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Grit Richter-Laugwitz

Grit Richter-Laugwitz: Eröffnung des 22. Sächsischen Archivtages
Sehr geehrte Landtagsabgeordnete Frau Fiedler und Frau Kliese,
sehr geehrter Herr Staatsminister Ulbig,
sehr geehrter Herr Bundesbeauftragter Jahn,
sehr geehrter Herr Präsident des Sächsischen Kultursenats Schramm,
sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Klepsch,
sehr geehrte Frau Direktorin Wettmann, liebe Andrea,
sehr geehrter Herr Vorsitzender Jacob, lieber Ralf,
sehr geehrte ausländische Gäste, hier vertreten durch den tschechischen Kollegen, Herrn Mysicka,
liebe Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern und anderen Sparten,
liebe Kolleginnen und Kollegen aus Sachsen,
ich freue mich sehr, dass es seit 1990 erstmals gelungen
ist, den Sächsischen Archivtag in die sächsische Landeshauptstadt zu holen und begrüße Sie im Namen der
Ausrichter der Tagung ganz herzlich in Dresden.
„Archive im Umbruch“ lautet unser diesjähriges Motto.
Dieser kurze Titel lässt die Breite des Themas nur erahnen. Im Umbruch sind Archive vor allem durch den
Einzug der Digitalisierung in unsere Welt. Während
Archivarinnen und Archivare seit knapp achthundert
Jahren überwiegend mit dem Rohstoff Papier zu tun
hatten, drängen nun seit wenigen Jahrzehnten Bits und
Bytes in die Überlieferung und seit wenigen Jahren auch
in die Nutzung ein. Statt Pergamenturkunden und Akten
aus Papier entstehen elektronische Unterlagen, Online-Suchportale ersetzen analoge Findbücher, digitale
Abbildungen von Archivdokumenten im Internet lassen
Besuche im Lesesaal beinahe überflüssig erscheinen.
Daraus resultierend ändern sich unsere Aufgaben und
Arbeitsabläufe, was wiederum auch Auswirkungen auf
den Einsatz von Ressourcen hat.
Sind die sächsischen Archive darauf vorbereitet und
stehen Ihnen ausreichende Mittel zur Verfügung, damit
sie diesen gesellschaftlichen Wandel offen und engagiert
gestalten können?
Diese und andere Fragen wollen wir im Laufe des heutigen und des morgigen Tages aufgreifen und mit Ihnen,
liebe Gäste und liebe Fachkolleginnen und -kollegen,
diskutieren.
Ich freue mich sehr, dass es uns erstmals gelungen ist,
für eine Podiumsdiskussion hochrangige Vertreter aus
Politik, Gesellschaft und dem Archivwesen in einer Gesprächsrunde zu vereinen. Sehr geehrte Mitglieder des
Sächsischen Landtages, Frau Kliese und Frau Fiedler,
sehr geehrter Herr Bundesbeauftragter Jahn, sehr geehrter Herr Schramm, liebe Andrea. Ich danke Ihnen sehr

herzlich für die Bereitschaft, sich unserer Diskussion zum
Thema „Was sind (uns) Archive wert?“ zu stellen und bin
sehr gespannt auf deren Verlauf und die Ergebnisse. Mein
Dank gilt natürlich auch dem Moderator, Herrn Reinhard,
Historiker und stellvertretender Feuilleton-Chef der
Sächsischen Zeitung.
Im weiteren Fortgang der Tagung werden wir erfahren,
wie es aktuell um die sächsischen Archive bestellt ist.
Dafür wird die stellvertretende Vorsitzende unseres
Landesverbandes, Frau Dr. Kluttig, die Ergebnisse einer
umfangreichen Umfrage präsentieren, die wir unter den
sächsischen Archiven erstmalig in dieser Breite durchgeführt haben.
Eine Außensicht auf die Rolle der Archive im Hinblick auf
Wissen und Erinnerung sollte der Vortrag des Historikers
Dr. Steinberg bieten, der seine Teilnahme und sein Referat krankheitsbedingt leider kurzfristig absagen musste.
Die Mitglieder unseres Landesverbandes sind zum
Abschluss des heutigen Tages zu unserer Mitgliederversammlung eingeladen, auf der turnusgemäß auch die
Vorstandswahl ansteht.
Morgen Vormittag beschäftigen wir uns mit unserem
eigenen Handlungsspielraum angesichts sich verändernder Rechtsgrundlagen, Normen und Standards. Im Sinne
von „best practice“ stehen am Nachmittag Beispiele auf
der Tagungsagenda, wie es gelingen kann, sich den neuen Anforderungen zu stellen. Ob und was Gegenwartsliteratur und Archive miteinander gemeinsam haben, wird
zum Abschluss der Tagung durch die Schriftstellerin und
Journalistin Annett Gröschner beantwortet, die einmal
sagte: „Für mich war eigentlich die größte Befreiung
nach 1989, dass ich ins Archiv gehen konnte. Und dass ich
gucken konnte, was ist eigentlich hinter meinem Rücken
passiert. Das Tolle an Archiven ist, dass sie nur äußerlich
grau und bürokratisch sind. Und drinnen, in jeder Akte
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steckt so wahnsinnig viel Leben. Und was für mich wichtig war ist, dieses Leben aus den Akten herauszuholen.“
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Dieser Satz trifft sicher für einen Partner ganz besonders
zu, der erstmalig im Kreis der Veranstalter eines sächsischen Archivtages anzutreffen ist: Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der
ehemaligen DDR und hier insbesondere seine Außenstelle Dresden. Herr Jahn, Herr Felber, seien Sie herzlich
willkommen.
Ihnen ist es maßgeblich zu verdanken, dass wir mit unserer Tagung an einem so historischen Ort wie der Gedenkstätte Bautzner Straße zu Gast sein dürfen. Mein Dank
gilt aber natürlich auch dem zweiten Partner, dem Sächsischen Staatsarchiv. Sehr geehrter Herr Staatsminister
Ulbig, das Sächsische Staatarchiv ist den sächsischen
Archiven ein überaus wertvoller, weil kompetenter und
verlässlicher Partner. Auch die zuständigen Ansprechpartner aus Ihrem eigenen Haus haben für unsere Anliegen stets ein offenes Ohr. Wir bedanken uns für die gute
Zusammenarbeit und wünschen uns, dass das Sächsische
Staatsarchiv seine Fachaufgaben auch weiterhin auf
einem hohen Niveau absolvieren kann, damit nicht nur
die eigenen Behörden und die Nutzer, sondern die ganze
sächsische Archivlandschaft davon profitieren können.
Ganz herzlich bedanken möchte ich mich auch bei unserem Kooperationspartner, dem Trägerverein „Erkenntnis
durch Erinnerung e. V.“, heute vertreten durch den Vorsitzenden Dr. Wagner, und der Gedenkstätte Bautzner
Straße selbst. Liebe Frau Sieber, liebe Mitarbeiter, ich
bedanke mich für die gute Zusammenarbeit im Vorfeld
der Veranstaltung und wünsche der Gedenkstätte, dass
Sie aus der Tagung gewinnbringende Netzwerke für Ihre
außerordentlich wichtige Arbeit entwickeln können.
Herzlich danken möchte ich auch der Stadt Dresden,
vertreten durch Frau Bürgermeisterin Klepsch und den
Leiter des Stadtarchivs, Herrn Kübler, für Ihre Gastfreundschaft und vor allem für die finanzielle Unterstützung
unserer Tagung. Leider war es aus Gründen der Kapazität
nicht möglich, die Tagung im Stadtarchiv zu veranstalten. Sowohl das Stadtarchiv als auch die sonst überaus
vielfältige Dresdner Archivlandschaft laden jedoch im
Rahmenprogramm zu einem Besuch ein. Für die Bereitschaft, die Häuser zu öffnen, sei allen Archiven und deren
Trägern gedankt. Noch nie war es im Rahmen eines sächsischen Archivtages möglich, 23 Archivführungen anzubieten! Mein Dank geht deswegen ausdrücklich an das
Ortskomitee unter Leitung von Frau Jahn-Marx von der
Behörde des Bundesbeauftragten, Außenstelle Dresden.
Neue Anforderungen erfordern neue bzw. angepasste
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Arbeitsweisen. Das wird insbesondere bei der Archivierung der digital entstehenden Unterlagen immer deutlicher. Während das Sächsische Staatsarchiv bereits seit
2013 über ein elektronisches Archiv verfügt, steckt die
flächendeckende elektronische Archivierung in den Kommunen noch in den Kinderschuhen. Aber das Kind wird
sichtbar größer! Mein Dank geht an die kommunalen
Spitzenverbände, hier vertreten durch Herrn Schöne vom
Sächsischen Städte- und Gemeindetag und Herrn Bürgel vom Sächsischen Landkreistag. Beide kommunalen
Spitzenverbände haben sich der Thematik gemeinsam
angenommen und Lösungsansätze für ein gemeinsames
kommunales elektronisches Archiv erarbeitet. An dieser
Stelle möchte ich auch Herrn Schramm ganz herzlich
begrüßen, der heute hier als Präsident des Sächsischen
Kultursenats anwesend ist, und bis zu seinem Ausscheiden als Präsident des SSG das Projekt elektronisches
Kommunalarchiv aufgeschlossen begleitet hat. Seien Sie
alle herzlich willkommen!
Schon seit Beginn unserer Archivtage ist es Tradition,
dass eine Archivmesse unsere Tagung begleitet. Hier
haben Aussteller und Fachpublikum die Möglichkeit,
miteinander ins Gespräch zu kommen, neue Produkte
vorzustellen und über gemeinsame Projekte zu sprechen.
Diese Messe wird zunehmend gut angenommen und
trägt zu einem großen Teil auch zur Finanzierung unserer
Tagung bei. Liebe Aussteller, herzlichen Dank auch an Sie
für die große Nachfrage und die rege Teilnahme.
Die vor uns liegenden Tage bieten ein umfangreiches
Programm. Dieses ansprechend und informativ zu füllen,
ist Aufgabe der Referenten. Herzlichen Dank an Sie alle,
die sie sich dieser Aufgabe stellen und im Nachgang
auch bereit sind, uns Ihre Vorträge zur Veröffentlichung
im Tagungsband zur Verfügung zu stellen. Wir wissen das
sehr zu schätzen, ist doch dieser Aufwand in der Regel
zusätzlich zum Tagesgeschäft zu leisten.
Ziel des diesjährigen Archivtages ist eine Standortbestimmung. Sind wir für den Umbruch in die digitale
Welt vorbereitet, wo müssen wir Prozesse, wo uns selbst
anpassen oder verändern?
In einem Interview mit einem Landespolitiker aus
Nordrhein-Westfalen in unserer Fachzeitschrift „Archivar“ habe ich gelesen, dass er sich die Archive mutiger
wünschen würde. Mutiger zu kämpfen: Für eine bessere
Ausstattung, mehr Personal, für ihren realen Bedarf. Dafür
müssen wir offen auf Politiker und Verantwortliche aus
der Gesellschaft zugehen und mitteilen, dass wir auch
etwas bieten können: Kompetenz und Sachverstand bei
der Bewahrung und Vermittlung des kulturellen Erbes
unserer Gesellschaft.

