellung von Readerprintern aus. 
Zur Zeit verfügt das Stadtarchiv Leipzig über sieben Lesegeräte und vier Readerprinter der Baujahre 
1991–2008. Ältere Geräte sollen noch vor dem Umzug ersetzt werden, allerdings nur, wenn eine 
Reparatur nicht mehr möglich ist oder die Reparaturkosten, die Anschaffungskosten übersteigen.

Zudem ist eine Erweiterung der Restaurierungswerkstatt geplant. Der bisher vorhandene 
Arbeitsraum, der erst nach dem Umzug 1994 eingerichtet werden konnte, soll in einen Nass- und 
einen Trockenarbeitsraum gegliedert werden. Wie bisher wird es separate Räume für die Trocknung 
und Zwischenlagerung von Archivalien geben. Daneben wird mindestens ein Arbeitsraum für die 
Aufstellung größerer Maschinen, z. B. einer Schneidemaschine und einer Hydraulikpresse be-
nötigt. Lagerräume für Arbeitsmaterialien und Chemikalien sind außerdem erforderlich. Auch im 
Bereich der Restaurierungswerkstatt ist abzuwägen, welche Maschinen und Geräte effektiv genutzt 
werden können und mit welchen Arbeiten besser einschlägige Firmen zu betrauen sind. Und auch 
Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Archiven, Museen oder Bibliotheken sollten im Vorfeld 
solcher Investitionen geprüft werden. Nicht immer ist die Verschrottung älterer Geräte notwendig, 
manchmal ist auch die Abgabe an andere Einrichtungen für beide Beteiligte ein Gewinn.

Bislang ist im Stadtarchiv Leipzig die Anlieferungszone nicht optimal gestaltet. Dies hängt v. a. mit 
den baulichen Gegebenheiten des Hauses zusammen. Bei einer Erweiterung des Stadtarchivs ist die 
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Einrichtung von Räumen für die Anlieferung zur Grobreinigung und Vorsortierung geplant. Hierbei 
ist wiederum zu beachten, dass für die Grobreinigung ein Abluftsystem benötigt wird. Das sollte aller-
dings so angeordnet sein, dass die Abluft nicht in andere Räume eindringen kann, wenn diese gelüftet 
werden. Die reine Werkbank in der Grobreinigung darf aus hygienischen Gründen nur für diesen 
Arbeitsschritt benutzt werden. Für die täglichen Reinigungsarbeiten an den Archivalien, die vor einer 
Nutzung im Lesesaal oder durch Mitarbeiter erfolgt, muss es eine weitere Reinigungsmöglichkeit 
geben. Hier können durch räumliche und personelle Zusammenarbeit zwischen dem Magazin- und 
dem Werkstattbereich Synergieeffekte erzielt werden.

3. Analyse der Überlieferungssituation und ggf. Nachbewertung und 
Aussonderung in der Zentralregistratur sowie Bearbeitung bisher unverzeichne-
ter Bestände

Vor einer Umzugsplanung sollte sich der Archivar über den Bestandsumfang klar werden, für den 
der Umzug erfolgt und die potentiellen Zugänge der nächsten zwanzig Jahre analysieren und einpla-
nen.

Das Stadtarchiv Leipzig hatte 1994 einen Bestandsumfang von 5.000 lfm Akten und 
Geschäftsbüchern, 50.000 Karten und Plänen sowie ca. 50.000 Fotografi en und Postkarten. Es be-
stand ein Übernahmerückstau, der sich in den sieben Jahrzehnten seit dem letzten Umzug in den 
1920er Jahren gebildet hatte. 2008 waren die Bestände des Stadtarchivs auf 11.000 lfm Akten und 
Geschäftsbücher, ca. 80.000 Karten und Pläne sowie ca. 300.000 Fotografi en und Postkarten an-
gewachsen. Die Gesamtnutzfl äche des Stadtarchivs Leipzig umfasste vor dem Umzug 1.000 
m²! Seit 1994 stehen 5.000 m² zur Verfügung. Eine Erweiterung ist bei den Magazinen und der 
Restaurierungswerkstatt erforderlich. Die Räume für die Verwaltung reichen aus und die Flächen für 
den Lesesaal, das Ausstellungsfoyer und den Vortrags- und Seminarraum können sogar reduziert wer-
den, wenn sich die räumlichen Gegebenheiten (Form der Grundfl äche) verändern. Für eine künftige 
Unterbringung sind 6.000 m² geplant, davon allein 4.000 m² Magazinfl äche (erste Ausbaustufe für 
ca. 15 Jahre).

2005 wurde die Schriftgutordnung der Stadtverwaltung Leipzig überarbeitet. Eine der wichtigsten 
Festlegungen bestand darin, in das Stadtarchiv, d. h. die Zentralregistratur, kein befristet aufzubewah-
rendes Schriftgut mehr zu übernehmen, sondern nur noch potentielles Archivgut, das im Aktenplan 
mit A oder U gekennzeichnet ist. Alle anderen Unterlagen werden in den Registraturen bzw. den 
Altregistraturen der Ämter aufbewahrt und nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen der Vernichtung 
zugeführt. Die Vernichtung ist nur über Aussonderungsverzeichnisse möglich, die das Stadtarchiv ge-
nehmigt bzw. über vereinfachte Vernichtungsgenehmigungen, die ebenfalls das Stadtarchiv erteilt.

Die Stadtverwaltung hat außerhalb des Stadtarchivs Räume zur Unterbringung von Akten des 
Betriebes für Beschäftigungsförderung (bfb), geschlossener Schulen und für Unterlagen aus dem 
Sozialbereich geschaffen.

Bei zahlreichen Fallaktenreihen ab 1990 wurde eine Archivauswahl nach den Buchstaben M und 
S getroffen. Dies ist für diesen Zeitraum der fast täglichen Veränderungen richtig gewesen. Für die 
nachfolgenden Jahre wurde die Auswahl M und S auf alle 5 Jahre, z. T. auf alle 10 Jahre reduziert. 
Bei bestimmten Fallaktenreihen wird eine Archivauswahl jetzt nur noch nach einer Gesetzesänderung 
übernommen. Die Archivierungsquote blieb auf diese Weise, aber auch durch Nachbewertungen, 
unter fünf Prozent. Nicht immer kann die Archivwürdigkeit zeitnah zum Übernahmezeitpunkt beur-
teilt werden. Dann sind planmäßig vorgenommene Nachbewertungen erforderlich und können zur 
Senkung der Archivierungsquote beitragen. Man wird aber davon ausgehen müssen, dass in Zeiten 
gesellschaftlicher Umbrüche, wie wir sie in den Jahren 1989/90 erlebt haben, die Archivierungsquote 
höher ist, als in den vorausgegangenen und den folgenden Jahren.
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Eine Bearbeitung unverzeichneter Bestände ist vor einem Umzug nur bei langem Vorlauf und gutem 
Zeitplan möglich und wird wohl auf kleinere Bestände beschränkt werden müssen. Eine Bewertung, 
die auch künftigen Beurteilungen standhält, ist aber erst bei einer Bearbeitung möglich. 

Besser ist es, alle Kräfte auf die Reinigung, Verpackung und Etikettierung aller Bestände zu kon-
zentrieren.

4. Vorbereitungen im Magazin für Verpackung und Etikettierung sowie 
Maßnahmen zur Bestandserhaltung

Der Umzug des Stadtarchivs Leipzig erfolgte 1994 um Baufreiheit im Neuen Rathaus und Stadthaus 
zu schaffen und die Archivalien vor mehreren Umzügen innerhalb beider Häuser zu schützen. Zum 
damaligen Zeitpunkt verfügte das Stadtarchiv noch über eine bedeutende Anzahl von Beständen, 
die in Holzregalen gelagert und nicht in Archivkartons verpackt waren. Unser Bestreben war es 
deshalb, möglichst alle unverpackten Archivalien zu reinigen und zu verpacken. Dies wurde durch 
Platzmangel sehr erschwert, denn es gab faktisch keinen Raum, der für die Reinigung zur Verfügung 
stand, sondern die Archivalien mussten zwischen den Regalen gereinigt und verpackt werden. Dazu 
kamen zwei weitere Probleme: In manchen Räumen gab es keine Gänge zwischen den Regalen, 
auch hier waren Archivalien eingelagert, z. T. ohne Kartons, nur „auf Block“. Außerdem konnten die 
verpackten Archivalien nicht wieder in die Regale eingestellt werden, weil die Holzregale genau auf 
die Aktenformate zugeschnitten waren und die Archivkartons nach dem Verpacken nicht mehr in die 
Regale passten. 

Aus Raummangel und in der Folge von Havarien waren mehrere Bestände über verschiedene Räume 
verteilt. Eine Zusammenführung im alten Haus war aufgrund der Raumsituation nicht möglich. Dies 
war bei der Erstellung von Umzugslisten zu beachten, die so angelegt wurden, dass eine „virtuelle“ 
Zusammenführung der Bestände, d. h. eine Zusammenführung auf dem Papier, möglich war. Zu die-
sem Zweck erhielten alle Archivkartons neben der Archivsignatur eine laufende Nummerierung. Die 
Etikettierung aller Kartons – mindestens mit der Eigentumsbezeichnung und dem Bestandsnamen – 
ist anzustreben, die endgültige Signatur kann später ergänzt werden. 

Möglichst viele Bestände – neben den Akten auch alle anderen Unterlagen, deren Format dies 
zuließ, wie Geschäftsbücher, Sammlungsbestände, Bibliotheksgut und Druckschriften – wurden in 
fahrbare und verschließbare Aluminium-Container mit einem Rauminhalt von ca. 1 m³ verpackt. 
Diese Container boten Schutz vor unbefugtem Zugriff und vor der Witterung. Auch die Container 
wurden fortlaufend nummeriert und den zuvor auf den Listen erfassten Kartons zugeordnet. In einem 
Container fanden 23 Archivkartons mit den Maßen 39 x 28 x 12 cm Platz.

Für die Unterbringung der Archivalien im neuen Haus muss möglichst frühzeitig auf der Grundlage 
der Standortdatei ein Belegungsplan erarbeitet werden. Die Reihenfolge der Einlagerung folgt am 
zweckmäßigsten der Bestandsübersicht. Sonderlagerungen für Überformate sind nicht immer zu 
vermeiden, aber häufi g benutzte Archivalien sollten auf kurzen Wegen erreichbar sein. Für den 
Handbestand im Lesesaal wird natürlich auch ein Aufstellungsplan benötigt.

5. Umzugsplanung im Detail
Zum Umzugsmanagement sollte man sich unbedingt beraten lassen, wenn der Einsatz eines exter-

nen Managers aus Kostengründen nicht möglich ist. Neben den Archivalien, dem Sammlungs- und 
Bibliotheksgut einschließlich des Handbestandes der Mitarbeiter müssen auch die Archivregistratur, 
Möbel und Geräte verpackt und transportiert werden. Mit dem Umzug von Maschinen und Geräten und 
der Umsetzung des Computernetzes werden außer der kommunalen IT-Firma weitere Spezialfi rmen 
beauftragt. Dafür sind entsprechende Angebote einzuholen oder sogar Ausschreibungen durchzu-
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führen. Es ist zu prüfen, ob zum Zeitpunkt des Umzuges ein evtl. geplanter Roll-out der Computer 
durchgeführt werden kann. 

Nicht zuletzt muss der Umzugsplan mit anderen großen Projekten, z. B. mit Maßnahmen der 
Bestandserhaltung, abgestimmt werden. Der beste Umzugs- und Zeitplan ist aber nicht zu realisieren, 
wenn der Personaleinsatz nicht ebenfalls geplant wurde. Mit krankheitsbedingten Ausfällen muss 
immer gerechnet werden. Außerdem ist zu beachten, dass gleichzeitig ausreichend Personal im alten 
wie im neuen Haus zur Verfügung steht. Sollen neben den Arbeitskräften der Umzugsfi rma weitere 
Hilfskräfte eingesetzt werden, ist dies ebenfalls zu planen, zumal alle Einsatzkräfte angeleitet und 
beaufsichtigt werden müssen. 

Auch in der mittelfristigen Haushaltsplanung ist der Umzug zu berücksichtigen. Eine komplette 
Neuausstattung ist nicht möglich und auch nicht erforderlich, man sollte aber auf Überraschungen 
gefasst sein, die bei der Umsetzung von Maschinen und Geräten auftreten und zu Mehrkosten führen 
können. 

Für die Ausgestaltung der Arbeitsräume sollte es Richtlinien geben, durch die vermieden wird, dass 
z. B. Poster mit Klebestreifen auf der Tapete befestigt werden. Diffundierende Wandanstriche und 
feucht zu reinigende Böden sind in den Arbeitsräumen ebenso praktisch wie im Magazin. Auch wäh-
rend des Umzuges gelten die Regeln des allgemeinen Arbeits- und Brandschutzes, d. h. Mitarbeiter 
sollten ohne Hilfsmittel keine Lasten über 10 kg heben und elektrische Geräte sollten nicht im 
Magazin oder in den Werkstätten und Büros betrieben werden bzw. sie sollten nach Dienstschluss 
stromlos geschaltet werden können.

Nicht zuletzt ist die Schließzeit des Archivs zu planen. Sie erstreckte sich beim Stadtarchiv 
Leipzig 1994 über drei Monate. Bereits im Vorfeld des Umzuges und der Schließung sind zunächst 
der Archivträger und dann die Öffentlichkeit zu informieren. Neben den Medien steht dafür auch 
die Internetseite des Archivs bzw. des Archivträgers zur Verfügung. Internetseite, Plakate, Flyer, 
Geschäftsausstattung und Internetauftritt müssen neu gestaltet und Neueinträge in Telefon- und 
Adressverzeichnisse sowie Nachschlagewerke veranlasst werden. Bereits vor dem Umzug sind auch 
Zeitpunkt und Ablauf der Eröffnungsfeier und die ersten Veranstaltungen im neuen Haus wie Vorträge 
oder eine Ausstellung zu planen. 

Ein Umzug ist im Leben eines Archivs und seiner Mitarbeiter ein einschneidendes und denkwür-
diges Ereignis, das viel Vorlaufzeit und eine gute Vorbereitung erfordert. Trotz aller Planungen wird 
es aber immer Pannen geben. In diesem Moment die Ruhe zu bewahren, wird umso leichter fallen, je 
detaillierter die Vorbereitungen getroffen wurden. Bei allen Bemühungen um Effektivität sollte man 
aber beachten, Zeit ist nicht Geld, sondern stellt einen eigenen Wert dar. Zeit kann man nicht sparen, 
man muss sie sich nehmen.
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Archivbauten. Möglichkeiten und Grenzen. 
Erfahrungen aus dem Sächsischen Staatsarchiv

Dr. Volker Jäger
 „Die Archive verleihen einem Staat oder einer Nation Legitimität und vermehren ihre Größe 

in den Augen ihrer Menschen. Archivgebäude stellen nicht nur einen Platz zur Verwahrung von 
Archivunterlagen dar, sondern sind auch ein sichtbares Zeichen ihres Wertes und symbolisieren die 
Bedeutung des kulturellen Erbes eines Landes, Staates oder einer Organisation.“ Mit diesen Worten 
führt der amerikanische Autor Thomas P. Wilsted in seine nicht nur für bauende Archivare sehr zu 
empfehlende Publikation „Die Planung neuer und adaptierter Archivgebäude“ aus dem Jahre 2007 
ein. Der Autor, der über eine mehr als dreißigjährige Erfahrung im Archiv- und Bibliothekswesen 
verfügt, formulierte damit einen hohen Anspruch, dessen Umsetzung in der Praxis jedoch häufi g 
nicht ohne Schwierigkeiten verläuft. Dies lässt sich auch in der Entwicklung der Archivbauten des 
Sächsischen Staatsarchivs ablesen, wenn dabei auch erfreulicherweise inzwischen ein sehr guter 
Stand erreicht werden konnte. 

Baumaßnahmen begleiten das Sächsische Staatsarchiv mit wenigen Unterbrechungen seit über 
15 Jahren. Entstand der Neubau für das Staatsarchiv Leipzig zwischen 1993 und 1994 auf Grund 
des extremen Zeitdrucks noch ohne ausreichenden konzeptionellen Vorlauf, entwickelte die staat-
liche Archivverwaltung Sachsens in der Folge ein umfangreiches Konzept für die langfristige 
Unterbringung des vorhandenen und zu erwartenden Archivgutes. Dies stieß allerdings zunächst nicht 
bei allen Entscheidungsträgern auf ungeteilte Zustimmung. War nach Leipzig der Magazinbau für das 
Staatsfi lialarchiv Bautzen noch in kurzer Zeit entstanden, traten danach erhebliche Verzögerungen ein. 
Zahlreiche Verhandlungsrunden und ein umfangreiches externes Gutachten später schienen dann erst 
einmal alle Hindernisse aus dem Weg geräumt zu sein, bis ein Bericht des Sächsischen Rechnungshofs 
die Notwendigkeit der Aufbewahrung des originalen Archivgutes weitgehend in Frage stellte. Mit 
umfangreicher Unterstützung aus den verschiedensten Richtungen, selbstverständlich auch vom 
VdA, gelang es jedoch, bei den Entscheidungsträgern das Verantwortungsbewusstsein für das schrift-
liche kulturelle Erbe des Freistaates Sachsen zu stärken. In der Folge konnten die Baumaßnahmen 
für das Bergarchiv in Freiberg und weitgehend auch die für das Archivzentrum Hubertusburg mit 
der Zentralwerkstatt für die Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut in Wermsdorf abgeschlos-
sen werden. Beim Hauptstaatsarchiv Dresden haben wir schon einen großen Teil geschafft. Für das 
Staatsarchiv Chemnitz sind wir optimistisch.

Aus der Erfahrung meiner eineinhalb Jahrzehnte währenden baubegleitenden Tätigkeit möchte ich 
im Folgenden einige grundlegende Fragen des Archivbaus anreißen und Ihnen meine dazu gewonne-
nen Erkenntnisse vermitteln.

Anlässe für archivbauliche Aktivitäten sind meist ein marodes Gebäude, die völlig erschöpften 
Lagerungskapazitäten oder komplexe Nutzungsänderungen. Für das Staatsarchiv Leipzig trafen nach 
1990 alle genannten Ursachen zu, für das Bergarchiv und das Hauptstaatsarchiv die ersten beiden. Die 
bestehenden Archivstandorte wurden spätestens nach einem externen Gutachten nicht mehr in Frage 
gestellt. Dagegen war der konkrete Standort des jeweiligen Gebäudes nur wenig zu beeinfl ussen. 
Für das Staatsarchiv Leipzig musste auf Grund der Rückübertragung des Gebäudes des ehemaligen 
Reichsgerichts in das Eigentum des Bundes und der damit beabsichtigten Nutzungsänderungen eine 
alternative Unterbringung gefunden werden. Die nachfolgend zunächst angebotenen Objekte belegten 
deutlich den geringen Stellenwert des Archivs zu diesem Zeitpunkt, bei freundlicher Interpretation die 
bei den damit Befassten vorhandene Unkenntnis archivfachlicher Anforderungen. So standen neben 
der Lagerhalle eines aufgelösten Betriebes und einer Ausstellungshalle auf dem Messegelände auch 
kleine unterirdische Bunker auf einer Polizeiliegenschaft zur Auswahl. Eine echte Perspektive ergab 
sich 1993, als in Leipzig-Paunsdorf in Verbindung mit einem Einkaufs- und Gewerbezentrum auch 
ein Behördenzentrum geplant wurde, in dem das Staatsarchiv seinen Platz fi nden sollte. Wenn auch 



Volker Jäger

50

mit dem Wermutstropfen der Lage an der Peripherie der Stadt bestanden hier doch reale Aussichten 
auf die Umsetzung der archivfachlichen Standards, was sich in der Folgezeit bestätigt hat.

Beim Staatsfi lialarchiv Bautzen legten die Bildung des Archivverbundes und die damit verknüpf-
te räumliche Verbindung zu Stadtarchiv und -bibliothek bereits den Standort fest. In Freiberg ge-
schah das durch die Entscheidung für eine gemeinsame Nutzung von Schloss Freudenstein durch 
die TU-Bergakademie und das Bergarchiv. Der Erweiterungsbau des Hauptstaatsarchivs Dresden 
entstand glücklicherweise in zentraler Lage und dort, wo unsere Altvorderen weitsichtig beim Bau 
des Hauptstaatsarchivs 1912 ff. eine Vorbehaltsfl äche defi niert hatten. Diese hat erstaunlicherweise 
über mehrere Gesellschaftssysteme hinweg die verschiedensten Begehrlichkeiten erfolgreich über-
standen. Die Sanierung der Bestandsgebäude wird noch das nächste Jahr in Anspruch nehmen. Für 
den von den Archivaren nicht zu beeinfl ussenden Standort des Archivzentrums in Wermsdorf sprach 
insbesondere die Tatsache, dass dort mit Schloss Hubertusburg das größte und bis dahin ungenutzte 
Barockschloss Sachsens steht. Die Einweihung wird im kommenden Monat stattfi nden. Bei Chemnitz 
laufen die Standortplanungen bereits seit mehreren Jahren, ohne zu einem abschließenden Ergebnis 
zu kommen. Inwieweit die Archivare hinsichtlich des Standortes hier ihre Vorstellungen einbringen 
können, ist noch nicht absehbar.

Wenn schon zumeist kaum die Möglichkeit existiert, den Standort des Archivs zu beeinfl ussen, 
umso wichtiger ist es dann, konsequent auf die Einhaltung der archivfachlichen Standards zu drin-
gen. Dies trifft auch für die Vermeidung von Risikofaktoren zu. Allerdings sieht man am Beispiel des 
Stadtarchivs Köln, dass man nicht vor späteren entscheidenden Veränderungen gefeit ist.

Nicht unwichtig für den Planungs- und Bauablauf sind der Träger der Maßnahme und die betei-
ligten Behörden und Einrichtungen. Der Archivbau in Leipzig entstand unter der Verantwortung des 
zuständigen Staatshochbauamtes als Investorenmodell. Sehr beschleunigend wirkte sich neben der 
Realisierung des Baus durch einen Privatunternehmer aus, dass zu diesem Zeitpunkt der Ausbau der 
behördlichen Infrastruktur noch nicht zum Abschluss gekommen war. So entstand das Staatsarchiv 
Leipzig innerhalb eines reichlichen Jahres, eine Spitzenzeit, die für ein Archiv vergleichbarer Größe 
wohl kaum zu unterbieten ist. In Bautzen lag die Verantwortung beim städtischen Hochbauamt. Die 
Möglichkeiten der Einfl ussnahme durch das Staatsarchiv waren eingeschränkt. Dennoch ist nicht 
zuletzt auf Grund der guten Kooperation ein funktional ansprechendes Gebäude entstanden.

Generell ist es wie auch bei anderen Dingen des Lebens: Je mehr Beteiligte es gibt, umso schwie-
riger wird die Realisierung des Vorhabens. Dies zeigte sich beim Bau des Bergarchivs Freiberg, das 
schließlich in Schloss Freudenstein ein neues Domizil fand. Unter der Verantwortung des städti-
schen Hochbauamtes, das ein Privatunternehmen mit der Koordinierung betraute, wirkten neben den 
Architekten und Fachplanern der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement sowie 
die beiden Nutzer, die TU Bergakademie und das Staatsarchiv, bei der Planung und Umsetzung des 
Baus mit. Reibungsverluste waren dabei nicht zu vermeiden. Inwieweit dabei ein sachgerechter Bau 
entstanden ist, können Sie hier vor Ort selbst beurteilen. Beim Ergänzungsbau und der Sanierung 
des Hauptstaatsarchivs sowie der Errichtung der Zentralwerkstatt reduzierten sich die beteiligten 
Institutionen wieder auf den Staatsbetrieb, den Nutzer und die Planer.

Generell kann festgestellt werden, dass die Archivare bei den Baumaßnahmen mehr als Partner 
denn als Störenfriede behandelt wurden und ihre fachlich begründeten Forderungen weitgehend 
Berücksichtigung fanden. Gelegentlich war allerdings insbesondere bei der baulichen Umsetzung ein 
Abweichen von den ursprünglich fi xierten Parametern zu bemerken. Bei allem Vertrauen in das sach-
gerechte Handeln der Partner ist somit eine gewisse Hartnäckigkeit der Archivare unverzichtbar. 

Am Anfang steht in der Regel die Nutzerforderung. Sie hat bei den Bauten des Sächsischen 
Staatsarchivs mit zunehmender Erfahrung sichtbar an Qualität und Umfang zugenommen. Während 
beim Leipziger Archiv auf Grund der Kürze der Zeit die Planungsunterlagen nur eingeschränkt vor-
lagen – der anfängliche Raumbedarfsplan umfasste gerade mal zwei Seiten –  enthielten die folgen-
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den Nutzerforderungen in der Regel alle erforderlichen Angaben bis hin zur letzten Steckdose. Die 
Nutzerforderung für das Hauptstaatsarchiv hatte dann bereits 143 Seiten.