Eröffnung des 22. Sächsischen Archivtages

Wenn unser diesjähriger Archivtag ein Auftakt ist, unseren Weg auch in der Breite in Zukunft ein bisschen mutiger zu gehen, haben wir das Ziel unserer Tagung erreicht.
Damit erkläre ich den 22. Sächsischen Archivtag für eröffnet und bitte Herrn Staatsminister Ulbig, Herrn Bundesbeauftragten Jahn sowie Frau Klepsch, Frau Wettmann
und Herrn Jacob um Ihre Grußworte.

Anmerkung: Die Beiträge „Wissen - Erinnerung - Archiv: Überlegungen zu einer Verhältnisbestimmung“ von Dr. Swen Steinberg und „Die Kooperation
der Universitäts- und Hochschularchive im mitteldeutschen Universitätsverbund“ von Dr. Stefan Gerber lagen bei Drucklegung leider nicht als Text
vor und konnten so nicht mit veröffentlicht werden.
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Grußwort des Sächsischen Staatsministers des Innern, Markus Ulbig
Liebe Frau Richter-Laugwitz,
vielen Dank für die einleitenden Worte. Auch ich begrüße
Sie alle herzlich zum 22. Sächsischen Archivtag. Einige
von Ihnen habe ich bereits am vergangenen Freitag
gesehen, als wir die Bannandrohungsbulle Papst Leos X.
gegen Martin Luther auf den Weg zur Wartburg geschickt
haben. Das war ein toller Termin, der wieder einmal gezeigt hat, welche Schätze unsere Archive bergen, welch
unermesslich großer kultureller Wert sich in ihnen verbirgt.
Diesen Wert zu erhalten, zu pflegen und zugänglich zu
machen, das ist die Hauptaufgabe unserer Archive. Sie
transportieren Wissen längst vergangener Tage in unsere
heutige Zeit. Sie machen es Historikern, Staatsangestellten und interessierten Bürgern möglich, Dinge im Jetzt
aus der Perspektive der Vergangenheit einzuordnen und
Schlüsse daraus zu ziehen.
Deshalb ist es, wie ich finde, angebracht zu sagen: Archive
sind die Rückspiegel der Demokratie. Nur wer die eigene
Vergangenheit kennt, kann die Zukunft aktiv gestalten!
Sie sind also, wie es Heribert Prantl einmal formulierte,
systemrelevant – gerade in unserer heutigen Zeit, in einer
Zeit des Umbruchs, wo sogenannte “alternative Fakten“
die Realität in Frage stellen.
Meine Damen und Herren,
mit gutem Grund also haben wir in den letzten Jahren
in Sachen Archivwesen einiges in Bewegung gesetzt. Sie
wissen es alle selbst: Alle Standorte des Sächsischen
Staatsarchivs, also Dresden, Leipzig, Chemnitz, Freiberg
und Wermsdorf, sind mittlerweile fachgerecht und den
modernsten Anforderungen entsprechend untergebracht! Dahin zu kommen, hat gedauert, aber es war der
Mühen wert.
Aber nicht nur in der analogen Welt, sondern auch digital
haben wir zuletzt viel erreicht. Weil jedem klar ist: Heute
wird schlichtweg erwartet, dass wichtige Informationen
jederzeit und schnell auf Laptop und Co. verfügbar sind.
Für Sie als Archivare hat das in den letzten Jahren natürlich eine Vielzahl neuer Herausforderungen mitgebracht.
Sie haben sich fortgebildet, vernetzt und früher eher
eigenständige Arbeitsbereiche zusammenfließen lassen.
Und Sie werden das auch bei der Einführung der IT-gestützten Vorgangsbearbeitung, die an allen Standorten
im Jahr 2018 ansteht, schaffen.
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Meine Damen und Herren,
die Digitalisierung unseres Archivgutes ist ein wesentlicher Teil der E-Government-Strategie des Freistaates.
„Sachsen Digital“ macht nur dann Sinn, wenn man für die
110 km Archivgut aus 1.000 Jahren sächsischer Geschichte nicht 4 Tage strammen Marsches zu Fuß, sondern nur
ein paar Klicks benötigt.
Ein Meilenstein in dieser Beziehung war hier das frühzeitig beim Staatsarchiv eingerichtete elektronische Staatsarchiv. Es verwahrt seit 2013 dauerhaft und rechtssicher
elektronisch entstandene Verwaltungsunterlagen. Es
wird kontinuierlich ausgebaut und stellt eine wegweisende Lösung dieser Zukunftsaufgabe in Deutschland dar.
Die Nutzer profitieren schon heute von einem stetig
wachsenden Online-Angebot, das inzwischen Informationen über 35.000 Meter Archivgut komfortabel vermittelt.
Und ganz davon abgesehen sind ja derzeit bereits 60.000
Digitalisate von Archivgut im Internet verfügbar – eine
Zahl, die in den nächsten Jahren kontinuierlich ansteigen
wird.
Um diesen Anstieg voranzutreiben, ist es dem Staatsarchiv zuletzt immer wieder gelungen, erfolgreich Drittmittel, etwa der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG),
einzuwerben. Und ich freue mich, dass auch der Freistaat
hier stark beiträgt und die Digitalisierung von Archivgut
in den Haushaltsjahren 2017/2018 mit je rund einer halben Million Euro unterstützt.
Meine Damen und Herren, liebe Archivare,
bei all den geschilderten Aufgaben und Umbrüchen im
sächsischen Archivwesen in den letzten Jahren war immer auf Sie und Ihre Teams Verlass. Etwa auch bei der
Genese des Sächsischen Archivgesetzes 2013. Mit diesem Gesetz haben wir ja unter anderem die Sicherung
der elektronischen Unterlagen verbessert, die Position
der kommunalen Archive gestärkt und klargestellt, dass
Archivgut Bestandteil des Landeskulturguts ist.
Auch der anstehende Umzug des Archives des Sächsischen Landtags wird Ihnen einiges abverlangen, ist aber
letztlich ein Vertrauensbeweis der Legislative in Ihre
Kompetenz! Und für diese Kompetenz, für Ihr Engagement im Sinne unseres demokratischen Gedächtnisses
bedanke ich mich bei Ihnen an dieser Stelle recht herzlich!

Grußwort des Sächsischen Staatsministers des Innern

Außerdem und dazu passend freue ich mich, dass wir
nach dem Abschlussbericht der „Kommission zur umfassenden Evaluation der Aufgaben, Personal- und Sachausstattung“ 2016 die Personalsituation des Sächsischen
Staatsarchivs stabilisieren und sogar drei Stellen des
ehemals mittleren Dienstes gewinnen konnten. Mit ihnen ist der Magazindienst, dem eine Schlüsselstellung
bei der Übernahme, Verwahrung und Bereitstellung von
Archivgut zukommt, an mehreren Standorten des Staatsarchivs auch in den kommenden Jahren gesichert.
Meine Damen und Herren,
bevor ich gleich zum Schluss komme, noch ein paar Worte zu den kommunalen Archiven. Die Umbrüche in Gesellschaft und Verwaltung betreffen logischerweise auch
unsere Kommunen und ihre Archive. Als Teil kommunaler
Selbstverwaltung werden sie ihre Antworten hierauf fin-

den. Der Freistaat unterstützt sie dabei beratend, soweit
es ihm möglich ist.
Mein Haus und das Sächsische Staatsarchiv waren daher
zuletzt mit den kommunalen Spitzenverbänden bei der
Planung eines elektronischen Kommunalarchivs in konstruktiven Gesprächen. Fast 2 Millionen Euro stehen nun
aus den Mitteln des Finanzausgleichs zur Verfügung, um
hier tätig zu werden und den Sprung ins digitale Zeitalter
zu vollziehen.
Meine Damen und Herren,
ich wünsche Ihnen jetzt einen unterhaltsamen 22. Sächsischen Archivtag mit informativen Vorträgen und interessanten Diskussionen sowie weiterhin einen schönen
Aufenthalt hier in Dresden. Vielen Dank!
Es gilt das gesprochene Wort
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Grußwort des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU),
Roland Jahn
„Jedem seine Akte!“ Das war eine zentrale Forderung der
Friedlichen Revolution. Nach 40 Jahren der Bespitzelung
und Repression wollten die Menschen in der DDR nicht
nur dem Treiben der Stasi ein Ende setzen, sondern auch
Zugang zu den über sie gesammelten Informationen
erhalten. Die Unterlagen, die Dokumente der Staatssicherheit, sie hatten einen hohen symbolischen und oft
schicksalshaften Wert. Selten wurde das Gut eines Archives so intensiv in der Öffentlichkeit beschworen.
„Jedem seine Akte!“ - Für Archivare hätte das auch ein
größter anzunehmender Unfall werden können, hätte
doch eine allzu wörtliche Umsetzung dieser Forderung
wenig übrig gelassen vom Stasi-Unterlagen-Archiv. Aber
die Menschen haben es allseits bekannt besser organisiert und so wurden mit dem Tag der deutschen Einheit
nicht nur die Überlieferungen des Staatsapparates der
DDR, sondern auch die Unterlagen der Geheimpolizei
Stasi in die Archivlandschaft der Bundesrepublik eingegliedert. Dass Sie den 22. Sächsischen Archivtag ausgerechnet in dem Saal eröffnen, in dem vor knapp 30 Jahren
noch Dresdner Stasi-Offiziere saßen und die Befehle der
SED entgegennahmen, hat eine hohe symbolische Kraft.
Zeiten verändern sich, immer wieder auch zum Positiven.
Und das sollten wir immer wieder als Gewinn sehen.
Menschen haben die Kraft, Repression und Diktatur zu
überwinden. Das ist die wichtigste Botschaft, wenn heute
Sie in diesem Saal sitzen.
Aber die Akten, die uns aus dieser Zeit durch den Willen
und das Engagement mutiger Bürger erhalten geblieben
sind, sie sind ein besonderer Schatz. Sie erzählen von Unterdrückung und Repression, aber auch von Widerstand
und Mut. Und schon damals war denen, die die Öffnung
dieser Akten errungen haben, klar, dass nur die Öffnung
der Akten verhindert, dass das geheime Wissen der Stasi
weiter als Gift in der Gesellschaft wirkt.
Die Aufarbeitung von Unrecht an Hand der Stasi-Akten
bedeutet auch, staatliches Handeln transparent zu machen. Schon lange vor dem Informationsfreiheitsgesetz
hatte damit ein Archiv dieses Prinzip bereits für Bürger
erfahrbar gemacht.
Sie alle repräsentieren die Archive des Freistaates Sachsen, das Gedächtnis Ihres Bundeslandes. Sie wissen, dass
die Dokumente der Vergangenheit einen hohen Wert
haben für das heutige Handeln, weil sie eine stete Quelle
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der Vergewisserung unserer demokratischen Werte sein
können. Dokumente schaffen Klarheit, sie sind verlässlich und echt, weil Sie in der Obhut von Archiven sind.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für Ihre Arbeit viel
Unterstützung und eine engagierte Bürgerschaft.