Ausgegangen wurde von der grundlegenden funktionellen Gliederung in Öffentlichkeitsbereich, 
Verwaltung, Magazine, Übernahmebereich und Werkstätten. Während Größe und Ausstattung der 
Büroräume meist durch Verwaltungsvorschriften exakt defi niert sind, sieht das bei Funktionsräumen 
anders aus. Hier ist ein gesundes Selbstbewusstsein angebracht. Wer, wenn nicht wir Archivare, 
könnte denn auch sonst die unbedingt notwendigen Flächen für Vorordnungs-, Kassanda- und andere 
spezifi sche Funktionsräume benennen? Wichtig ist es, präzise Forderungen mit detaillierten Angaben 
zu stellen, um erst gar keinen Zweifel an deren Berechtigung aufkommen zu lassen. Sicher ist es nicht 
gerade einfach, ein zukünftiges Archivgebäude in möglichst vielen Details gedanklich vorwegzu-
nehmen, es bleibt aber unverzichtbar. Voraussetzung dafür ist die Klarheit vor allem über Strukturen 
und Arbeitsabläufe. Wo nötig und möglich müssen dazu nachdrücklich tragfähige Aussagen von den 
jeweiligen Verantwortlichen eingefordert werden, was einen allerdings nicht gerade beliebt macht.

Aufgeschlossen sollte man gegenüber neuen und für einen selbst eher gewöhnungsbedürftigen 
Gedanken der Architekten sein, z. B. bei Leipzig eine Tiefgarage unter dem Magazingebäude oder bei 
Dresden der in das alte Magazingebäude integrierte Öffentlichkeitsbereich. Allerdings dürfen dabei 
die grundlegenden archivfachlichen Erfordernisse nicht aus den Augen verloren werden.

Nun zu einigen speziellen Komplexen:

Ein viel diskutiertes und in den unterschiedlichsten Formen mehr oder weniger gelöstes Problem 
bilden die klimatischen Anforderungen an Archivbauten. Die einschlägige DIN-ISO-Norm 11799 
lässt hier allerdings einen relativ breiten Spielraum. Die Nutzerforderung für das Staatsarchiv Leipzig 
engte diesen auf 18° C +/- 1° C bei der Temperatur und 55 % +/- 3 % bei der relativen Luftfeuchtigkeit 
ein. Die bauliche Lösung erfolgte nach dem Kölner Modell, gestützt auf ein umfangreiches Gutachten 
mit diversen Simulationsrechnungen. Eingestellt hat sich das prognostizierte Klima allerdings weit-
gehend nicht. Nach mehreren Jahren Diskussionen und intensiven Nachforderns erfolgte dann der 
Einbau einer Klimaanlage, die nun stabile Klimabedingungen gewährleistet, allerdings auch mit er-
heblichen Folgekosten.

Bei den nachfolgenden Bauten des Sächsischen Staatsarchivs wurden alle beteiligten Planer sehr 
frühzeitig darauf hingewiesen, die Konstruktion des Gebäudes nach dem Ziel der Minimierung der 
technischen Anlagen auszurichten. Parallel dazu wurden in einem intensiven Diskussionsprozess mit 
dem Staatsbetrieb die Vorgaben weiter entwickelt, die nun ein jahreszeitlich bedingtes Gleiten der 
Normwerte innerhalb eines engen Rahmens zuließen. Die baulichen und technischen Lösungen für die 
entstandenen Archivbauten fi elen sehr unterschiedlich aus. In Bautzen begünstigt die würfelförmige 
Gebäudeform mit massiven, hinterlüfteten Wänden aus Kalksandstein die Einhaltung der geforderten 
Klimawerte. Unterstützt wird dies mit einer begrenzten Klimatisierung mit sehr geringem Luftwechsel. 
Der Ergänzungsbau des Hauptstaatsarchivs Dresden war von Anfang an auf den Standard eines 
Passivhauses ausgerichtet. Er wurde in Stahlbetonweise und mit 30 cm dicken Außenwänden, die mit 
einer 24 cm dicken Schaumglasdämmung isoliert sind, errichtet. Ein Rotationswärmetauscher sorgt 
für die Belüftung und gewährleistet eine hohe Wärmerückgewinnung (> 70 % Feuchterückgewinnung, 
> 80 % Wärmerückgewinnung). Das aus vier Brunnen gewonnene Grundwasser wird zur Kühlung 
verwendet. Die eingebaute Gebäudeleittechnik ermöglicht ein präzises Verfolgen der klimatischen 
Veränderungen und soll sicherstellen, dass der Betrieb der Klimaanlage auf die absolut notwendi-
gen Zeiträume beschränkt bleibt. Im Vergleich zum Magazinneubau war die technische Lösung für 
den alten Magazinbau deutlich komplizierter, weil sich hier der Gestaltungsspielraum nicht nur aus 
Gründen des Denkmalschutzes erheblich einschränkte. Eine klimatechnische Unterstützung durch 
eine entsprechend dimensionierte Anlage blieb hier unverzichtbar.

Das Bergarchiv fand sein neues Domizil in einem ehemaligen Renaissanceschloss, bei dem die in 
Betracht kommenden Gebäudeteile entsprechend der archivfachlichen Anforderungen umzugestalten 
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waren. Die Magazinfl ächen wurden nach dem Haus-in-Haus-Prinzip in das Schloss eingefügt, wobei 
sich zwischen den Gebäudeaußenwänden und den Stahlbetonwänden der Magazine ein Luftspalt 
befi ndet. Damit sollen die Auswirkungen der Außenluft auf den Magazinbereich minimiert werden. 
Auch hier existiert eine Anlage zur Teilklimatisierung, die bei Bedarf genutzt und bereichsweise ge-
schaltet werden kann.

Für die Magazine des Archivzentrums gibt es spezifi sche Anforderungen, die bis zu Temperaturen 
von – 6° C reichen. Deshalb und bedingt durch die vorhandene Gebäudesubstanz sowie die Forderungen 
des Denkmalschutzes blieb eine kostenintensive Vollklimatisierung der Räume unumgänglich, wobei 
einzelne Magazine als Kühlzellen wiederum nach dem Haus-in-Haus-Prinzip in das Gebäude einge-
fügt wurden. 

Die Gewährleistung der klimatischen Erfordernisse erfolgt in den Gebäuden des Sächsischen 
Staatsarchivs wie dargestellt je nach den spezifi schen Bedingungen in sehr unterschiedlicher Weise. 
Einen relativ hohen Anteil nehmen dabei im Gesamtblick noch die mit erheblichen Folgekosten ver-
bundenen technischen Anlagen ein. Diese zu Gunsten baulicher Lösungen weiter zu reduzieren, sollte 
das Ziel bei künftigen Vorhaben sein. 

Einen weiteren äußerst wichtigen Problemkreis für Archivbauten stellt der Brandschutz dar. In 
der Regel stützten sich die Planungen für die Bauten des Sächsischen Staatsarchivs auf spezielle 
Brandschutzgutachten, worin bereits Vorgaben z. B. für die Größe der Brandschutzabschnitte ent-
halten sind, die Forderung nach einer automatischen Löschanlage dagegen meist nicht, wenngleich 
die Nutzerforderungen zumindest eine Prüfung von deren Notwendigkeit verlangten. Im Vergleich 
zu dem Leipziger Bau, wo sich die technischen Realisierungsmöglichkeiten noch weitgehend auf 
die von Archivaren skeptisch gesehenen Sprinkleranlagen reduzierten, hatten sich die diesbezügli-
chen Möglichkeiten bei den Folgeobjekten deutlich ausgeweitet. Im Rahmen der Planungen wur-
den sowohl Hochdruckvernebelungs-, Sauerstoffreduktions- als auch Gaslöschanlagen geprüft. 
Zunächst war allerdings zu klären, ob unter Beachtung der konkreten örtlichen Bedingungen eine 
derartige Anlage überhaupt zwingend erforderlich war. Für den abgelegenen Standort Wermsdorf 
ohne Berufsfeuerwehr sowie für das Bergarchiv Freiberg in dem sanierten Schlossgebäude wurde 
dies noch relativ problemlos zugestanden. Wermsdorf verfügt inzwischen wie auch Freiberg über 
eine Inergenlöschanlage.

Für das alte Magazingebäude des Hauptstaatsarchivs entfi el eine aufwändige Prüfung, da das 
Brandschutzgutachten aus Gründen der Statik bereits eine automatische Löschanlage vorschrieb. Im 
Hinblick auf das neue Magazingebäude wurde die Notwendigkeit einer derartigen Anlage nicht zu-
letzt unter Kostengesichtspunkten in Frage gestellt. Relativ kleine Brandschutzabschnitte, eine sehr 
kompakte Lagerung u. a. ließen dem Staatsbetrieb hier eine automatische Löschanlage verzichtbar 
erscheinen. Die auf Grund der Zweifel der Archivare am ausreichenden Brandschutz dann noch 
durchgeführten Prüfungen erbrachten im Rahmen von Brandversuchen dann das Ergebnis, dass unter 
diesen konkreten Bedingungen ein ausgebrochenes Feuer spätestens nach zehn Minuten wegen des 
Sauerstoffmangels erlischt. Der dennoch verbliebenen Skepsis der Archivare begegneten die Planer 
damit, dass sie für einen optimierten Einsatz der Feuerwehr im Treppenhaus des Magazingebäudes je 
Etage eine Anschlussstelle zu einer nur im Notfall unter Druck stehenden Standleitung installierten. 
Diese greift auf den Löschtank der für den Altbau installierten Hochdruckverneblungsanlage zu. Die 
Brandbekämpfung erfolgt mit Wassernebel über Sprühpistolen. Darüber hinaus sind beide Gebäude 
mit Rauchansaugsystemen ausgestattet.

Wir haben somit bei unseren Archivbauten im Hinblick auf den Einsatz derartiger Anlagen sehr 
unterschiedliche Lösungen. Die Entscheidungen für die jeweiligen Alternativen wurden nach inten-
siven Diskussionen aller Beteiligten und aufwändigen Prüfungen getroffen und erscheinen uns auch 
im Rückblick aus archivfachlicher Sicht gerechtfertigt. 
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Beim Zusammentreffen von Spezialisten unterschiedlicher Fachbereiche gibt es häufi g 
Verständnisschwierigkeiten, so auch bei der Planung und Realisierung der notwendigen Regalanlagen, 
auf die ich abschließend eingehen möchte. Die Verwendung des schon in der Archivwelt sehr un-
terschiedlich interpretierten Begriffs des laufenden Meters erscheint hier aus der Erfahrung heraus 
eher ungeeignet. Kommen dann noch der Regalmeter der Regalbaufi rmen u. a. Kenngrößen hin-
zu, ist die Verwirrung perfekt. Am besten entgeht man dem, wenn man eindeutige und unmissver-
ständliche Forderungen stellt, deren Realisierung nachprüfbar ist. Kapazitätsforderungen wurden im 
Sächsischen Staatsarchiv deshalb mit einer eindeutigen Anzahl in ihrer Größe und Gliederung genau 
bemessenen Regaleinheiten untersetzt. Ausgehend von der kleinsten Verpackungseinheit wurden für 
fünf unterschiedliche Arten der unterzubringenden Unterlagen Kriterien für die normierte Lagerung 
entwickelt und damit verbunden auch Normregale. Das betrifft Akten in Folio und DIN A 4, Karten 
und Pläne, Bibliotheksgut und Filme.

Bis auf wenige Ausnahmen sind vor allem aus Platzgründen für die Unterbringung des Archivgutes 
Fahrregalanlagen vorgesehen worden. An sich gibt es inzwischen keine Archivgutart mehr, für die die 
Hersteller keine Lösung für die Verwahrung in Fahrregalen gefunden hätten. So wird im Sächsischen 
Staatsarchiv z. B. auch für Karten – sowohl plan liegende als auch gerollte – eine komplette Lagerung 
in Fahrregalen angestrebt. 

Die präzise Defi nition von Regalfeldern gibt jedoch noch keine Garantie für eine optimale Nutzung 
der Flächen. Ein wichtiger Faktor ist der Grundriss der Magazine. Die Möglichkeit der Beeinfl ussung 
durch die Archivare ist da meist sehr begrenzt. Auch bei Neubauten ist sie nicht immer gegeben. 
Beim Leipziger Archiv lag z. B. der Grundriss des Magazingebäudes von vornherein fest und stellte 
sich wie auch beim Staatsfi lialarchiv Bautzen nicht sonderlich günstig dar. Gleiches trifft auch für 
das Archivzentrum in Wermsdorf zu, wo ein bestehendes Gebäude adaptiert wurde. Bei der Adaption 
des Freiberger Schlosses und dem neuen Magazingebäude des Hauptstaatsarchivs Dresden hinge-
gen konnten in zweierlei Hinsicht optimale Voraussetzungen erzielt werden. Den Nutzerforderungen 
entsprechend fanden die Architekten und Statiker in beiden Fällen Lösungen, die auf Stützpfeiler 
innerhalb der Magazine komplett verzichteten. Damit konnte die Anzahl der Bediengänge redu-
ziert werden. Zugleich sind sie in der Breite fl exibel zusammenzustellen, was insbesondere bei der 
Lagerung von Karten sehr wichtig ist.

Die Vorgabe einer bestimmten Anzahl mit konkreten Maßen versehener Regalfelder hat sich 
bei den Baumaßnahmen sehr bewährt. So mussten die Planer diese bereits von Anfang an präzi-
se ausweisen. Die sich im Laufe des Planungsfortschrittes durch technische Einbauten ergebenden 
Einschränkungen waren deshalb für die Archivare relativ leicht nachzuvollziehen und mussten dann 
durch die Architekten an anderer Stelle ausgeglichen werden. 

Zum Schluss möchte ich nun noch aus meiner Erfahrung heraus einige Ratschläge für bauende 
Archivarinnen und Archivare anfügen, wobei ich der Einfachheit halber nur die männliche Form 
benutze:

Archivare sind verantwortlich für einzigartiges und unersetzbares Kulturgut. Betone dies immer 1. 
wieder und vertritt selbstbewusst Deine fachlichen Forderungen!
Archivare sind auch Steuerzahler. Suche mit nach fachlich vertretbaren Kosten sparenden 2. 
Kompromissen!
Verständnisprobleme gibt es schon unter Archivaren genug. Formuliere Deine Anforderungen so 3. 
präzise wie möglich und so verständlich wie nötig! 
Bleibe offen gegenüber ungewöhnlichen Lösungsansätzen, wenn sie nicht die allgemein aner-4. 
kannten archivfachlichen Grundsätze in Frage stellen!
Archivare sind keine Baufachleute, deshalb frage, frage, frage wieder und bestehe auf konkreten 5. 
Antworten!
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Techniker haben für ihre Einbauten einen unermesslichen Platzbedarf. Pass auf, dass dies nicht 6. 
zu Lasten der Lagerungskapazitäten geht!
Streite mit Architekten nicht über ästhetische Fragen, solange es die Funktionsfähigkeit des 7. 
Archivs nicht beeinträchtigt!

und schließlich 

Architekten und Fachplaner sind auch nur Menschen. Gestehe Ihnen auch mal Fehler zu, wenn 8. 
sie bereit sind, diese wieder auszubügeln!
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Vom Kellerkind zum Schlossgeist -
Das zentralisierte Archiv des Vogtlandkreises auf Schloß Voigtsberg1

Sigrid Unger
Sehr geehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Folgenden möchte ich Ihnen die Erfahrungen aus dem Umbau eines Teiles von Schloß Voigtsberg 
in Oelsnitz/Vogtl. zum Archiv des Vogtlandkreises vermitteln. Es ist gleichzeitig mein Werdegang. 
„Vom Kellerkind zum Schloßgeist“ – der Vortragstitel symbolisiert die Unterbringung des ehemali-
gen Kreisarchivs Plauen im Souterrain eines Doppelhauses – als „Kellerkind“ – und sozusagen den 
„Aufstieg“ des Vogtlandkreisarchives auf die Höhen des Schlosses Voigtsberg – als guter Geist im 
alten Gemäuer.

1. Einleitung
Kreisarchive gibt es im Gebiet der ehemaligen DDR seit 57 Jahren2 – und fast genauso lange 

bestanden Probleme mit ihrer Unterbringung. Die folgenden Fotos dokumentieren, unter welchen 
räumlichen Bedingungen die Kolleginnen und Kollegen in den damaligen Kreisarchiven Auerbach, 
Klingenthal, Oelsnitz, Plauen-Land und Reichenbach arbeiteten (in Kellern, auf Dachböden, meist 
nur notdürftig beheizt, teilweise Feuchtigkeitsschäden …). 

Abb. 1: Archiv 1980er Jahre

Ihnen sei an dieser Stelle dafür Dank gesagt, dass sie sich trotz schlechter Arbeitsbedingungen 
nicht von der Archivarbeit abbringen ließen. Gleichzeitig möchte ich Herrn Helmut Ramm danken, 
dem Leiter des Referates Archivwesen beim damaligen Rat des Bezirkes Karl-Marx-Stadt, der als 
Mitglied im VdA heute auch anwesend ist. Die meisten der langjährigen Kolleginnen und Kollegen 
werden ihn noch kennen. Er setzte sich damals unermüdlich für die Schaffung von Archiven ein, die 
den archivfachlichen Anforderungen entsprachen, und „legte“ sich deswegen auch schon mal mit 
einem Ratsmitglied an.

Vom Zusammenschluss dieser fünf Kreisarchive am 1. Januar 1996 und ihrer dezentralen Standorte 

1 Aus Zeitgründen wurde dieser Vortrag am 16. Mai 2009 auf dem 17. Sächsischen Archivtag nicht wörtlich gehalten, sondern das Wesentliche anhand 
der Fotodokumentation erläutert.

2 Anordnung des Ministeriums des Innern zur Einrichtung von Stadt- und Kreisarchiven vom 26. Febr. 1951 (Min.Bl. der DDR 1951, Nr. 9, S. 32).
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bis zur Eröffnung des zentralisierten Archivs des Vogtlandkreises auf Schloss Voigtsberg am 25. August 
2005 war es ein langer Weg. Näheres dazu ist in einem Artikel im Sächsischen Archivblatt Heft 
2/20073 nachzulesen.

2. Die wichtigsten Schritte bei der Schaffung neuer Archivräume
Die wichtigsten Schritte bei der Schaffung neuer Archivräume waren folgende:

Erfassung der Ausgangssituation und des Raumbedarfs; 2.1. 
Formulierung klarer Vorstellungen über Anforderungen an Archivräume, Raumaufteilung, 2.2. 
Einrichtung und Arbeitsablauf;
Diskussion der Vorstellungen im eigenen Archiv und Nutzung der Erfahrungen anderer 2.3. 
Archivkollegen;
Auswahl eines Objektes bzw. Bestätigung des Standortes;2.4. 
Gewährleistung einer stetigen Zusammenarbeit mit Bauplanern, Bauherren und Baufi rmen von 2.5. 
der Planungsphase bis zur Bauabnahme;
Man muss auch Kompromisse schließen können.2.6. 

2.1. Erfassung der Ausgangssituation und des Raumbedarfs 

Mit der Bildung des Vogtlandkreises am 1. Januar 1996 entstand das Sachgebiet Archiv mit zwei 
großen Bereichen (an damals sechs verschiedenen Standorten):

Historisches Archiv des Vogtlandkreises (ehemalige Kreisarchive) • 
 einschließlich kommunaler Archivpfl ege im Vogtlandkreis 

Verwaltungsarchiv des Landratsamtes (Zwischenarchiv/Altregistratur), einschließlich • 
Bauaktenarchiv und Patientenaktenarchiv.

Die enge Zusammenarbeit zwischen Historischem und Verwaltungsarchiv hatte sich bewährt und 
sollte beibehalten werden. Daher führte die Zentralisierung des Archivs nicht zu Veränderungen in 
der Struktur. Es galt also folgende Bestände unterzubringen:

Historisches Archiv des Vogtlandkreises:

ca. 5.200 lfm Archivgut von 1526 bis 2000;• 
über 1.500 Karten und Pläne;• 
ca. 10.000 Filme, Fotos, Dias;• 
über 5.600 Bücher in der Präsenzbibliothek;• 

Verwaltungsarchiv:

ca. 3.100 lfm dienstliches Schriftgut von 1990 bis heute; • 
 davon:

ca. 1.000 lfm Bauakten;• 
ca. 1.000 lfm Patientenakten.• 

Die Entscheidung, nicht nur das Historische Archiv, sondern auch das Verwaltungsarchiv mit 
Bauakten- und Patientenaktenarchiv an einem Standort zu konzentrieren, resultierte aus der dezentra-
len Unterbringung des Landratsamtes in verschiedenen Städten und dem begrenzten Personalbestand 
im Archiv. Diese räumliche Trennung wird mittlerweile durch effektive Organisation und regelmäßige 
Kontakte zu den aktenführenden Stellen des Landratsamtes überbrückt. Aktenanforderungen werden 
meist per E-Mail an das Archiv gegeben und mittels täglicher Postfahrt zwischen den Dienststellen 

3 Unger, Sigrid: Das Archiv des Vogtlandkreises auf Schloß Voigtsberg, in: Sächsisches Archivblatt, Heft 2, 2007, S. 11-14.
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realisiert.

Bei der Zusammenführung der fünf Kreisarchive an einem Standort mussten nicht nur alle 
Bestände und Sammlungen, sondern auch alle Besonderheiten der einzelnen Archiv- Außenstellen 
berücksichtigt werden. Hierzu zählen auch Umfang der jährlichen Übernahmen, Übernahmerückstau, 
Erschließungszustand, Personalbedarf, technische Ausstattung, Größe der Archivkartonagen, Formen 
der Öffentlichkeitsarbeit, Benutzerzahlen der einzelnen Dienststellen, Zugriffshäufi gkeit auf Bestände, 
Arbeitsabläufe.

Für das gemeinsame Historische Archiv wurden folgende Durchschnittsdaten zusammengestellt: 

Übernahme von ca. 100 lfm Archivgut / Jahr;• 
jährlich ca. 1.500 Anfragen und Benutzungen, davon ca. 200 Direktbenutzer (mit ca. 600 • 
Benutzertagen);
Geschichtsunterricht im Archiv; • 
Ausstellungen, Vorträge, Veröffentlichungen, Veranstaltungen.• 

Für das gemeinsame Verwaltungsarchiv ergab sich damals folgende Statistik:

Übernahme von ca. 400 lfm Schriftgut/Jahr  (unter Berücksichtigung der Aufbewahrungsfristen • 
und der jährlichen Kassationen  wurden beim Raumbedarf nur noch ca. 150 lfm Zugang/Jahr ge-
schätzt);
jährlich ca. 1.800 Anfragen, Ausleihen und Nutzungen, davon ca. 200 Direktbenutzer • 
(Bauaktenarchiv).

Die genannten Angaben gingen in den Raumbedarf des zentralisierten Archivs ein. Für die 
Dringlichkeit des Bauvorhabens wurden die noch freien Magazinkapazitäten, die Laufzeiten von 
Mietverträgen, Personalsituation und eventuelle Gebäudeschäden erhoben. 

Die Planungen legten eine Mindestnutzungsdauer von 20 Jahren zugrunde, wobei alternativ auch 
für 25 Jahre aufzuplanen war. Mit einmaligem Kulturgut zieht man eben nicht alle drei Jahre um, 
wobei auch Umzugskosten sowie Vorbereitungs- und Nachbereitungsaufwand bei einem geordneten 
Archivumzug nicht zu unterschätzen sind! Nachfolgend ein Beispiel für den Raumbedarf unseres 
Archivs, damals auf 25 Jahre berechnet.
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Landratsamt Vogtlandkreis                                                                 Plauen, d. 28.10.1999 
Dez. I - Hauptamt                                                                                Az: 041.30 
SG Archiv          Bearbeiter: S. Häßler 

Raumbedarf des SG Archiv bei zentraler Unterbringung

1. Magazintrakt:
a) Bestandsumfang per 30.09.1999   ca.  8.625 lfm 
 - Historisches Archiv  = 5.110 lfm 
 - Bibliothek   =    470 lfm 
 - Verwaltungsarchiv  = 3.045 lfm  
+ Übernahmerückstau Histor. Archiv   ca.       50 lfm 
+ Übernahmerückstau Verwaltungsarchiv   ca.     100 lfm

gesamt ca.  8.775 lfm 

b) Erweiterungsmöglichkeit für nächsten 25 Jahre:
+ Zugang Histor. Archiv ca. 100 lfm/Jahr x 25 Jahre =    2.500 lfm   
+ Zugang Verwaltungsarchiv ca. 150 lfm/Jahr x 25 Jahre =    3.750 lfm   

gesamt (a+b) =  15.025 lfm
c) Hinzu kämen im Magazintrakt noch  
Räume für andere Archivgutarten sowie Technikräume:
1 Raum für Filme und Fotos (über 10.000 Fotos, 100 Filme) =        20 qm 
1 Raum für Karten, Pläne, Risse (ca. 1500 Stck.)   = 35 qm 
2 Räume für Sammlungen (ca. 200 lfm Zeitungen, Zeitgeschichte)= 50 qm 
1 Aufnahmeraum (Schmutzraum)     = 20 qm 
1 Ordnungs- und Verpackungsraum     =  25 qm 
1 Raum für Kassandra      = 20 qm

=       170 qm 
gesamt (a+b+c) =  15.195 lfm

Bei Verwendung herkömmlicher Standregale rechnet man 1 qm Raum für 6 lfm Archivgut. 
Dies bedeutet bei 15,2  km Akten eine Grundfläche von  2.533 qm. 
Bei optimaler Raumkonstellation und ausschließlicher Verwendung fahrbarer Regalanlagen 
(ca. 10 lfm Archivgut auf 1 qm Raum) kann abhängig vom Raum bis zu 40 % der 
Grundfläche eingespart werden, dadurch würden nur ca. 1.520 qm Grundfläche benötigt. 
 (Diese Angaben gelten für unverwinkelte, große Räume. Ein Mehrbedarf bei verwinkelten, 
kleinen Zimmern ergibt sich von selbst.) 
Außerdem sollte eine überdachte Lkw-Zufahrt möglich sein. 