Annekatrin Klepsch

Grußwort der Zweiten Bürgermeisterin der Stadt Dresden, Annekatrin
Klepsch

Sehr geehrte Frau Dr. Wettmann,
sehr geehrte Frau Richter-Laugwitz,
sehr geehrter Herr Staatsminister Ulbig,
sehr geehrter Herr Jahn,
sehr geehrter Herr Kübler,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
herzlich Willkommen in Dresden!
Wir freuen uns sehr, dass Sie die Landeshauptstadt als
Tagungsort gewählt haben. In der Gedenkstätte Bautzner
Straße, die im Rahmen der Kommunalen Kulturförderung
von der Stadt gefördert wird, tagen Sie an einem für Historiker und Archivare interessanten und authentischen
Ort. Passend zu Ihrem Tagungsort und Ihrer Tätigkeit
als Archivare wird auch der diesjährige Dresdner Stadtschreiber sein: Uwe Kolbe, dessen letzter Roman unter
dem Titel „Die Lüge“ sich mit den beruflichen und familiären Verstrickungen der DDR-Staatssicherheit befasst.
Ich hoffe, Sie hatten gestern Abend einen guten Auftakt
für Ihre diesjährige Tagung. Dabei knüpft der Sächsische
Archivtag 2017 an vorangegangene Archivtage an, denn
der Deutsche Archivtag fand bereits drei Mal in Dresden
statt: 1903, 1994 und 2010.
Als Thema Ihrer Tagung haben Sie „Archive im Umbruch“
gewählt: Die Digitalisierung verändert unsere Welt und
unser gesellschaftliches Zusammenleben, in sozialen
Netzwerken werden Vermutungen, Behauptungen und
Halbwahrheiten als Wahrheiten gehandelt, „alternative
Fakten“ sind sprichwörtlich geworden. Mehr denn je
bedarf es deshalb authentischer Dokumente und belegbarer Fakten; eine Aufgabe, die Archive leisten können.
So ist das Stadtarchiv wichtig in der Versachlichung der
Debatte zum Thema „Fremde in Dresden“. Jedoch braucht
das in Archiven gesammelte Wissen auch Vermittlung!
Weitere Stichworte: Der am letzten Wochenende wieder
eröffnete Kulturpalast ist ein aktuelles Beispiel, wie
wichtig die Archivierung von Planungsunterlagen und
Bauakten ist; am Beginn der mehrjährigen Sanierung und
des Saalumbaus stand die Recherche in den originalen
Unterlagen aus den 1960er Jahren; nur dadurch war eine
Sanierung auch der Elemente unter Denkmalschutz möglich und das Haus erstrahlt in altem Glanz.

Die Digitalisierung der kommunalen Verwaltung, das
E-Government, stellt auch die kommunalen Archive vor
neue Herausforderungen: Parallel zur Archivierung der
laufenden Meter an Verwaltungsakten aus Papier ist zu
klären, wie die elektronische Archivierung eingeführt
werden kann. Das Dresdner Stadtarchiv ist bereits seit
2005 mit Planungen zur elektronischen Archivierung
beschäftigt, nach rund 10 Jahren Planung konnte Anfang
des Jahres die Ausschreibung erfolgen. Seit Anfang Mai
erfolgt nun der nächste Schritt der elektronischen Archivierung, die Implementierung. Das Dresdner Stadtarchiv,
namentlich Thomas Kübler und Carola Schauer, wissen,
welche Herausforderung die Einführung der elektronischen Archivierung bedeutet; sie stehen gern auch
anderen kommunalen Archiven beratend für diese Herausforderung zur Seite - im Wissen, welche Hindernisse
und Klippen zu umschiffen sind.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit wünsche Ihnen noch einen guten Verlauf Ihrer Tagung!
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Dr. Andrea Wettmann

Grußwort der Direktorin des Sächsischen Staatsarchivs,
Dr. Andrea Wettmann

Sehr geehrter Abgeordnete,
sehr geehrter Herr Staatsminister,
sehr geehrter Herr Jahn,
sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,
lieber Herr Jacob, liebe Grit,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
viele von Ihnen haben den grundlegenden politischen,
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel erlebt,
den die Friedliche Revolution von 1989/90 mit sich
gebracht hat. Heute, fast 30 Jahre später, ist der Wandel
nicht nur ein Dauerzustand geworden, sondern er hat
eine derartige Geschwindigkeit entwickelt, dass Wissenschaftler bereits Symptome einer Überforderung des
modernen Menschen festgestellt haben.
Ganz wesentlich ist dies auf die „digitale“ oder auch „dritte
industrielle Revolution“ zurückzuführen. Seit dem Beginn
der 2000er Jahre kann der Mensch mehr Informationen
digital als im Analogformat speichern. Es wird geschätzt,
dass die weltweite digitale Informationsspeicherkapazität im Jahr 1993 lediglich 3 % ausmachte, während sie
sich 2007 bereits auf 94 % belief. Und heute, nur eine
Dekade später, erleben wir bereits die „vierte industrielle
Revolution“, in der sich Maschinen und Menschen weltweit miteinander vernetzen, um diese riesigen Datenmengen auszutauschen und ihre Kapazitäten gemeinsam
zu nutzen.
Wir werden heute und morgen Gelegenheit haben, über
die Auswirkungen dieses permanenten und rasanten
Wandels auf die Archive zu diskutieren. Uns allen dürfte
aber bereits jetzt klar sein, dass sich die Arbeit der Archive künftig noch schneller und grundlegender verändern
wird, als sie dies in den letzten dreißig Jahren getan hat.
Denn für die Archive als „Gedächtnis“ der Informationsgesellschaft verändert sich nicht nur das Ausgangsmaterial,
also der „Rohstoff“, für den sie zuständig sind, sondern
auch die Art und Weise, in der sie ihre Daten bereitstellen
und in der diese Daten abgerufen und weiterverwendet
werden. Die Veränderung des archivischen Rohstoffs
bringt es mit sich, dass Archive schon längst nicht mehr
nur für Papierakten verantwortlich sind. In Zeiten des
E-Government werden ihnen von Justiz und Verwaltung
zunehmend auch elektronische Akten und – in noch viel
größerer Vielfalt – Daten aus Fachverfahren angeboten,
die es ebenso zu bewerten, zu erhalten und bereitzustel-
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len gilt. Und die weltweite Vernetzung von Informationen führt natürlich auch dazu, dass die Archive Teil dieses Netzes werden, indem sie ihre Daten zur Verfügung
stellen, sie mit anderen Daten verknüpfen und so einen
erheblichen Mehrwert für die Informationsgesellschaft
generieren.
Wohin uns dieser Weg der Digitalisierung der Archivarbeit
führen wird, können wir derzeit noch nicht absehen. Aber
wir sind uns sicher einig darüber, dass wir diesen Weg
nicht nur mitgehen, sondern auch mitgestalten sollten.
Im Sächsischen Staatsarchiv entwickelt sich die 2013 begonnene elektronische Archivierung langsam aber sicher
zum Routinegeschäft. Und nachdem wir die Digitalisierung von Archivgut mit Förderung durch die Deutsche
Forschungsgemeinschaft intensiv erprobt haben, werden
wir in diesem Jahr auch damit beginnen, Digitalisate in
großen Mengen herzustellen und online zu präsentieren.
Der Freistaat Sachsen stellt für diese großen Aufgaben
im laufenden Doppelhaushalt erhebliche Mittel bereit,
so dass wir zumindest finanziell gut aufgestellt sind. An
den vielzitierten „virtuellen Lesesaal“, in dem der Nutzer
nicht nur recherchieren, sondern sich mit seinem elektronischen Personalausweis auch zuverlässig authentifizieren und sämtliche Dienstleistungen des Archivs online
nutzen kann, tasten allerdings auch wir uns erst ganz
langsam heran.
Obwohl also viele Folgen der Digitalisierung noch nicht
absehbar sind, zeichnen sich anhand der Erfahrungen,
die wir im Staatsarchiv bisher gesammelt haben, einige
Entwicklungstendenzen ab, von denen ich im Folgenden
nur drei beispielhaft nennen möchte.
Erstens führen die elektronische Arbeitsweise der Verwaltung einerseits und die Digitalisierung des Archivgutes
andererseits dazu, dass sich die Aufgabenschwerpunkte
im Staatsarchiv signifikant verschieben. Im Bereich der
Benutzung stellen wir derzeit z. B. fest, dass schriftliche
Anfragen zurückgehen, weil sich die Nutzer im Internet
informieren, während andererseits die Zahl der in den Lesesaal bestellten Archivalien ebenso deutlich steigt, wie
die Menge der Digitalisate, die von Nutzern angefordert
oder an Selbstbedienungsscannern angefertigt werden.
Wir gehen davon aus, dass sich der Trend zur Online-Nutzung verstärken wird, umso mehr elektronische Archivalien und Digitalisate von Archivgut wir bereitstellen
werden. Das Staatsarchiv wird folglich seine internen
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Prozesse und seine strategischen Ziele an diese Entwicklung anpassen und flexibel gestalten müssen. Dies
bedeutet aber auch, dass seine personellen und finanziellen Ressourcen wenn nicht vergrößert, so doch an die
Digitalisierung angeglichen und in Teilen neu ausgerichtet werden müssen.
Unsere Erfahrungen zeigen zweitens, dass es bei weitem
nicht genügt, nur in die Digitalisierung von Kulturgut
im engeren Sinne zu investieren. Die z. T. erheblichen
Finanzmittel, die derzeit in ganz Deutschland für Digitalisierungsmaßnahmen bereitgestellt werden, können
langfristig nur dann wirtschaftlich genutzt werden, wenn
künftig auch die technische Infrastruktur zur Verfügung
steht, die zur Speicherung und Bereitstellung der Digitalisate benötigt wird. Ohne ausreichende Speicherkapazitäten, performante Webserver, schnelle Leitungen
und zeitgemäße Präsentationstechnologien werden die
Investitionen sinnlos verpuffen.
Unsere Erfahrungen zeigen schließlich drittens, dass
die Digitalisierung für Archive auch Gefahren birgt, die
wir frühzeitig erkennen und denen wir so schnell wie
möglich entgegen steuern müssen. Die Gefahr nämlich,
dass die kleineren, nicht fachlich besetzten und finanziell
unzureichend ausgestatteten Archive von der beschriebenen Entwicklung gänzlich abgehängt werden. Schon
vor der „digitalen Revolution“ waren die Unterschiede in
der Leistungsfähigkeit der sächsischen Archive signifikant. Heute ist jedoch bereits die Situation eingetreten,
dass kleinere Archive nicht mehr in der Lage sind, als
Gedächtnis ihrer Verwaltung eine authentische Überlieferung zu bilden und das von ihnen verwahrte Kulturgut
zeitgemäß zur Benutzung bereit zu stellen.
Im Archivwesen wird eine digitale Zwei-Klassen-Gesellschaft nur dann vermieden werden können, wenn sich
kleinere Archive zu größeren Einheiten zusammenschließen und die im Freistaat vorhandene technische Infrastruktur gemeinsam nutzen. Das zentrale elektronische
Kommunalarchiv, das die kommunalen Spitzenverbände
in diesem Jahr auf den Weg bringen werden, könnte hier
wegweisend für die Zukunft sein.
Der 22. Sächsische Archivtag bietet uns heute und morgen die Möglichkeit, ausführlich über „Archive im Umbruch“ und über die Frage „Was sind uns Archive wert?“ zu
diskutieren. Ich freue mich sehr auf die Podiumsdiskussion, aber auch über die zahlreichen Vorträge, die diese

Debatte sicherlich voranbringen werden.
Mein Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen vom Landesverband des VdA und der Außenstelle Dresden des
Bundesbauftragten, mit denen wir in der Vorbereitung
des Archivtages wie immer gut und im besten Sinne routiniert zusammengearbeitet haben.
Ihnen, sehr geehrte Gäste, danke ich im Namen des
Staatsarchivs für Ihr Interesse und wünsche Ihnen eine
ertragreiche Veranstaltung.
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Ralf Jacob

Grußwort des Vorsitzenden des Verbandes deutscher Archivarinnen und
Archivare e. V. (VdA), Ralf Jacob
Sehr geehrte Kollegin Richter-Laugwitz,
ich danke dem Landesverband Sachsen für die freundliche Einladung hier nach Elbflorenz. Natürlich bin ich
dieser Einladung nicht nur wegen des unumstrittenen
Reizes der sächsischen Landeshauptstadt gefolgt, sondern auch wegen des ambitionierten Programms Ihrer
Fachtagung, die man mit Recht als den Höhepunkt der
Jahresarbeit des Landesverbandes bezeichnen kann.
Das abschließende Grußwort abstatten zu dürfen, ist natürlich nicht ganz leicht. Die politischen und Verbandsverantwortungsträger sind bereits mehrfach begrüßt, und so
darf ich mich dieser Aufgabe, ohne Sie, liebe Tagungsteilnehmer, noch weiter von der Fachdiskussion abzuhalten
zu wollen, mit der schlanken Formulierung „Ich schließe
mich meinen VorrednerInnen an.“ entledigen.
Auch wurde auf die Bedeutung der Archive für die Gesellschaft bereits wiederholt eingegangen und so habe ich
mich in Vorbereitung auf mein heutiges Grußwort auf ein
Wort konzentriert, welches meiner Meinung nach eine
zentrale Rolle im Zusammenhang mit den Umbrüchen
spielt, welche von den Archiven zu meistern oder, sagen
wir besser, zu gestalten sind. Denn der Anfang eines
Umbruchprozesses ist schon unglücklich gesetzt, wenn
man sich lediglich als betroffen von einem solchen Prozess sieht. Das, was ich hier in die Diskussion einbringen
möchte, ist der MUT.
Dabei kann man Mut durchaus als eine Frage der eigenen Einstellung zum Leben bezeichnen. „Wer Mut hat, hat
das Vertrauen, dass er sein Ziel erreicht beziehungsweise
mit Risiken und Schwierigkeiten umgehen kann.“ Das
Schlüsselwort in diesem Zitat des Mannheimer Psychotherapeuten Dr. Rolf Merkle ist für mich „sein“ Ziel. Macht
es doch deutlich, dass man sich einer Aufgabe oder Herausforderung stellen, sie quasi zur eigenen machen muss,
um ein Ziel erfolgreich zu erreichen. Mut wird damit zur
Frage der Einstellung und des Selbstvertrauens.
Damit bin ich wieder direkt bei den Herausforderungen
des archivischen Alltags, die uns in der einen oder anderen Ausprägung alltäglich begegnen. Gehen wir diese beherzt und gestützt auf unser Spezialwissen an. Dass wir
über dieses verfügen, sollte uns das Rüstzeug geben, in
den Dialog um alltagstaugliche Lösungen selbstbewusst
und mutig einzutreten.
Warten Sie nicht, dass man sie dort abholt, wo sie ste-
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hen, wie es so schön bequem heißt. Nein, machen Sie
sich selbst auf den Weg und lassen sie sich von den
möglichen Gefahren nicht lähmen. Denn wie heißt es in
einem Wissenschaftlerwitz über einen vermeintlich gescheiterten Forscher, als dieser damit konfrontiert wurde,
dass sein Lösungsansatz nicht zum Ziel geführt habe. Er
entgegnete selbstbewusst, „ja dem ist so, aber ich habe
ein für alle Mal festgestellt, dass dieser Weg nicht zur
Lösung führt.“
In diesem Sinne darf ich Sie zum aktiven Handeln, zum
Prinzip von Versuch, Irrtum und erneuten Versuch ermuntern. Der Verband deutscher Archivarinnen und Archivare
wird Ihnen auf diesem Weg zur Seite stehen. Scheuen Sie
sich nicht, Ihre Vertreter im Landesvorstand, der Fachgruppen oder im Gesamtvorstand mit Ihren Fragestellungen zu konfrontieren. Sie werden Ihnen direkt oder
vermittelnd versuchen zu helfen. Dabei muss das Prinzip
der Hilfe zur Selbsthilfe im Vordergrund stehen, sind doch
die Herausforderungen unseres Berufsfeldes zumeist so
individuell, dass es kaum vorgefertigte Lösungen gibt.
Auch der VdA befindet sich in einer Phase des Umbruchs.
Er wird sich unter meiner Führung noch stärker dem Umstand widmen, dass er der Verband aller im Archivwesen
Beschäftigten ist und nicht nur einer Beschäftigtengruppe. Damit dies gelingen kann, darf ich Sie zu aktivem
Mittun auffordern. Werben Sie unter Ihren Kolleginnen
für die Möglichkeiten, die ein starker Berufsverband dank
unserer gemeinsamen Anstrengungen erreichen kann.
Mit dieser Aufforderung möchte ich für Ihre Aufmerksamkeit danken und darf der Tagung einen ertragreichen
Verlauf wünschen.

Dokumentation der Podiumsdiskussion: „Was sind (uns) Archive wert?“
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Zum Auftakt des 22. Sächsischen Archivtags fand eine
Podiumsdiskussion statt, an der folgende Personen teilnahmen:
• Aline Fiedler
(CDU, Mitglied des Sächsischen Landtags)
• Roland Jahn
(Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen)
• Hanka Kliese
(SPD, Mitglied des Sächsischen Landtags)
• Christian Schramm
(Präsident des Sächsischen Kultursenats, ehem.
Oberbürgermeister der Stadt Bautzen)
• Dr. Andrea Wettmann
(Direktorin des Sächsischen Staatsarchivs)
Moderiert wurde die Diskussion von Oliver Reinhard,
Historiker und stellvertretender Feuilleton-Chef der
Sächsischen Zeitung.
Nachfolgend wird das Podiumsgespräch in verdichteter
Form wiedergegeben. Grundlage für die Wiedergabe ist
der am 5. Mai 2017 von Stephanie Kortyla erstellte Eintrag im Tagungsblog des VdA-Landesverbandes Sachsen
zum 22. Sächsischen Archivtag.1
Als Einstieg in die Diskussion wählte der Moderator das
Klischee des unbekannten, altmodischen Archivs.
Oliver Reinhard: Warum sind Archive so unbekannt? Ist
dies vielleicht auch selbst mit verschuldet? Fehlt eine
Lobby? Haben Archive ein Imageproblem? Eine kleine
Umfrage im Bekanntenkreis förderte Assoziationen zutage wie verstaubte Kellerregale, Gesundheitssandalen
und milde lächelndes Personal, ergraut und mit weißen
Handschuhen…

unterstützt (Archivbauten!). Aber die Archive sollten ihre
Aufgaben und ihre Bedeutung noch deutlicher kenntlich
machen. Damit Archive bekannter werden, muss Archivgut
zugänglich, also auffindbar und nutzbar gemacht werden.
Ein notwendiger Schritt dafür ist die Onlinestellung von
Findmitteln, so dass auch die „Generation Google“ bzw.
der potentielle Nutzer ohne Archivvorkenntnisse fündig
wird.
Roland Jahn setzt nach mit dem Hinweis auf das allseits
bekannte Vorurteil: „Ist es erst im Archiv, dann ist es weg!“.
Das Image sollte aufpoliert werden. Es fehle an Vermittlung, Bewusstsein, Verankerung in der Gesellschaft dahingehend, was Archive leisten und über welche Schätze
sie verfügen. Gerade jungen Leuten müssen Archive als
Lernorte näher gebracht werden, so über Schule und
Studium. Positive Beispiele aus seiner Institution sind z.
B. die neu aufgebaute Stasi-Mediathek, die neben AV-Material auch eine semantische Suche bietet. Das geht über
die einfache Bereitstellung von Onlinefindmitteln hinaus
und spricht durch die Themenauswahl auch gezielt junge
Menschen an. So findet man z. B. auch Udo Lindenbergs
Konzert von 1983 wieder. Auch ein Twitter-Projekt über
„25 Jahre Mauerfall“ wurde gut angenommen. – Jahn
weist darauf hin, wie wichtig professionelle Öffentlichkeitsarbeit ist und nennt als – verbesserungswürdiges
– Beispiel den Programmflyer zum Archivtag: Was haben
die vielen Fotos von Gebäuden zu bedeuten? Sind wir
hier auf einem Immobilienkongress? Archive sollten anders präsentiert werden!