2. Technikräume:

1 Trockenarbeitsraum (Konservierung/Restaurierung)  = 25 qm 
1 Kopierraum        =  20 qm 
1 Raum für Aufnahmetechnik (Reprographie)   = 25 qm

gesamt = 70 qm 

Der Trockenarbeitsraum könnte bei Bedarf auch im Magazintrakt integriert werden.  
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3. Verwaltungsräume:

Hier muß der reale Personalbestand des SG Archiv berücksichtigt werden:  
= 23 Beschäftigte 
- Arbeitsräume für Archivleiter, 10 Mitarbeiter, 2 Azubis  
- Arbeitsräume für 10 ABM-Kräfte (Durchschnitt der letzten Jahre)  
- mindestens 13 qm/Mitarbeiter (wegen Aktenbearbeitung) 
- jeweils mit einem Handwaschbecken ausgestattet (Gesundheitsschutz) 

gesamt =          300 qm 

4. Öffentlichkeitsräume:

1 Benutzerraum mit 10 Plätzen (je 7 qm Raumbedarf)  = 70 qm 
 + 2 Benutzerplätze für Lesegerät und EDV-Benutzung = 14 qm 
    (durch Glaswand abgetrennt) 
1 Raum für Handbibliothek und Findhilfsmittel   = 25 qm 
 (angrenzend oder im Benutzerraum integriert) 
1 Vortragsraum mit 50 Plätzen     = .... qm 
1 Seminarraum mit 30 Plätzen (evtl. beides gekoppelt)  = .... qm 
- Eingangsbereich für Ausstellungen verwenden   =  .... qm
       gesamt  mind. = ca.  110 qm  

Zusammenfassend ergibt sich ein Raumbedarf für das SG Archiv von 
mindestens  2.500 qm.

Ausgehend von einer teilweisen Bereitstellung von fahrbaren Regalanlagen (60 %) würden 
auf diese Weise ca. 2.000 qm Grundfläche nur für den Magazintrakt benötigt. 
 60 % von 15.200 lfm   = 9.120 lfm : 10  =    912 qm 
 40 % von 15.200 lfm   = 6.080 lfm :   6  = 1.014 qm
1.      Magazintrakt                mind. = 2.000 qm 
2.-4. Technik-, Verwaltungs-, Öffentlichkeitsräume     =    410 qm
        = 2.410 qm 

Im konkreten Fall sind Absprachen zwischen Architekten bzw. Bauleiter und Archivleiterin 
notwendig.  

Abb. 2: Raumbedarf des Archivs für 25 Jahre
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Der so ermittelte Raumbedarf war Grundlage für die Prüfung der uns in Aussicht gestellten 
Objekte bzw. einer Parallelrechnung für einen Archivneubau. Letztere hielt sich übrigens mit den 
Umbaukosten für Schloß Voigtsberg in etwa die Waage. 

 

2.2. Formulierung klarer Vorstellungen über Anforderungen an Archivräume, 
Raumaufteilung, Einrichtung und Arbeitsablauf

Von großem Vorteil bei Bauplanung und -beratungen war es, dass wir uns von Anfang an eine klare 
Vorstellung erarbeitet hatten über die Anforderungen an Archivräume, Raumaufteilung, Einrichtung 
und Arbeitsablauf. Dadurch konnten wir die archivfachlichen Vorgaben jederzeit mit konkreten Daten 
und Abläufen untersetzen, was uns bei den Baufachleuten ebenfalls Akzeptanz verschaffte.

Große Hilfe boten uns dabei unter anderem der Tagungsband „Archivbau, Zweckbau und 
Adaptierung“ des 4. Sächsischen Archivtages in Leipzig 1995 und weitere archivfachliche 
Veröffentlichungen4. Dadurch kristallisierten sich folgende Anforderungen an die Archivräume her-
aus:

4 Kießling, Rickmer: Der Neubau des Westfälischen Archivamtes, in: Archivpfl ege in Westfalen und Lippe.  Heft 50, 1999.

Abb. 4: Benutzerraum

Abb. 3: Magazin
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Landratsamt Vogtlandkreis                                          Plauen, d. 28.03.2001

Dez. I - Hauptamt                                                                        Az: 041.30

SG Archiv  
 

  
  Bearbeiter: S. Häßler

Anforderungen an die Archivräume     A l l g e m e i n e 
Anforderungen:

Sichere Verwahrung des Archivgutes und dessen dauerhafter Schutz vor Schäden, Verlust, • 
Vernichtung und unbefugter Nutzung (§ 8 Abs. 3 SächsArchivG)
Trennung von Magazin-, Verwaltungs- und Öffentlichkeitsräumen• 
Barrierefreies Bauen (mind. behindertengerechte Öffentlichkeitsräume)• 

1. Magazinraum:  
  
  
Deckenlast = nach tatsächl. auftretenden Lasten, 

-    mind. 10 kN/qm für Fahrregalanlagen, mind. 5 kN/qm für Standregale• 
Brandschutz:

Brandschutzabschnitte • 
mindestens feuerhemmende Baumaterialien • 
Brandmeldeanlage• 

Wasserschutz:

möglichst keine Wasser-, Abwasser- und Versorgungsleitungen• 
Sicherheit:

Schutz vor unbefugtem Zugang• 
Einbruchsichere Wände, Fenster, Türen• 
evtl. Einbruchmeldeanlage• 

Klima:

konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit; Klimaschwankungen vermeiden• 
Temperatur = 16 - 18 ° C; Luftfeuchtigkeit = 40 - 60 %• 
Vorrang einer natürlichen Klimatisierung • 
Möglichkeit der Querbelüftung• 
Magazinluft staubfrei und frei von schädlichen Gasen (z.B.: Schwefelkohlenstoff)• 

Licht:

direkte Lichteinstrahlung auf Archivalien vermeiden• 
Dauerbeleuchtung in Gängen = Nennbeleuchtungsstärke von 50 Lux • 
Zeitlich begrenzte Segmentbeleuchtung = Nennbeleuchtungsstärke von 100 Lux• 

Verkehrswege:

hubwagentauglich und stufenlos• 
Hauptverkehrswege = mind. 1,10 m• 
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       Türen = 1,10 m• 
Höhe = mind. 2,40 m • 

Anlieferung:

Lastenaufzug• 
wettergeschütztes Auf- und Abladen• 

2. Werkstätten/ Technikräume:

Allgemeine Anforderungen:

Handwaschbecken in jedem Raum (Gesundheitsschutz!)• 
Zement-Estrich, kein Asphalt-Estrich• 
Bodenbelag wasserdicht verlegt und rutschfest (Gummibelag mit Noppen)• 
Wandfl iesen oder Schutzanstrich• 

2.1.  Aufnahmeraum (Schmutzraum)

Absauganlage (z.B.: Absaugkabine 2000 S)• 
2.4.  Trockenarbeitsraum (Konservierung/ Restaurierung)

Abzugsvorrichtung zur Ableitung schädlicher Stoffe und unangenehmer Gerüche • (z.B.: Cire 
213 = lederpfl egeöl; BRS-Cleaner = Flüssigkeit zum Reinigen und Desinfi zieren)
- Gefahrstoffschrank • (z.B.: Gefahrstoffschrank G-601 = Lagerung von bis zu 450 l AI- 
Flüssigkeiten)

3. Verwaltungsräume:
3.1. Arbeitsräume

- mindestens 13 qm/ Mitarbeiter (wegen aktenbearbeitung)• 
- jeweils mit einem Handwaschbecken ausgestattet (Gesundheitsschutz!)• 

4. Öffentlichkeitsräume:  
4.1. Benutzerraum

10 Benutzerplätze mit Arbeitstischen (1,60 m x 0,80 m)• 
2 Benutzerplätze für Lesegeräte und EDV- Benutzung• 
durch Glaswand abgegetrennt• 

Abb. 5: Mindestanforderungen an die Archivräume
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Rechtlich untersetzt wurden sie durch das Sächsische Archivgesetz vom 17. Mai 1993 und die 
DIN V 33901 – seit 2005 als neue DIN ISO 11799 (Anforderungen an die Aufbewahrung von Archiv- 
und Bibliotheksgut), allerdings nicht bis ins Detail. 

Eine allgemein anerkannte archivfachliche Handreichung wäre hierfür dringend erforderlich! 
Übrigens: Der Unterausschuss Bestandserhaltung der Bundeskonferenz der Kommunalarchive ar-

beitet daran und ist für jede aktive Unterstützung 
dankbar. 

Im Verlaufe der Bauplanung und -durchfüh-
rung musste manche Forderung nochmals begrün-
det und geprüft, manchmal auch leicht verändert 
werden. Eine aktuelle Dokumentation über die je-
weiligen Absprachen und eine Übersicht der wich-
tigsten Daten half uns oftmals bei kurzfristigen 
Rücksprachen mit den Bauleuten. 

Hinsichtlich der Inneneinrichtung, der 
Ausstattung und Farbgebung stand uns kein 
Architekt zur Verfügung, lediglich in begrenz-
tem Maße Unterstützung bei den entsprechenden 
Ausschreibungen. Meine Kollegin und ich waren 
daher auf unsere persönlichen Erfahrungen bei bis-
herigen Archivumzügen, beim privaten Hausbau 
und unseren gesunden Menschenverstand angewie-
sen. Im Großen und Ganzen ist das damals noch 
mal gut gegangen. Aus heutiger Sicht wäre da schon 
einiges zu verbessern.

2.3. Diskussion der Vorstellungen im eigenen Archiv und Nutzung der Erfahrungen anderer 
Archivkollegen 

Die Konzeption zum Umbau der ehemaligen Strafanstalt auf Schloß Voigtsberg zum Archiv und 
damit auch zukünftige Arbeitsabläufe wurden allen Kolleginnen und Kollegen des Sachgebietes 
Archiv vorgestellt. Jeder konnte seine Gedanken in die Planung einbringen. Hierbei kamen sowohl 
die positiven Erfahrungen der jeweiligen Archivaußenstellen zur Sprache, als auch die Abläufe, mit 
denen die Kollegen bisher nicht so zufrieden waren. 

Dieser kollektive Erfahrungsschatz wurde auch bei späteren grundsätzlichen Entscheidungen im-
mer wieder beansprucht. Außerdem sammelten wir bei Kollegen in staatlichen und kommunalen 
Archiven Erfahrungen, besichtigten zahlreiche Archivumbauten der letzten Jahre. An dieser Stelle 
möchte ich all denen, die uns damals oft kurzfristig und unkompliziert unterstützten, nochmals herz-
lich danken!

2.4. Auswahl eines Objektes bzw. Bestätigung des Standortes 

Die bisher erwähnten Anforderungen an die neuen Archivräume mussten natürlich mit den 
Gegebenheiten vor Ort und den beabsichtigten baulichen Veränderungen verglichen und dazu eine 
fachtechnische Stellungnahme seitens des Archivs abgegeben werden.

Die Vorteile des Standortes Schloß Voigtsberg fasste ich bereits in dem oben genannten Artikel im 
Sächsischen Archivblatt Heft 2/2007 zusammen.

Abb. 6: Inneneinrichtung, Absauganlage
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Der Kreistag des Vogtlandkreises beschloss am 6. September 20015 die Unterbringung des zentra-
lisierten Archivs des Vogtlandkreises auf Schloß Voigtsberg. (Der Gebäudekomplex gehört der Stadt 
Oelsnitz, der Vogtlandkreis mietete die Räume.) Mit diesem Beschluss bekannte sich der Kreistag 
nicht nur zu seinem Archiv, sondern auch zur Erhaltung historischer Bausubstanz im Vogtlandkreis. 
Denn eine langfristige und sinnvolle Nutzung ermöglicht den Erhalt von historischen und denkmal-
geschützten Gebäuden und rechtfertigt gleichzeitig den Einsatz der dafür notwendigen fi nanziellen 
Mittel. Die Unterbringung des Archivs des Vogtlandkreises auf Schloß Voigtsberg für mindestens 30 
Jahre erfüllt diese Prämisse. Sie vor allem ermöglichte der Stadt Oelsnitz die Umsetzung einer sinn-
vollen Nutzungskonzeption und damit den Erhalt einer großzügigen Förderung durch den Freistaat 
Sachsen im Rahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes (ca. 80 %). Auf Grund dessen erfolgte ab 
2000 ein gezielter Umbau, der die historische Bausubstanz in großem Umfang erhält und überhaupt 
erst einmal sichtbar macht.6

2.5. Gewährleistung einer stetigen Zusammenarbeit mit Bauplanern, Bauherren und 
Baufi rmen von der Planungsphase bis zur Bauabnahme

Wir hatten das große Glück, dass sich sowohl die Stadtverwaltung Oelsnitz als Bauherrin wie auch 
sämtliche Planer und Baufi rmen stets um eine fruchtbringende Zusammenarbeit mit dem Archiv des 
Vogtlandkreises, dem späteren Nutzer der Gebäude, bemühten.

Auf der Grundlage eines von uns erarbeiteten Raum- und Funktionsplanes erfolgte die erste 
Planung zur Unterbringung des Archivs auf Schloß Voigtsberg. Außerdem besuchten die Bauplaner 
nicht nur unser Archiv, sondern besichtigten mit uns zusammen auch andere Archive, die erst in den 
letzten Jahren errichtet bzw. umgebaut worden waren. 

5 Kreistagsbeschluss Nr. 01/6-75 vom 6. Sept. 2001.
6 Archiv des Vogtlandkreises, VwA – Bestand VLK Nr. 30280. Konzeption der Stadt Oelsnitz zur Umnutzung der ehemaligen Strafanstalt auf der 

Burg Voigtsberg zum Archiv des Vogtlandkreises, Oelsnitz 2001.

Abb. 7: Grundriss Untergeschoß
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Andererseits standen auch wir Archivare jederzeit als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung. 
Dies gelang uns einerseits durch die oben erwähnten klaren Vorstellungen zum Archivbau, die sich 
besonders bei kurzfristig notwendigen Entscheidungen bewährten. 

Andererseits bezog ich von Anfang an meine Stellvertreterin voll in alle Planungen, auch 
Baugespräche, mit ein. Trotz der räumlichen Trennung unserer damaligen Archiv-Dienststellen ver-
fügte jede von uns beiden über alle notwendigen Unterlagen. Urlaub, Krankheit oder Dienstreisen 
bildeten somit kein Hindernis für die Bauabsprachen.

Wichtig waren auch die Baugespräche vor Ort, denn die kleinste Änderung der Planung konnte für 
unser Archiv mitunter große Wirkung haben. 

2.6. Man muss auch Kompromisse schließen können …

Bei der Adaption von Gebäuden sind sicherlich immer Kompromisse angesagt, das gilt erst recht 
für den Umbau historischer Gebäude. Allerdings sollten dabei die grundsätzlichen Anforderungen an 
Archivräume, vor allem Tragfähigkeit und Raumklima nicht zur Disposition stehen. 

Einige bauliche Kompromisse, die wir aus denkmalpfl egerischen Gründen eingehen mussten, wa-
ren beispielsweise:

Tragende Wände und Pfeiler über fünf Etagen wurden teilweise belassen, die Pfeiler als• 
stehende Elemente in die sonst fahrbare Anlage eingefügt; • 
keine Fenstervergitterung im Untergeschoß, sondern Sichtschutz und Alarmsicherung;• 
keine überdachte Anlieferzone;• 
keine abluftbetriebene Absauganlage, sondern Umluftbetrieb• 7;
zwei Magazine sind wegen eines Differenz-Treppenhauses nicht stufenlos erreichbar, • 

7 Hierzu erfolgte damals eine Rücksprache mit den Spezialisten der Restaurierungswerkstatt des Westfälischen Archivamtes in Münster, die uns auch 
bei anderen Fragestellungen jederzeit unterstützten, herzlichen Dank!

Abb. 8: Luftbild
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sondern nur über halbe Treppen;• 
zur Auslastung der Räume wurden 2,70 m hohe Regale aufgestellt;• 
begrenzte Größe des Vortrags-/Seminarrau-mes.• 

Andererseits sicherten wir uns mit einer Klausel im Mietvertrag die erforderlichen Klimawerte, 
die übrigens schon acht Wochen vor Einzug des Archivs erreicht sein mussten.

Ein weiterer Kompromiss, an dem wir zu tragen 
haben, ist die Nutzungsdauer von 30 Jahren. Unsere 
Berechnungen gingen von einer 20-jährigen Nutzung 
aus. 

Außerdem vergingen zwischen der Raum-
bedarfsanalyse im Jahr 1999 und dem endgültigen 
Einzug in das neue Archiv 2005 schon mal 6 Jahre. 
Mit der Aufl ösung von zahlreichen Dienststellen 
des Landratsamtes in den vergangenen Jahren und 
den mit diesen Umzügen zusammenhängenden mas-
senhaften Aktenabgaben stieg natürlich auch der 
Umfang des Verwaltungsarchivs. Nicht absehbar wa-
ren auch die zusätzlichen Aktenmeter, die im Zuge der 
Funktionalreform 2008 in unsere Archive gelangten 
und noch zu berücksichtigen sind.

Die Auslastung unserer Magazinräume liegt dadurch 
schon bei ca. 80 %.

Allerdings gibt es hierbei zwei Lichtblicke. Zum 
einen ist dies die Zentralisierung des Landratsamtes. 
In diesem Fall sollen das Verwaltungs- und evtl. das 
Bauaktenarchiv im zentralen LRA-Gebäude unterge-
bracht werden. Die freiwerdende Magazinfl äche bietet 
dann Raum für Zugänge im Historischen Archiv.

Abb. 9: Grundriss 1. OG

Abb. 10: Magazin mit Pfeiler
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Abb. 11: Grundriss EG

Andererseits bleibt im Patientenaktenarchiv nach Ablauf der letzten Aufbewahrungsfristen im Jahr 
2020 nur ein kleiner, historisch wertvoller Teil der momentan ca. 2.000 lfm Unterlagen übrig, so dass 
auch hier noch Kapazitäten frei werden. 

3. Kleinigkeiten, die das Archivleben erleichtern
Im Rahmen des Vortrages am 16. Mai 2009 in Freiberg wurden diese Kleinigkeiten anhand von 

Fotos erläutert, was in der vorliegenden gedruckten Form nicht möglich ist.

Daher sollen nachfolgend nur einige dieser „Kleinigkeiten“ genannt werden, auf die wir nicht 
mehr verzichten möchten:

Klimaüberwachung am PC;• 
höhenverstellbare Tische im Benutzersaal;• 
Buchkopierer (Aufnahmegröße bis DIN A 2 und von oben);• 
herausnehmbare Karteikästen;• 
Ablagefl ächen an Archivregalen;• 
Abstellraum/ Kartonagenlager;• 
Abstimmung von Archivkartonagen und Regal-• 
fachgrößen für maximale Kapazität.

Abb. 12: Regalfach
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4. Ergebnis
Insgesamt verfügt unser Archiv auf Schloß Voigtsberg über eine Nutzfl äche von ca. 3.000 qm und 

erstreckt sich in drei Gebäuden über jeweils fünf Etagen. Uns stehen damit neben einigen technischen 
Anlagen, wie Einbruch- und Brandmeldeanlage, die folgenden Räume zur Verfügung:

Magazinbereich (1.-3. Obergeschoß)

ca. 1.600 qm klimatisierte Magazinfl äche einschließlich eines separaten Filmmagazins;• 
Öffentlichkeitsbereich (Erdgeschoß)

Benutzersaal mit 13 Plätzen, teilweise Glaskabinen (mit Computer- und Internetanbindung, • 
Lesegeräten und Buchkopierer);
Seminarraum mit 60 Plätzen• 
ca. 90 qm großes Foyer, das gleichzeitig als Ausstellungsfl äche dient;• 
Garderoben-/Aufenthaltsraum sowie ein Stuhllager;• 
2 Arbeitszimmer (Anmeldung und Chefzimmer);• 

Verwaltungsbereich/ Werkstätten (Untergeschoß)

8 Arbeitszimmer mit jeweils einem Handwaschbecken;• 
Küche und Pausenraum;• 
drei Werkstätten (Übernahme-, Trockenarbeits- und Repro-Raum);• 
Findmittelraum;• 
Lastenaufzug.• 

Insgesamt wurde barrierefrei gebaut. 

Mittlerweile haben sich nicht nur die Archivmitarbeiter im neuen Archiv eingelebt, sondern auch 
die Archivnutzer, dank der zentralen Lage von Oelsnitz/Vogtl. inmitten des Vogtlandkreises und den 
günstigen Nutzungsbedingungen.

Abb. 13: Ortschronistenkonferenz
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Adaption eines Getreidespeichers zu einem Papierspeicher. Der Umbau der 
Heeresbäckerei in Dresden zum Stadtarchiv 1999 – 2001. Anforderungen, 

Prioritäten und Raumbücher für die Erweiterung und den Umbau des zweiten 
Speichers 2009 – 2010

Thomas Kübler
Das Stadtarchiv Dresden (www.dresden.de) ist Teil einer sehr dicht besiedelten Archivlandschaft: 

der Dresdner Archivlandschaft. Mit derzeit 21 Kilometern Archivbestand, zurückreichend bis in das 
13. Jahrhundert, zählt das seit 1990 eigenständige Stadtarchivamt zu den großen Stadtarchiven. Der 
im Jahre 2000 bezogene Neubau – eine Adaption des historischen Mehlspeichers der ehemaligen 
Heeresbäckerei – mit über 6.000 m² Fläche wird bis Mitte 2011 als Archivstandort erweitert. Der da-
nebenliegende Kornspeicher mit ebenfalls 6.000 m² Fläche wird derzeit für das Stadtarchiv Dresden 
umgebaut und kann nach Fertigstellung bis 25 Kilometer Archivgut aufnehmen. Der unmittelbare 
Bedarf der Übernahmen großer Außenbestände veranlasste den Rat der Stadt zur Beschlussfassung. 
Baubeginn war Februar 2010. Verlängerung der Aufbewahrungsfristen, Übernahme der Meldekarteien, 
Verwaltungsreformen und Eingemeindungen sind die hauptsächlichen Gründe für die Übernahmen. 
Auch der Umzug der Technischen Verwaltung und der Bauämter in einen neuen Standort und die da-
mit einhergehende effi ziente, räumliche Verkleinerung führen allein in diesem Bereich zur Übernahme 
von über 10 Kilometer Archivgut. Der Vorteil dieses Standortes liegt hauptsächlich in der Umsetzung 
der Zentralarchivierung in der Landeshauptstadt.

Nach dem Krieg gab es verschiedene Interimsstandorte für das Stadtarchiv. Im Dezember 1945 
ging der von 1896 bis 1897 als Sächsisches Kriegsarchiv errichtete erste Archivzweckbau in Sachsen 
in Nutzung von Stadtarchiv und Stadtbibliothek über. Bis 1999 lagerten hier über 6 Kilometer 
Archivgut, nachdem ein 1973 begonnener Archivanbau endlich 1990 in Betrieb genommen wer-
den konnte. Sowohl die Magazinkapazitäten als auch der nur 12 Plätze umfassende Lesesaal stie-
ßen jedoch schnell an Grenzen. Die Übernahme aus den Registraturen, insbesondere Archivgut aus 
der Zeit 1953-1989 sowie die Übernahmen aus den eingemeindeten Vororten 1996-1999 offenbarten 
allein die Notwendigkeit eines Neubaus, der dann im Jahr 2000 bezogen werden konnte. Moderne 
Restaurierungswerkstätten, eine moderne Reprographie und der Lesesaal mit über 40 Benutzerplätzen 
gehören in das Ensemble. Erst kürzlich, im Januar 2010, wurde der 100.000. Besucher seit dem Jahr 
2000 begrüßt.