Oliver Reinhard: Altmodische Bilder und die Realität –
die Archivpädagogen im Staatsarchiv wurden abgezogen,
die Öffentlichkeitsarbeit ist nicht auf aktuellem Stand.
Was können Archive für Kulturgut bei Bürgermeistern,
Kultursenat und Co. unternehmen, ohne zu nerven?

Antworten der Podiumsgäste:
Laut Dr. Andrea Wettmann haben zumindest die staatlichen Archive in Sachsen eine Lobby. Das Sächsische
Staatsarchiv beispielsweise sieht sich vom Freistaat gut

1

Christian Schramm: „Warum nicht mal nerven, wenn es
nützt?“. Vielen ist zum Beispiel das Sächsische Archivgesetz nicht bekannt. Das Kommunalarchiv ist – so seine Erfahrung als Oberbürgermeister in Bautzen – das „Gehirn

http://saechsischer-archivtag.vda-blog.de/2017/05/05/podiumsdiskussion/ (letzter Aufruf: 11.02.2018).

13

Dokumentation der Podiumsdiskussion: „Was sind (uns) Archive wert?“

der Gemeinde“. In der Kommune ist es die Schaltstelle.
Dennoch: Bürgermeister haben ein breites Aufgabenfeld.
Nicht in jedem Fall ist das Bewusstsein für das eigene
Archiv vorhanden. Zunächst muss erst einmal die Basis
stimmen, also das Bewusstsein für Archive und ihre Aufgaben sowohl beim Träger als auch bei der „Kundschaft“
geschaffen werden! Daneben sind natürlich Personal und
Ausstattung (Raum, Technik) gefragt. Und es müsste mehr
Kooperationen – wie mit den Archivverbünden in Bautzen und Pirna realisiert – geben. Wie kann sich Gehör bei
Kommunalpolitikern verschafft werden? Durch „Öffnen
der Ohren“! Archive müssen deutlicher an die eigene Verwaltung und an die Öffentlichkeit herantreten. Erstens
an den Bürger (den Kunden), zweitens durch Vernetzung
(mit anderen Kultureinrichtungen, der Politik), drittens
innerhalb der eigenen Verwaltung. Duckmäusertum ist
dabei nicht hilfreich. (Potentielle) Nutzer und Öffentlichkeit sind zu erreichen durch Werbung, Veranstaltungen
(auch zusammen mit Kommunalen Spitzenverbänden),
Vorträge. Schließlich hat doch jede/r „Schätze und eine
Lebensbeziehung zu Archiven“.
Oliver Reinhard: Nicht nur durch Digitalisierung steigt
die Anzahl der Aufgaben bei gleichzeitiger Personalknappheit und -reduktion. Frage an die Politik: Welche
Unterstützung seitens der Archive benötigen Sie, um sich
z. B. für Kulturgut bei der Budgetverteilung einsetzen zu
können?
Aline Fiedler: Informationen! Wir brauchen Input für
Haushaltsabwägungen. Als positives Beispiel sei hier das
audiovisuelle Erbe Sachsens erwähnt. Dabei geht es um
AV-Material in öffentlichen Archiven, z. B. zum Wiederaufbau des Dresdner Stadtschlosses oder zum Kulturpalast.
Andererseits besteht für Landtagsabgeordnete aber auch
eine Informationsflut. Um durchzudringen und Schwerpunkte zu setzen, sind neben Informationen auch „Bilder“
wichtig – Anknüpfungspunkte, Verbindungen zu den Interessen und Bedürfnissen der Bürger.
Oliver Reinhard lenkt den Fokus auf die Erhaltung digitalen Kulturguts: Datenverlust droht! CDs sind wohl nicht
der geeignete Speicherort.
Hanka Kliese: Digitalisierung und elektronische Archivierung erfordern Finanzmittel und Fachkräfte! Einerseits
ist Schnelligkeit und Verfügbarkeit gefragt, aber darüber
hinaus sollte man die Freude, etwas im Archiv vor Ort zu
entdecken, nicht vergessen! Die Vorfreude auf Funde im
Archiv – das sei ein wenig wie früher, wenn man Fotos
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im Urlaub geknipst hatte und erst nach Tagen die Bilder
in der Hand halten konnte, um dann festzustellen, dass
die Oma bei dem einen Bild doch die Augen gerade
zusammengekniffen hat. Die Haptik der originalen Quellen – der klassische Weg der Archivbenutzung hat doch
immer wieder etwas Schönes und Verbindendes. Aber
zurück: Ein positives Beispiel für Lobbyarbeit seitens des
Archivs? Die Bewerbung von Chemnitz zur Kulturhauptstadt Europas 2025 und die Beteiligung des Stadtarchivs
an diesem Prozess! Für aktuell und grundsätzlich relevant als Anknüpfungspunkte für Archive halte sie einerseits kulturelle Bildungsarbeit (Schule) und andererseits
die Entwicklung einer demokratischen Kultur. Bei der
heutigen wachsenden Unzufriedenheit sollte öfter mal
ein Blick in die Vergangenheit geworfen und verglichen
werden. Wo liegen da die Unterschiede? Zum Beispiel
Pressearbeit und -freiheit in DDR – und wie sieht es heute
aus? Archive können hier durch Information über frühere
Zustände an der demokratischen Kultur mitwirken.
Oliver Reinhard: Also in Zeiten, in denen „postfaktisch“
ein Schlagwort ist, Kontroversen durch Emotionen aufgeladen sind, Dringlichkeit gefühlt überall besteht, kann da
durch Archive „nachkontrolliert“ werden?
Aline Fiedler: Die Digitalisierung sei jedenfalls eine positive Möglichkeit für Archive, an die Öffentlichkeit heranzutreten. Die Hemmschwelle gegenüber Archiven kann
dadurch sinken. Unter Beachtung des Urheberrechtsgesetzes sollten Archive so viel Material wie möglich ins
Netz stellen und Schätze zeigen, die für Aha-Effekte sorgen! Wichtig ist allerdings auch, dass Archive Ansprechpartner auch für die Politik benennen.
Oliver Reinhardt hakt nach: Kommen denn Anfragen aus
den Archiven an die Politik?
Aline Fiedler: Ich erhalte jedenfalls oft Veranstaltungshinweise. Zum Beispiel aus Dresden. Aber sonst? Eher
wenig. Ab jetzt werden es vielleicht mehr?
Hanka Kliese: Genervt von Archiven? Im Gegenteil. Sie sind
eher bescheiden, da gibt es viel Understatement! Es könnten
mehr Anfragen sein! Bitte mal unterstreichen: Die Zugänglichkeit und Offenheit der Archive in Deutschland ist doch
ein ganz großer Schatz! Wir sollten stolz auf diesen Schatz
sein und mutiger damit umgehen. Die Friedliche Revolution
1989/90 und das Zugänglichmachen und Aufarbeiten von
dieser Art Unterlagen sind weltweit einzigartig!
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Oliver Reinhard schwenkt um und fragt konkret nach
zum Sächsischen Staatsarchiv: Fühlen Sie sich als Staatsarchiv im Freistaat gut aufgehoben, Frau Dr. Wettmann?
Dr. Andrea Wettmann: Prinzipiell ja. Der Freistaat schätzt
sein Staatsarchiv. Alle Standorte haben durch Neubau
oder Modernisierung beste äußere Voraussetzungen und
sind modern ausgestattet. Das Sächsische Staatsarchiv
hat ein gutes Image beim Archivträger, Stichworte Elektronische Archivierung, Online-Findmittel, modernste
Technik in den Lesesälen. Wir haben aber auch Wünsche:
Ausreichende Sachmittel und vor allem eine ausreichende Personalausstattung. In den letzten Jahren mussten
wir bei steigenden Aufgaben stetig Personal abbauen.
Stete Aufgabe bleibt deswegen die Aufgabenoptimierung; aber auch die Gewinnung von neuem, jungem
Personal ist unbedingt zu beachten. Wir benötigen auch
mehr Öffentlichkeitsarbeit, um vermehrt junge Nutzer
anzusprechen. Dabei dürfen wir jedoch die Kernaufgaben
wie Überlieferungsbildung und Bestandserhaltung nicht
aus dem Blick verlieren. Natürlich muss auch vermittelt
werden. Grundsätzlich kann aber nicht jeder alles machen, das heißt, wir müssen Schnittstellen nutzen und
eigene Kompetenzen stärken: Archive bewahren Unikate,
wodurch sie sich von Bibliotheken klar unterscheiden.
Oliver Reinhardt: Wie steht es um junges Personal bei der
BStU? Es müssten doch viele junge Leute beim Aufbau
der Behörde eingestellt worden sein.
Roland Jahn: Trugschluss. Damals wurde Personal für
eine zeitlich begrenzte Behörde eingestellt – also älteres Personal. Dass noch heute pro Monat 5000 Anträge
auf Akteneinsicht gestellt werden, hätte damals keiner
gedacht. Daher muss weiterhin junges Personal geworben werden. Außerdem ist Austausch und Kooperation
wichtig.
Auch nochmal zum Wert der Archive: Der persönliche
Bezug jedes Einzelnen sollte deutlicher gemacht werden.
Auch wieder über Bilder. Wie sah z. B. das Stadtbild vor 30
Jahren aus? Im Archiv finden Sie die Antwort. Bloß muss
in aller Informationsflut auch etwas wieder aufgefunden
werden können und es darf nicht das Falsche vernichtet
werden.
Dr. Andrea Wettmann: Wer entscheidet darüber, was übernommen wird? Per Archivgesetz die Facharchivare. Archi2

ve müssen archivfachlich besetzt sein! Und ja, Fotos ins
Netz, um Interesse zu wecken und neue Nutzergruppen
zu gewinnen. Und um die Informationsflut in Google-Zeiten beherrschen zu können und authentische Informationen zu finden, bedarf es einer geeigneten Suchstrategie.
Diese Methoden- und Medienkompetenz kann im Archiv
durch archivpädagogische Angebote vermittelt werden,
die es bis 2012 im Sächsischen Staatsarchiv gab. Ist die
mittelalterliche Urkunde auch wirklich echt? Ist der vorliegende Entwurf des Behördenschreibens tatsächlich als
Reinschrift herausgegangen und welche Wirkungen gab
es? All das gehört auch zur Quellenkritik, die im Rahmen
der Archivpädagogik vermittelt werden kann. Aber dafür
sind Archivpädagogen, und damit Fachpersonal, gefragt,
denn Archivare sind keine Lehrer. Archive sollten als außerschulische Lernorte genutzt werden. 2
Oliver Reinhardt: Kooperation, Synergieeffekt, Herr
Schramm: Also mehr Archivverbünde wie in Pirna und
Bautzen?
Christian Schramm: Zusammenschlüsse wie diese sind
positive Beispiele. Aber Pädagogen einzustellen, funktioniert bei so kleinen Archiven im Einzelnen nicht. Eine
Vision dabei wäre, dass größere Kommunen in diesem
Bereich Aufgaben kleinerer Kommunen übernehmen.
Logisch, aber auch problematisch ist, dass gerade jüngere Bürger Digitales erwarten. Es wird erwartet, dass die
Akten zu den Bürgern kommen. Digitalisierung ist aber
auch als „Demokratisierungsprozess von Beständen“ zu
sehen. Und ein gutes, funktionierendes Archiv ist Ausweis
der Demokratie. Digitalisierung ist wichtig und richtig.
Also halten wir fest: Archive im Umbruch statt im Zusammenbruch!
Oliver Reinhardt: Und trotzdem gibt es noch Archive
ohne Kontaktdaten im Internet! Eine schlichte Website
sollte doch für jedes Archiv machbar sein.
Dr. Andrea Wettmann: Die Lücke zwischen leistungsfähigen und nicht so leistungsfähigen Archiven wird
größer. Wir laufen Gefahr, ein Zwei-Klassen-Archivwesen zu bekommen und dass dadurch kleinere, nicht so
leistungsfähige Archive abgehängt werden. Durch Zusammenschlüsse können Defizite abgefangen werden.
Die Digitalisierung ist jedoch kein „Allheilmittel“. In der
historisch-wissenschaftlichen Community (hier Deut-

Siehe die Informationen auf dem Sächsischen Bildungsserver, die seit dem Abzug der Archivpädagogen aus dem Staatsarchiv
allerdings nicht mehr aktualisiert wurden, https://www3.sachsen.schule/thema-archiv/start/ (letzter Aufruf 11.02.2018).
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scher Historikerverband) wurden Stimmen laut, dass
Nutzer – Geschichtsstudierende – teilweise überfordert
sind, wenn sie mit online gestellten Digitalisaten arbeiten wollen. Sie können die alten Schriften gar nicht lesen
und sitzen ratlos am Bildschirm. Es gilt also, methodische
Zugänge zu Archivgut zu vermitteln und zu lernen. Archivgut einfach zu digitalisieren und ins Netz zu stellen,
führt sonst ins Leere.
Oliver Reinhard: Themenwechsel: Wie ärgerlich ist es
eigentlich, dass die Archive im Koalitionsvertrag 2014
vergessen wurden?
Aline Fiedler: Ja, das stimmt. Archive sind im Koalitionsvertrag zu wenig berücksichtigt worden. Immerhin – sozusagen als Einflugschneise – ist das audiovisuelle Erbe
benannt. Aktuell ist die kulturelle Bildung ein intensives
Diskussionsthema im Landtag – hier gehört das Sächsische Staatsarchiv mit ins Boot!
Oliver Reinhard: Ist das Archivwesen zwischen zwei Tische gefallen? Also zwischen Inneres und Kultur? Wäre
das Archiv nicht besser beim Ministerium für Wissenschaft
und Kunst statt beim Innenministerium aufgehoben?
Hanka Kliese: Archive wie auch Sport und Polizei sind
beim Staatsministerium des Inneren verortet. Andere
Bundesländer haben eine andere Ressortaufteilung.
Wichtig ist vor allem, dass die Finanzausstattung stimmt.
Roland Jahn wirft die Stichworte „Kultur des Erinnerns“
und „Gedenkstättenkultur“ in den Raum.
Hanka Kliese: Auch die BStU-Außenstellen haben durch
Erinnerungskultur in der Kulturpolitik an Gewicht gewonnen. Und das ist wichtig! Auch der Freistaat hat durch
eine Gesetzesnovellierung den Landesbeauftragten für
die Stasi-Unterlagen vom Justizministerium gelöst und
zentral beim Landtagspräsidenten angesiedelt. Querschnittsaufgaben und mehr als – wie zu Beginn – rechtliche Fragen stehen auf seinem Programm.
Aline Fiedler spricht sich ebenfalls für Schnittstellen aus
und betont noch einmal die Wichtigkeit von Kultur und
Bildung, für die eine Finanzierung sicher sein muss. Sie
sieht das Archivwesen im Sächsischen Innenministerium
gut aufgehoben.
Oliver Reinhard: Schnittstellen ja, aber es gibt auch
Hemmnisse und Schwellen. Wo genau liegen die bei der
Digitalisierung, Stichwort Aufnahme der Archive ins Lan-
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desdigitalisierungsprogramm?
Aline Fiedler: Zwar sind über 2 Mio. Euro für das Landesdigitalisierungsprogramm bewilligt, aber grundsätzlich
steht bei einem Aufgabenzuwachs (durch Hereinnahme
der Archive) nicht automatisch auch mehr Geld zur Verfügung.
Oliver Reinhardt: Es gibt steten Aufgabenzuwachs und
auch der Platz in den Magazinen wird knapp oder fehlt
gänzlich. Wie steht es um Raum in Wermsdorf? Im dortigen Schloss Hubertusburg befindet sich u. a. das Archivzentrum (AZH) des Staatsarchivs.
Dr. Andrea Wettmann: Das AZH ist kein Archivmagazin, es
ist ein Restaurierungszentrum und verfügt über Spezialmagazine z. B. für audiovisuelles Archivgut des Freistaates. Das Staatsarchiv hat den Auftrag, nichtstaatlichen
Archiven beratend zur Seite zu stehen, aber nicht das Archivgut anderer Archive wegen dortigem Platzmangel zu
archivieren. Natürlich kann überlegt werden, das AZH gemeinsam zu nutzen. Aber das Raumproblem kommunaler
Archive kann nicht durch das AZH, sondern beispielsweise durch Zusammenschlüsse innerhalb der kommunalen
Familie gelöst werden (Stichwort Archivverbünde). Die
Stadt Köln hat nach dem Einsturz ihres Historischen
Stadtarchivs Bergungsgut in Räumlichkeiten des AZH
gelagert, aber es hat die Räumlichkeiten angemietet und
stellt eigenes Personal. Auch innerhalb des Freistaats
werden Synergien genutzt, z. B. zum technischen Betrieb
des Elektronischen Staatsarchivs die Kompetenz des
SID [Anm.: Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste].
Und ja, Kooperationen mit anderen wissenschaftlichen
Einrichtungen wie der SLUB [Anm.: Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden] sind
anzustreben.
Oliver Reinhardt: Es gibt große Unterschiede zwischen
den städtischen Ballungszentren und den ländlichen Gebieten, z. B. ein Gefälle beim Breitbandausbau. Da kommt
noch viel Arbeit auf uns zu…
Christian Schramm: Man kann praktische Schritte unternehmen, z. B. die kommunalen Spitzenverbände einbeziehen und dort auch Nöte, Sorgen, aber auch positive
Beispiele kommunizieren. Das heutige Gespräch ist ein
Ansatzpunkt für nächste Schritte, so ist zu überlegen,
ob der Sächsische Kultursenat die Archive als Thema
aufnimmt und Empfehlungen formuliert (denn er berät
auch die Landesverwaltung) oder sogar einmal in den
Mittelpunkt einer Senatssitzung stellt.
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Oliver Reinhardt: Zu guter Letzt noch einmal eine Frage
an die beiden Landtagsabgeordneten: Haben Sie noch
Bitten oder Wünsche?
Hanka Kliese plädiert nochmals für Kooperationen mit
Schulen. Das Archiv sollte als Informationsstätte und
außerschulischer Lernort nicht im Ausnahmefall, sondern regelmäßig einbezogen und kennengelernt werden.
Quellenkritik an Primärquellen vor Ort lernen! Das Archiv
muss sichtbarer werden, stärkerer Teil des demokratischen Prozesses werden und in die Stadtgesellschaft
wirken. „Die Vergangenheit ist ein Zukunftsthema!“ Man
muss nur aus dem Fundus schöpfen (können).
Aline Fiedler: Chancen der Digitalisierung nutzen! Bedarfe anzeigen! „Fantasie wecken, was NOCH geht!“, Strategien für Kulturgut entwickeln! Wir Politiker sind keine
Experten in Sachen Archiv, aber wir können dabei helfen,
neue Projekte in die Wege zu leiten.

Oliver Reinhardt eröffnet die offene Diskussion mit dem
Auditorium.
Eine Teilnehmerin weist auf den kürzlich stattgefundenen Kultur-Hackathon „Coding da Vinci“ hin. Dabei stellten sich Kultureinrichtungen innerhalb weniger Minuten
einem gemischten Publikum (Wirtschaft, potentielle
Nutzer, Schüler…) vor. Ergebnis waren neue Produkte aus
Digitalisaten. So wurden beispielsweise auch aus scheinbar „langweiligen“ Quellen spannende Produkte.
Dr. Matthias Lienert, TU Dresden, Universitätsarchiv:
Problem zwischen Arbeitsanfall durch Kernaufgaben (Erfassung, Erschließung) und Beratungsfunktion, welches
durch Personalknappheit nicht zu stemmen ist. Bei Kultur
wird immer zuerst finanziell gekürzt.
Hanka Kliese dankt für das explizite Beispiel und berichtet von ihrem Besuch im Staatsarchiv Chemnitz, bei
dem sie sich auch ein Bild von Erschließungsrückständen
gemacht hat. Einsparungen sind im Kulturbereich auf
Landesebene in den letzten Jahren nicht generell erfolgt,
aber es besteht nach wie vor das Problem, sich stets behaupten zu müssen. Kultur muss ggf. anders betrachtet
werden, und zwar dahingehend, dass sie ein wachsender
Wirtschaftssektor ist.