Mit Bezug des Neubaus werden dann 2012 mit der endgültigen Übernahme aller Außenstände die 
Bestände ca. 40 Kilometer betragen. Die verfolgte Zentralarchivierung ist jetzt schon fast umgesetzt und 
wird dann Realität sein. Parallel dazu wurde der Service der Übernahmen, Erschließung und Benutzung 
u. a. durch die Einführung der Archivsoftware scope vorangetrieben. Zentralarchivierung heißt na-
türlich auch, schnelle Sicherung, Übernahme, Erschließung, konservatorische Betreuung, Erhaltung, 
Mikroverfi lmung und Digitalisierung. So wurde mit dem eigenen Scan-/Mikroverfi lmungstechnikpark, 
aber natürlich auch in Fremdleistung seit 2000 über 10 % des Gesamtbestandes verfi lmt und digitali-
siert. Viele Bestände wurden zudem konserviert und restauriert, im Hause selbst oder in Fremdleistung. 
Von den seit 2000 allein ins Endarchiv übernommenen 4,5 Kilometern Archivgut sind 3,5 Kilometer 
aus städtischen Ämtern der Verwaltungsinstitutionen. 90.000 Karten, Pläne und Risse, über 80.000 
Fotos und ca. 30.000 Mikrofi lme sowie 2.000 Filme, Videos und Tonträger und annähernd 10.000 
Plakate und Zeichnungen kamen in den letzten 10 Jahren hinzu. Das bedeutet, hartnäckige, zum Teil 
aversionsresistente archivische Vorfeldarbeit bei, mit und in den Registraturbildern. Geht die Tür 
vorne zu, stehen wir schon wieder an der Hintertür und klopfen erneut, oder sind schon wieder drin. 
Es bedeutete aber auch Verständnis seitens der Ämter für manche in den letzten Jahren gestoppte 
Übernahmen, die erst 2011 realisiert werden können. Dennoch wurden in die verschiedenen Interime 
und Depots des Zwischenarchivs unseres Amtes annähernd 7 Kilometer übernommen. Mit unserer 
streng geregelten Übernahmequote von 7-10 % in das Endarchiv sind wir auf einem guten Weg. 
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Natürlich stellen Eingemeindungen, Betriebsaufl ösungen und Verwaltungsreformen mit ihren damit 
verbundenen Ad-hoc-Übernahmen immer ein Problem dar.

Neben den Editionsprojekten des Stadtarchivs beherbergt das Haus das Dresdner Frauenstadtarchiv, 
die Dresdner Historikerkommission und das seit 2004 im Aufbau befi ndliche Zeitzeugenarchiv mit 
hunderten Zeitzeugeninterviews. Auch das 2007 gegründete Deutsche Komponistenarchiv wird 
vom Stadtarchiv Dresden betreut (www.komponistenarchiv.de). Fast wöchentlich werden zudem 
Vorträge und Vernissagen in den Vortragsräumen und der Galerie durchgeführt. Über 700 Vorträge 
und Ausstellungen fanden hier seit dem Jahr 2000 statt. Die wichtigsten Aufgaben in den folgenden 
zwei Jahren sind die Fertigstellung des zweiten Speichers für das Stadtarchiv Dresden, die elektro-
nische Erschließung der Bestände, die Retrokonversion der Findmittel, die Herausgabe des vierten 
Bandes der Edition der historischen Stadtbücher (1404 ff.), die elektronische, insbesondere E-Mail-
Archivierung – unser Kampf gegen die elektronische Demenz – und der Umbau der Alterspyramide. 
Und das durch unbedingte Gewinnung von Berufsnachwuchs. 

Das Neue Stadtarchiv im Speicher der ehemaligen Königlich-Sächsischen Heeresbäckerei in 
der Albertstadt liegt verkehrsgünstig an der Hauptverkehrsachse der Landeshauptstadt – der Nord-
Süd-Achse – zehn Minuten vom Stadtzentrum, Hauptbahnhof, gleiche Entfernung von Autobahn 
und Flughafen, verfügt über direkte S-Bahn Anbindung und zwei Straßenbahnlinien direkt vor der 
Haustür ins Zentrum.

Die Liegenschaft der ehemaligen Heeresbäckerei Dresden ist Bestandteil der ehemaligen histo-
rischen Garnisonsstadt Dresden, war die Königlich-Sächsische Garnisonsversorgungsanstalt und 
wurde Ende des 19. Jahrhundert (ca. 1870-1916) errichtet. Der 1877 nach König Albert benann-
te, bis 1990 militärisch genutzte Stadtteil befi ndet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu histori-

Abb.1: Stadtarchiv Dresden
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schen und modernen Industriegebieten. Der südliche Bauabschnitt der Heeresbäckerei Dresden 
wurde 1998-2001 grundlegend saniert. Ein fünfstöckiger Glasturm in dessen Erdgeschossachse der 
Empfang und Bürgerservice des Archivs untergebracht sind, ist das Wahrzeichen Dresdens einstiger 
Militärstadt. Fährt man mit dem gläsernen Fahrstuhl in das Dachgeschoss, so hat man einen sehr 
schönen Panoramablick über die gesamte Stadt.

Folgende Anforderungen standen 1996 im Vordergrund zur stadttopographischen Auswahl und zur 
Erarbeitung des Baubuches, in die alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbezogen waren (d. h.: wir 
alle im Amt haben gebaut):

Ausreichendes Magazindepot für 15 km Archivgut, 30.000 Mikrofi lme und 40.000 Karten, Pläne • 
und Risse (heute ausgeschöpft)
Möglichkeit der sukzessiven Anmietung der Magazinbereiche im Gebäude, d. h. Einräumung • 
einer Erweiterungsposition, ohne von vornherein auf einen Endbedarf hin zu bauen, der ohnehin 
nur tendenziös zu bestimmen ist (im Besonderen durch die Übernahme neuer Medien), perfekte 
Logistikmöglichkeiten im Hause.
Verkehrsgünstige Anbindung (für die Öffentlichkeitsarbeit enorm wichtig)• 
Gewährleistung der hohen statischen, klimatischen und sicherheitstechnischen Anforderungen• 
Und natürlich sollte das Gebäude im unmittelbaren Kostenvergleich günstiger abschneiden.• 

Nachfolgend seien kurz die entscheidenden Vorteile benannt, die im September 1997 den Stadtrat 
den Beschluss fassen ließen, das Mehlmagazin der ehemaligen Königlich-Sächsischen Heeresbäckerei 
als Stadtarchiv umzubauen und hier das „papierne Gedächtnis“ unserer Stadt unterzubringen, um 
sich dann weiter – je nach Bedarf – im Gebäude auszubreiten, wobei hiermit schon ein erster Vorteil 
benannt sei: die Optionierung einer möglichen Erweiterung im Gebäude selbst, ohne dies von vorn-
herein mieten zu müssen. Der in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts erbaute Speicher konnte 
nach dem Umbau seiner eigentlichen Funktion, der Speicherung – nämlich derzeit von annähernd 
acht Kilometern Archiv-, Sammlungs- und Bibliotheksgut – wieder zugeführt werden. Durch die 
Möglichkeit, das Gebäude zu zwei Dritteln vollständig zu entkernen und im Inneren einen neuen 
Magazintrakt aufzubauen, konnten wir unser Problem der statischen Belastbarkeit aller Decken zu-
gleich mit der Schaffung einer klaren Funktions- und Gebäudetrennung von Magazin-, Büro- bzw. 
Öffentlichkeitsbereich lösen. Die sandsteinernen Außenwände ermöglichten eine Minimierung der 
Klimatisierung und wurden von außen erst in der allerletzten Bauphase verputzt, um so eine grund-
legende Austrocknung des Baus und optimale Durchlüftung zu gewährleisten. Das Zumauern eini-
ger Fenster in den Magazinbereichen (aus sicherheitstechnischen und klimatischen Überlegungen 
heraus) lässt trotz aller Befürchtungen eine kontrollierte Querbelüftung und damit ausreichende 
Sauerstoffzufuhr zu. Gerade im Kernbereich des Archivs, den Magazinen, werden optimale sicher-
heits-, brandschutz- und klimatechnische Bedingungen geboten. 

Das Neue Stadtarchiv Dresden entspricht den modernsten Anforderungen an ein Archiv, sowohl 
in klimatechnischer Hinsicht (optimale Werte für Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit von 18 °C 
und 50 bis 55 % in den Magazinen, die situationsbedingt zudem energiebewusst zu regeln sind) als 
auch in sicherheitstechnischer und brandschutztechnischer Hinsicht (Minimierung aller Gefahren, 
Störungen von innen und außen) sowie in Benutzer und lagerungslogistischer Hinsicht, insbeson-
dere für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes und unsere Benutzerinnen und Benutzer 
und Besucherinnen und Besucher. Außerdem können durch die lichttechnischen Konstruktionen 
optimale Beleuchtungsstärken in den Arbeits- und öffentlichen Räumen gewährleistet und das 
Tageslicht in den Magazinen minimiert werden. Nach einigen Nachbesserungen werden so gerade im 
Buchbinderbereich bis ausreichend 1.500 Lux geboten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt in städtebaulicher und denkmalgeschützter Hinsicht ist für die 
Entscheidung für diesen Standort wichtig gewesen, nämlich einen Startschuss zu geben für die 
Entwicklung dieser ehemaligen Militärbrache. Zudem sind wir in der glücklichen Lage, die Straße 
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zum Stadtarchiv nach der berühmten Dresdner Stadtarchivarin, Frau Dr. Elisabeth Boer, benennen zu 
können. 

Abschließend sei kurz auf die Einteilung im Gebäude eingegangen. Im rechten Gebäudeteil befi n-
den sich ab dem 1. Obergeschoss auf vier Etagen elf Magazine mit je 180 m² bis 280 m² Grundfl äche, 
die jeweils zugleich als stark abgeschottete Brandabschnitte fungieren und jeweils auch autarke 
Wasserkreisläufe im Heizungssystem haben. Hier wurden die von uns geforderten Klimawerte von 
Anbeginn realisiert. Außerdem sind überall Chemosorber (pro Magazin) aufgestellt.

Speziell im 3. Obergeschoss wurde neben dem Kartensaal  das Foto- und Mikrofi lmmagazin ein-
gerichtet und mit einer Kühlzelle ausgestattet, die Temperaturen für das Positivmaterial bei 15° C 
und für das Negativmaterial bei 12° C regelt unter Einhaltung einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 
%. Bevor die Filme in die Benutzung gehen (bzw. retour), werden diese in Regalen entsprechend der 
nachfolgenden Raumtemperaturen (im Beispiel am Lesegerät, Abb. 3) vor- bzw. nachkonditioniert, um 
Schädigungen vorzubeugen. Im Erdgeschoss befi nden sich neben den Aufnahmemagazinen für angelie-
ferte Archivalien ein Quarantäneraum, ein Aktenreinigungsraum mit speziellen Absaugeeinrichtungen 
und Reinigungsgeräten für Akten. Außerdem sind anschließend die Reprographie untergebracht 
mit Fotowerkstatt, Labor und Aufnahmeräume mit den Mikroverfi lmungskameras. Weiterhin 
untergebracht sind ein Scan-Technikraum und drei große Räume für die Konservierungs- und 
Restaurierungswerkstatt. Im Bürogebäudeteil sind auf zwei Etagen die Arbeitsräume eingerichtet, die 
zudem noch Verzeichnungstische enthalten. Der Lesesaal ist unterteilt in einen Mikrofi lmlesesaal mit 
10 Arbeitsplätzen und 2 Kartentischen, die eine Spezialanfertigung von ihrer Höhe her gesehen sind. 
Im „leisen“ Lesesaal sind zudem 30 Leseplätze vorhanden, die alle über Laptopanschlüsse verfügen. 
Ein getrennter Findmittelsaal schließt sich unmittelbar an. Die Kameraüberwachung hier hat sich als 
positiv erwiesen nach Anfangsschwierigkeiten, gerade für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Im 3. Obergeschoss sind Konferenzraum für bis zu 150 Personen und ein Ausstellungsraum mit 
Vitrinen und Stellwänden eingerichtet. 

Abb. 2:Foto Lesesaal
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Jetzt und heute im Jahr Zehn seit 
Bezug des Neuen Archivs und im Jahr 
Eins des Baus der Erweiterung ne-
ben dem Hauptsitz versuchen wir, aus 
den Erfahrungen der er- und gelebten 
Dekade Vorteile zu ziehen, die unmittel-
bar in die Bauplanung und Umsetzung 
mit einfl ießen. Hauptsächlich hatten 
wir ab 2000 mit uns selbst zu kämpfen. 
„Die Meisten leben in den Ruinen ihrer 
Gewohnheiten“: dies galt es, für uns 
umzustellen. Größeres Haus bedeutet: 
mehr Besucher und Benutzer (beides 
400 % mehr gegenüber 1999), mehr 
Betreuungsaufwand, mehr Recherchen, 
Ausstellungen, Reponierungen. Die 
Wege in den Magazinen wurden weiter. 
Heute laufen wir im Haus täglich über sechs Kilometer. Abgesehen von unserem eigenen amtsbezo-
genen Anteil an der demographischen Kurve, waren und sind auch hier Umstellungen notwendig, bis 
hin zu neuen Belegungsvarianten der Regalanlagen (untere Fächer zur Nutzung von selten benutzten 
Archivalien oder anderen Medien). Die in die Magazineingänge verlegten Schrägen waren ein Fehler, 
da auf den Archivwagen die Materialien ständig rutschten, die teuren Tableaus an den Stirnseiten 
haben sich nie rentiert, dafür um so mehr die Transportwagen. Vorteilhaft bei der Adaptierung eines 
Altgebäudes war (und ist im „Neubau“) die vorhandene Wandstärke von einem Durchmesser von 
85 cm. Anders als 2000 werden wir nunmehr die Klimatisierung über Deckenrohre realisieren, damit 
keine Klimabrüche auftreten. Positiv waren die teils offen gelassenen Stirnseiten der Regalanlagen 
zur Durchlüftung der Magazine. Hauptproblem der anfänglichen Klimaprobleme waren wir selbst: 
ständiges Betreten der Magazine, schlechtes Aushebungsmanagement, temporäres Aufweichen des 
Prinzips „Kein Arbeitsplatz im Magazin“, zu strenges Reglement der Klimaschwankungen (ständi-
ges Ein und Aus der Klimaanlagen und dadurch hohe Luftfeuchtigkeitswerte), ständig offenstehende 
Magazintüren und das Vergessen des Faktes, dass Papier eine der wichtigsten Klimaregulierungsmasse 
ist (falsche Magazinbelegungen, leere Regale), machten uns lange zu schaffen. Vorteilhaft von 
Anbeginn war unsere Entscheidung, einen Hauptteil des Archivgutes einzukartonieren. Sowohl für 
die Aushebung, Reponierung als auch für das Mikroklima war und ist dies gut.

Schlussendlich steht die Erfahrung: Wer neu baut, hat mehr Arbeit. Das heißt, ohne personalpoli-
tische Entwicklung und Gewinnung von fachlich versiertem Nachwuchs geht es nicht. Die mit dem 
Neubau einhergehende Aufstockung des Personalbestandes auf 30 Mitarbeiter sowie altersstruktur-
bedingte Maßnahmen sind notwendige Parallelentwicklungen zum Bauvorhaben. 

Abb. 3: Mikrofi lmlesesaal

Abb. 4: Projektzeichnung Zwischenarchiv
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Abb. 5: Foto Modell Neubau Zwischenarchiv innen

Abb. 5: Foto Modell Neubau 
Zwischenarchiv außen
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Schlusswort
Raymond Plache

Mit dem Beitrag von Thomas Kübler über die Adaption eines Getreidespeichers zu einem 
Paierspeicher endet unser diesjähriger Archivtag.

Wie immer – und das ist unser vorrangiges Ziel – stand wieder der gemeinsame, spartenübergrei-
fende Erfahrungsaustausch im Mittelpunkt, zum einen in den Vorträgen des Nachmittags, zum ande-
ren in den Pausengesprächen, die nicht weniger wichtig sind. 

Die Vormittagssitzung sollte dagegen Anregung zu neuen Sichtweisen geben. Selbstverständlich 
ist auch das Archivwesen Veränderungen unterworfen, die sich unmittelbar auf unsere Facharbeit 
auswirken und sich dementsprechend auch in den fachlichen Anforderungen an die Archivbauten 
widerspiegeln müssen. 

Der Einführungsvortrag sollte aufzuzeigen, dass unsere gesamte Arbeit, vor allem aber auch die 
stets zukunftsbestimmenden Archivbauvorhaben einer fundierten konzeptionellen Grundlage bedür-
fen und dass es sich lohnt, sich dafür zu engagieren. Besonders wichtig ist, dass wir unsere fachlichen 
Grundsätze nach außen vertreten und dabei auch glaubwürdig sind, indem wir diese Grundsätze kon-
sequent in der täglichen Arbeit anwenden und einhalten. 

Mit dem Thema „Prozessoptimierung“ konfrontierte uns Dr. Burkhard Nolte mit einer neuen 
Sichtweise auf die Archive. In Zeiten knapper Ressourcen ist das Verständnis für die Aufbauorganisation 
und die Ablauforganisation im archivischen Bereich für uns wichtiger denn je. Dieses Verständnis gibt 
uns vor allem ein Instrumentarium in die Hand, unsere Arbeit auch unter schwierigeren Bedingungen 
bewältigen zu können. Bezug nehmend auf den Archivbau wurde dabei deutlich, dass insbesondere im 
Zusammenhang mit Baumaßnahmen die Chance genutzt werden sollte, Prozesse zu optimieren. Denn 
dafür müssen auch die entsprechenden baulichen Voraussetzungen geschaffen werden. Anderenfalls 
besteht die Gefahr, dass die optimalen Arbeitsprozesse später „verbaut“ sind. Überlegungen zu bes-
serer Arbeitsorganisation und besseren Arbeitsabläufen müssen also bereits in die Bauplanungen mit 
einfl ießen.

Bei Neuunterbringung eines Archivs ist der Blick nicht allein auf die Bauplanungen und -maß-
nahmen zu richten. Möglichst frühzeitig müssen auch innerhalb des Archivs die Voraussetzungen 
für eine Neuunterbringung geschaffen werden. Ein Thema, das bislang auf Fachtagungen kaum 
Beachtung fand. Dr. Beate Berger konnte uns aus ihren Erfahrungen heraus wichtige Hinweise geben. 
Alle Fachbereiche des Archivs sind dabei auf der Grundlage einer Checkliste in Blick zu nehmen. 
Oft bedarf es jahrelanger Vorbereitungen auf einen Umzug. Ziel muss es sein, das Archivgut und die 
Ausstattung so umzuziehen, dass alles am neuen Standort sofort auffi ndbar ist und seinen optimalen 
Platz im neuen Domizil erhält.

Es ist ein seltener Glücksfall, dass ein Archivar über seine Erfahrungen aus gleich mehreren 
Archivbauprojekten berichten und daraus entsprechende Rückschlüsse ziehen kann. Dr. Volker Jäger 
referierte vor diesem Hintergrund über die Möglichkeiten und Grenzen des Archivbaus, die er in acht 
Grundsätze einfl ießen lies. Diese können allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern als wichtige und 
grundlegende Richtschnur für künftige Bauprojekte dienen. Auch Dr. Volker Jäger verwies darauf, 
dass die Einhaltung der archivfachlichen Anforderungen oberstes Gebot sein muss.

In einem ausgesprochen kurzweiligen Vortrag stellte Thomas Kübler seinen im Jahre 2000 be-
zogenen Archivbau vor und refl ektierte seine Erfahrungen auch vor dem Hintergrund einer an-
stehenden Erweiterung. Er betonte dabei, dass insbesondere eine erfolgreiche Lobbyarbeit die 
Archivbauplanungen entscheidend unterstützen kann. Als besonders nützlich hat sich erwiesen, für die 
politischen Beschlüsse bereits eine ausgereifte Bedarfsanforderung vorlegen zu können. Insbesondere 



Raymond Plache

76

ein darin enthaltenes Raumbuch, in das die archivfachlichen Standards bereits konkret eingearbeitet 
sind, erleichtert die Durchsetzung der Standards in den nachfolgenden Planungs- und Bauphasen.

Mit der Zusammenführung der früheren Kreisarchive des heutigen Vogtlandkreises in einem zeit-
gemäßen Archivbau im Schloss Voigtsberg/Oelsnitz (Vogtland) lieferte uns Sigrid Unger den Beweis 
dafür, dass es selbstverständlich auch auf kommunaler Ebene möglich ist, sämtliche Fachstandards 
umzusetzen. Zugleich wurde in dem Vortrag auch deutlich, wie wichtig es war, eine Kreisfusion er-
folgreich für eine sach- und fachgerechte Neuunterbringung zu nutzen. Durchsetzbar waren die fach-
lichen Anforderungen auch hier nur durch deren klare Formulierung und konsequente Verfolgung. 
Vom Beginn der Planungen bis zum Ende der Baumaßnahmen muss der Archivar das Projekt auf-
merksam begleiten.

Angesichts der eindrücklichen Beispiele erfolgreicher Archivbauprojekte in Sachsen kann ich nur 
jedes Archiv, das noch einer ordnungsgemäßen Unterbringung harrt, auffordern, diesen Beispielen zu 
folgen und die Herausforderung eines Archivbaus anzunehmen. Ich bin mir sicher, dass die erfahre-
nen Kolleginnen und Kollegen ihnen dabei gern zur Seite stehen werden.

Bleibt mir am Ende noch, allen Referentinnen und Referenten sowie den Sitzungsleiterinnen ganz 
herzlich für die Mitwirkung an der heutigen Tagung zu danken. 

Ganz besonders danken möchte ich im Namen des Landesverbandsvorstandes und des Sächsischen 
Staatsarchivs natürlich allen, die an den Vorbereitungen vor Ort maßgeblichen Anteil hatten. Ich kann 
Ihnen versichern, dass alles auf das Beste gelungen ist.

Ich danke Ihnen, die Sie an unserer Tagung teilgenommen haben, für Ihr Kommen und wünsche 
Ihnen eine gute Heimfahrt. Allen, die heute Abend und morgen noch am Rahmenprogramm teilneh-
men, wünsche ich noch viel Freude dabei.

Am Ende dieser Tagung erlauben Sie mir noch einige persönliche Worte:

Für mich ist es nach acht Jahren des Vorsitzes im Landesverband Sachsen der siebente und letzte 
Sächsische Archivtag, den ich mit gestalten durfte. 

Bei allen, die an der folgenden Mitgliederversammlung des Landesverbandes nicht teilnehmen, 
möchte ich mich bereits jetzt verabschieden. 

Entsprechend unserer Verbandssatzung, die für den Vorsitz maximal zwei Wahlperioden mit 
insgesamt acht Jahren vorsieht, stelle ich zur nachfolgenden Wahl mein Amt zur Verfügung. Diese 
Regelung ist eine sehr gute, denn nach acht Jahren sollen und müssen auch neue Akzente gesetzt, 
neue Ideen eingebracht werden, die sich auch in einer neuen Vorsitzenden/ einem neuen Vorsitzenden 
verkörpern.

Ich danke Ihnen/Euch für die Treue in diesen Jahren, die sich vor allem in den durchweg hohen 
Besucherzahlen unserer Archivtage ausdrückt. Bleiben/bleibt auch weiterhin Ihrem/Eurem Archivtag 
und damit Ihrem/Eurem Landesverband treu.

Danken möchte ich auch allen, die in diesen Jahren mit uns vertrauensvoll und ausgezeichnet zu-
sammengearbeitet haben.

Zum Schluss möchte ich mich bereits auch hier im Archivtagsplenum ganz besonders bei meinen 
Vorstandskolleginnen und -kollegen für acht schöne Jahre des ausgezeichneten und freundschaftli-
chen Miteinanders ganz, ganz herzlich bedanken. 

Es ist nicht selbstverständlich, sondern ein ausgesprochener Glücksfall, dass eine Gruppe so aus-
gezeichnet harmoniert wie die unsere. Dabei gab es durchaus auch intensive Debatten, die aber im-
mer sachlich und am Interesse aller orientiert waren. Unser freundschaftliches Verhältnis hätte dies 
nie trüben können.
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Ich wünsche Ihnen/Euch allen, liebe Kolleginnen und Kollegen, persönlich alles erdenklich Gute, 
aber ebenso viel Erfolg und Freude bei unserer schönen wie interessanten Arbeit. Ich freue mich 
schon auf ein Wiedersehen auf dem nächsten Sächsischen Archivtag – für mich dann aus der entge-
gengesetzten Perspektive des Vortragssaales. 
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