Uljana Sieber, Gedenkstätte Bautzner Straße Dresden:
Wie können originär digitale Unterlagen gesichert werden, und kann durch digitale Archivierung mehr Archivgut übernommen werden?
Dr. Andrea Wettmann: Wie elektronische Unterlagen
(technisch) archiviert werden können, ist archivfachlich
seit langem klar definiert. Die Überlieferungsquote aber
ist nicht fest definiert. Sie generiert sich aus archivfachlichen Prinzipien. Durch Digitalisierung ändert sich diese
Quote nicht, auch wenn die Illusion des größeren, einfacheren Speicherplatzes besteht. Im Staatsarchiv werden
z. B. 1-2% der angebotenen Unterlagen übernommen und
im elektronischen Archiv des Sächsischen Staatsarchivs
archiviert. Zur Sicherung der Authentizität von digitalen Unterlagen werden fachliche, organisatorische und
technische Prozesse definiert. Es ist mehr als das bloße
Speichern von Daten. Archivgut wird z. B. mit Metadaten
angereichert, um zu dokumentieren, wer wann was erstellt und verändert hat. Veränderungen werden dabei
nicht am Inhalt des Objektes durchgeführt, aber z. B. werden gefährdete Formate ausgetauscht. Für diese Aufgabe
bedarf es Fachpersonal, darunter auch, aber nicht nur
Informatiker. Die Arbeit im Archivwesen ändert sich also
auch dahingehend.
Grit Richter-Laugwitz, Vorsitzende des VdA-Landesverbandes Sachsen abschließend: Archive müssen mutiger
werden. Es liegt auch an uns, an jedem selbst, wie er
bei seinem Archivträger wahrgenommen wird. Kleinere
Archive sind gefährdet, abgehängt zu werden. Bei der
Archivberatung ist u. a. auch der VdA-Landesverband
ehrenamtlich tätig. Netzwerke und Strukturen müssen
weiterentwickelt und Angebote der Politik offensiv angenommen werden!
Oliver Reinhard ans Plenum: Gehen Sie auch auf die Zeitungen und andere Medien zu! Historische Themen sind
gerade für regionale Medien von hohem Interesse. Treten
Sie gegenüber den Medien offensiver auf!

Die Podiumsdiskussion endet nach fast 2 Stunden.

Oliver Reinhard: Für Archive ist der Bedarf an mehr Personal jedenfalls schwer durchzusetzen, wenn man mit
mehr Bedarf an Polizeikräften konkurriert.
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Fazit der Berichterstatterin: Digitalisierung ist gut und
notwendig, weil sie erwartet wird und Nutzen bringt.
Jedoch besteht die Gefahr, in einer Zwei-KlassenArchivlandschaft zu enden bzw. dass nicht so leistungsfähige Archive abgehängt werden. Kooperationen
und Synergieeffekte, Kommunikation und Austausch
sind gefragt. Zudem ist Vorsicht geboten in Zeiten
von Fake-News, Flüchtigkeit und Informationsflut.
Informationen sollten schnell und überall verfügbar

sein (Generation Google, Smartphones). Gleichzeitig
muss auch Medienkompetenz vermittelt werden, damit die „richtigen“ und authentische Informationen
an den Nutzer gelangen. Archive können und müssen
hier ansetzen, nicht zuletzt, um auch zu zeigen, welch
einmaligen Schatz sie hüten. Und jede/r hat seine persönliche Beziehung zu Archiven und sei es eben ein
Udo Lindenberg-Konzert vor Jahrzehnten. Mehr solcher
Aha-Effekte!

Text: Stephanie Kortyla mit geringfügigen Ergänzungen von
Grit Richter-Laugwitz
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Thekla Kluttig: Archive im Umbruch. Zur Situation in Sachsen
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,1
bei der Konzeption dieses Archivtags war uns im Vorstand
des VdA-Landesverbandes Sachsen klar, dass ein Beitrag
über die Situation der sächsischen Archive unerlässlich
war. Er sollte aber nicht auf subjektiven Eindrücken basieren, sondern auf einer möglichst flächendeckenden, ja:
repräsentativen Erhebung bei den sächsischen Archiven.
Denn unser Ziel war es, ein realistisches Bild von der
Situation in den Archiven Sachsen zu erhalten - kleinen
wie großen und quer durch alle Sparten.2 Technisch und
damit auch zeitlich möglich wurde uns das durch den
Einsatz eines Online-Umfrage-Tools.
Parallel zur Konzipierung der Umfrage haben wir versucht, einen möglichst vollständigen E-Mail-Verteiler für
die Archive aller Sparten zu erstellen. Das war weniger
einfach, als es sich anhört – und wenn Sie mit Ihrem Archiv nicht im Verteiler waren, freuen wir uns über einen
Hinweis, um Sie bei künftigen Umfragen beteiligen zu
können.
An der per E-Mail am 17. Januar 2017 an 118 Archive gesandten Umfrage haben sich 80 Archive und damit 68%
beteiligt. Wir freuen uns sehr, dass so viele Archive die
Gelegenheit genutzt haben, über ihre Situation zu informieren und damit die Aussagekraft unserer Umfrage zu
erhöhen. Herzlichen Dank!
Die Umfrage umfasste in der abschließenden Fassung 67
Einzelfragen – schon aus Zeitgründen werde ich Ihnen
in der folgenden halben Stunde nur Auszüge aus den
Ergebnissen vorstellen können. Auch so werden es noch
zahlreiche Grafiken und Zahlen sein. Einige Ergebnisse
haben wir bereits in Vorbereitung des Archivtags auf
unserem Tagungsblog veröffentlicht.3 Alle statistischen
Auswertungen werden wir auch veröffentlichen, so dass
Sie sie bei Interesse nachlesen können.
Zunächst zur prozentualen Verteilung der 80 teilnehmenden Archive auf die Sparten: In absoluten Zahlen

1
2

3

waren das 5 staatliche Archive (neben dem Sächsischen
Staatsarchiv die drei BStU-Außenstellen und das Archiv
des Landtags, das sich ebenfalls dort verortet hatte), 57
kommunale Archive, 4 kirchliche Archive, 3 Wirtschaftsarchive, 8 Archive der Hochschulen sowie wissenschaftlicher Institutionen und 3 „sonstige“.
Unsere erste Frage betraf einen zentralen Punkt: „Über
wie viele unbefristet besetzte Personalstellen verfügt
Ihr Archiv (ohne Personal für Verwaltungsschriftgut inkl.
Bau- und/oder Patientenakten?)“. Die niedrigste anzuwählende Spanne war hier „bis 2“. Gut zwei Drittel der
antwortenden Archive haben diese Kategorie angekreuzt.
Hier haben wir zweifellos die Lage falsch eingeschätzt,
das bezeugen auch die zahlreichen Kommentare zu
dieser Frage. Die niedrigste Spanne hätte „bis 1“ lauten
müssen. Zur Illustration nur ein Kommentar von vielen:
„Archiv ist durch Teilzeitstelle besetzt und umfasst Verwaltungsregistratur und Endarchiv inkl. Bauakten, Fotos,
Pläne, Personenstandsunterlagen und und und“.
Die Frage, wie viele dieser Stellen archivfachlich besetzt
seien, beantworteten 33 der 80 Archive mit „keine“. Damit
sind 41% der antwortenden Archive nicht archivfachlich
besetzt.
Erlauben Sie mir an dieser Stelle eine persönliche Bemerkung. Ich weiß aus Kontakten mit einigen Seiteneinsteigern, wie engagiert sie ihre Arbeit machen und dass
eine pauschale Beurteilung als „Archivare zweiter Klasse“
ungerecht ist. Ich habe persönlich vor jedem Archivar
Achtung, der seine Arbeit gut macht, egal mit welcher
Ausbildung. Trotzdem werden wir uns als Landesverband
stets für eine archivfachliche Besetzung einsetzen, und
dies vor allem aus zwei Gründen: Zum einen, weil eine
archivische - in der Regel dreijährige - Berufsausbildung
eine wesentliche fachliche Grundlage für die anspruchsvolle Archivarbeit bietet; zum anderen, weil es leider

Der Vortrag wurde für die Drucklegung nur geringfügig überarbeitet, der Vortragsstil wurde beibehalten, T. K.
Die Umfrage wurde im Sommer 2016 durch die Verfasserin konzipiert, durch einige „Freiwillige“ sowie die Mitglieder des Vorstands des
Landesverbandes Sachsen im VdA wiederholt getestet und im Anschluss überarbeitet. In dieser Phase wuchs der Fragenkatalog immer mehr an.
Die vorletzte Version wurde nach kritischer Betrachtung erheblich gekürzt, die Endfassung war mit über 60 Fragen immer noch sehr umfangreich.
Beiträge erfolgten zu den Themen Archivberatung, Archivpädagogik, Archivportal-D, Bestandserhaltung, Bestandsumfang, Direktbenutzung,
Elektronisches
Archivgut,
Erschließungszustand,
Internetpräsenz,
Kooperationen,
Magazinreserven,
Personal,
Schriftliche Anfragen und „Tag der Archive“, siehe http://saechsischer-archivtag.vda-blog.de. Eine Gesamtübersicht mit Linkliste
findet sich im Blog „Archivalia“, Eintrag vom 31. Mai 2017, URL: http://archivalia.hypotheses.org/65251 (letzter Aufruf 30.10.2017)
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immer noch vorkommt, dass Personal in ein Archiv „verschoben“ wird, das dafür nicht geeignet ist. Daher haben
wir uns massiv dafür eingesetzt, dass das Sächsische
Archivgesetz in seiner novellierten Fassung vom Februar
2014 eine archivfachliche Leitung bei Kommunalarchiven vorsieht. Es ist ein fatales Signal, dass sich jüngst
ein sächsischer Landkreis darüber hinweggesetzt und
die Stelle nach Ausscheiden der Leiterin des Kreisarchivs
intern und fachfremd besetzt hat. Betrachtet man die
„Beispielkataloge Archivarische Fachaufgaben“, die der
entsprechende VdA-Unterarbeitskreis veröffentlicht hat,
wird deutlich, wie vielfältig und anspruchsvoll die archivischen Aufgaben sind.
Die Beispielkataloge sind auch vor dem Hintergrund
wichtig, dass mit der erzielten Einigung in der Tarifrunde
2016 für den Öffentlichen Dienst auch eine neue Entgeltordnung für den kommunalen Bereich eingeführt
wurde, die ab Januar 2017 gültig ist. Wir planen zu diesem
Thema übrigens Ende Oktober 2017 einen Workshop, bei
dem uns das Stadtarchiv Chemnitz unterstützen wird.4
Unsere Archive haben nur wenig Personal; noch alarmierender ist die Personalentwicklung: Trotz steigender
Aufgaben und Anforderungen ist die Zahl des fest angestellten Personals bei einem Viertel der antwortenden Archive seit dem Jahr 2010 gesunken und nur bei
6 Archiven gestiegen. Gravierende Folgen hat dies z. B.
für das Sächsische Staatsarchiv: Das archivische Fachpersonal im Staatsarchiv wurde von 2006 bis 2014 um
20% reduziert, von 70 auf 55 Personalstellen.5 Und viele
weitere Altersabgänge liegen in den nächsten Jahren
vor uns: In 13 der 80 teilnehmenden Archive liegt das
Durchschnittsalter bei 59 Jahren und älter, in weiteren 24
Archiven zwischen 51 und 58 Jahren.6
Wir fragten auch nach einer anderen wichtigen Rahmenbedingung unserer Arbeit: dem Umfang des historischen
Archivguts. Zusammengefasst ist festzustellen, dass der
Gesamtumfang bei rund der Hälfte der Archive bis 1000
lfm beträgt, bei einem weiteren Viertel zwischen 1000
und 5000 lfm und bei 12 Archiven über 5000 lfm. Sehr
große Sorge müssen die Platzreserven machen: Die Frage

4

5

6

7

„Für wie viele Jahre haben Sie noch räumliche Reserven
für neu zu übernehmendes Archivgut?“ beantwortete ein
Viertel mit „schon jetzt keine Reserve mehr“, bei weiteren
29% beträgt die Reserve nur noch bis fünf Jahre. Zu den
Folgen dieses Zustands ein Kommentar in der Umfrage
(stellvertretend für andere): „Da das Archiv seine Kapazitätsgrenze erreicht hat, und keine Aussicht auf Vergrößerung besteht, kann das Archiv weder weiteres Archivgut
noch anderes Schriftgut (Zwischenarchiv) übernehmen“.
Womit wir bei unserer gesetzlichen Aufgabe der Überlieferungsbildung wären. Wie steht es damit?
Zunächst haben wir danach gefragt, für wie viele anbietungspflichtigen Stellen bzw. Organisationseinheiten das
Archiv zuständig ist. Uns war dabei bewusst, dass „anbietungspflichtige Stelle“ ein unscharfer Begriff ist; in der
Archivpraxis kann zudem das Verfahren von Anbietung
und Übernahme sehr unterschiedlich organisiert sein. Es
ist aber ein wichtiger Begriff im Sächsischen Archivgesetz; und da neue Überlieferung bei diesen Stellen entsteht, auch von erheblicher praktischer Relevanz. Insofern erstaunt, dass ein Fünftel der Archive hierzu keine
Angabe machen konnte.
Dieser Befund zeigt sich dann auch bei der Frage, mit
wie vielen dieser Stellen (in Prozent) das Archiv aus
eigener Sicht in ausreichendem Kontakt ist. Fast 30%
konnten hierzu keine Angabe machen. Nur ein knappes
Viertel antwortete mit „über 75%“ – also recht flächendeckendem ausreichendem Kontakt.7 Die Gründe für einen
solchen unzureichendem Kontakt sind vor allem zwei
(Mehrfachnennungen waren möglich): 60% sehen den
Grund in fehlenden personellen Ressourcen im Archiv,
58% in der fehlenden Kenntnis der Anbietungspflicht
bzw. dem fehlendem Bewusstsein bei anbietungspflichtigen Stellen für die Relevanz der Archivierung. Dass beides miteinander zu tun hat, brauche ich vor Ihnen nicht
zu erläutern.
An dieser Gesamtkonstellation dürfte es auch liegen,
dass die Beratung der Stellen im Blick auf die konventionelle Schriftgutverwaltung vor allem reaktiv erfolgt:
79% beraten im Einzelfall auf Anfrage, aber nur ein

Der Workshop fand am 25. Oktober 2017 unter Leitung von Harry Scholz, Archiv der sozialen Demokratie, Bonn, im
Stadtarchiv Chemnitz statt.
Andrea Wettmann: Jahresbericht Sächsisches Staatsarchivs, in: Sächsisches Archivblatt Heft 1 (2017), S. 1-9,
URL: https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/24240 (letzter Aufruf 30.10.2017). Etwas besser sah es laut Umfrage bei der
Entwicklung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zwischen 2010 und 2015: Bei 14% der 78 antwortenden Archive
waren sie gesunken, bei 12% gestiegen. Bei 60% waren die Haushaltsmittel gleich geblieben (damit faktisch allerdings auch
gesunken), 14% konnten keine Angaben machen.
Uns hätte auch die Situation hinsichtlich der Ausbildung von FAMI und zur Arbeit mit Ehrenamtlichen und anderen Drittkräften
interessiert – diese Fragen fielen aber den notwendigen Kürzungen zum Opfer, siehe Anmerkung 2.
Ein Viertel der Archive hat hingegen mit nur bis zu 50% der anbietungspflichtigen Stellen ausreichenden Kontakt.

20

Archive im Umbruch. Zur Situation in Sachsen

Drittel bieten solche Beratungen aktiv an. Noch deutlicher fällt der Befund mit Blick auf die Beratung zu
elektronischen Unterlagen aus: 43% beraten hierzu ihre
anbietungspflichtigen Stellen „gar nicht“. Aber immerhin
knapp die Hälfte „auf Anfrage“. Ein aktives Angebot findet hingegen kaum statt – und dies spiegelt auch den
Stand der Beschäftigung der teilnehmenden Archive mit
der Archivierung elektronischer Unterlagen: Über ein
Drittel der Archive befasst sich damit bisher „gar nicht“,
weitere 45% nur theoretisch. Lediglich 10 der auf diese
Frage antwortenden 75 Archive nehmen bisher Einfluss
auf die Entstehung elektronischer Unterlagen und / oder
übernehmen gezielt solche Unterlagen von anbietungspflichtigen Stellen.
Dabei haben bereits fast zwei Drittel der antwortenden
Archive elektronische Unterlagen übernommen, diese
Frage schloss Daten auf CD, DVD oder anderen Datenträgern ein. Aber: Die Frage, ob das Archiv über eine geeignete Infrastruktur für die Archivierung elektronischer
Unterlagen verfügt, beantworteten 62% mit „nein“ (dabei
lagen die Kommunalarchive nur wenige Prozentpunkte
von den Wissenschaftsarchiven entfernt). Daher ist es nur
konsequent, dass zahlreiche Teilnehmer auf die Frage
nach dem größten Defizit bzw. größten Handlungsbedarf
die elektronische Archivierung nannten.
Wie stellt sich hier die Lage der sächsischen Archive
dar? Sehr positiv ist zu vermerken, dass das Sächsische
Staatsarchiv vor nun vier Jahren, 2013, das elektronische
Staatsarchiv (el_sta) eröffnen konnte. Das el_sta ist Teil
der E-Government-Strategie des Freistaates Sachsen und
bietet die Möglichkeit einer dauerhaften elektronischen
Archivierung archivwürdiger Unterlagen. Zum Stand des
Aufbaus eines elektronischen Kommunalarchivs (elKA) in
Sachsen finden sich in Heft 1/2017 des Sachsenlandkuriers mehrere Beiträge;8 ich verweise u. a. auf die Beiträge
von Sebastian Schöne vom Sächsischen Städte- und Gemeindetag über die „Notwendigkeit eines kommunalen
elektronischen Archivs“, von Birgit Horn-Kolditz und
Henrike Hoff vom Stadtarchiv Leipzig über „[...] Die Stadt
Leipzig auf dem Weg zum elektronischen Archiv“ und auf
den „Anforderungskatalog für die Langzeitspeicherung
und elektronische Archivierung von Unterlagen in den
sächsischen Kommunen“ der zuständigen Arbeitsgruppe
beim Sächsischen Städte- und Gemeindetag. Klar wird:
Durch die kommunalen Spitzenverbände wurde kürzlich
der Grundstein für ein elektronisches Kommunalarchiv in
Sachsen gelegt. Aber nun muss auch daran gebaut wer-

8
9

den! Und daran mitzuwirken und darauf zu drängen, ist
eine Kernaufgabe aller kommunalen Archive. Seit einigen
Jahren und in Zukunft entstehen Unterlagen digital - aber
bis in die jüngste Vergangenheit waren Papier und andere „analoge“ Medien der Träger privater und behördlicher
Aufzeichnungen. Um Papier dauerhaft und archivgerecht
aufzubewahren, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt
sein - u. a. eine angemessene bauliche Situation und Verpackung. Wie sieht es damit aus?
Die klimatischen Verhältnisse sind nicht so schlecht
wie befürchtet: Nur 14 Archive gaben an, dass es starke Schwankungen gegenüber den von uns genannten
Normwerten gebe. Aber auch das sind natürlich noch 14
zu viel. Bedenklich stimmt, dass bei 40% der Archive eine
gewisse Gefahr durch Wasserleitungen in den Magazinräumen ausgeht. Viel Geld für Restaurierungsmaßnahmen wäre im Schadensfall nicht vorhanden - jedenfalls
nicht, wenn es man sich auf den regulären Jahresetat
bezieht: Für Maßnahmen der Bestandserhaltung (z. B. die
Beschaffung von Verpackungsmaterial oder Restaurierungsmaßnahmen) stehen bei über der Hälfte der Archive nur geringe Mittel von weniger als 2500 Euro jährlich
zur Verfügung.
Wir hatten auch danach gefragt, wie viele Prozent des
Archivguts fachgerecht verpackt sind (in säurefreien
Mappen und Kartons nach DIN ISO 9706). Das Ergebnis
zeigt, dass es da noch viel Handlungsbedarf gibt: Bei
einem Viertel der Archive ist weniger als die Hälfte des
Archivguts angemessen verpackt.
Aber vielleicht fließt das Geld für die Digitalisierung? Immerhin beschreibt „Sachsen Digital. Die Digitalisierungsstrategie des Freistaates Sachsen“ (veröffentlicht 2016)
unter dem Stichwort „Bereitstellung digitaler Zugänge
zu einmaligem archivischem Kulturgut“: „Ziel ist es, dass
alle Archive im Freistaat ihre Erschließungsdaten und
Digitalisate im Archivportal-D in der Deutschen Digitalen Bibliothek sowie der Europeana als nationalem bzw.
europäischem Portal bereitstellen.“9
Im Sächsischen Staatsarchiv ist da tatsächlich einiges im
Gange. Die Realität in der Fläche sieht allerdings anders
aus: Fast die Hälfte der an unserer Umfrage teilnehmenden Archive verfügt über gar keine Haushaltsmittel
für Digitalisierungsmaßnahmen oder nur in einer Größenordnung von unter 500 Euro. Größere Sprünge - mit
einem Etat über 5000 Euro - können lediglich sechs der
teilnehmenden Archive machen. Erlauben Sie mir an
dieser Stelle einen kurzen Exkurs zur Archivierung audi-

Organ des Sächsischen Städte- und Gemeindetages e. V., 28. Jahrgang, SLK 1’17 Ausgabe Januar/Februar 2017.
URL: https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/25926, S. A 93 (letzter Aufruf 30.10.2017).
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ovisueller Unterlagen - einem wichtigen Thema, das aufgrund des Engagements des Filmverbandes Sachsen und
des Sächsischen Kultursenats sogar im Koalitionsvertrag
der Regierungsfraktionen von 2014 verankert wurde. Viele von Ihnen dürften sich an der Umfrage zu AV-Medien
beteiligt haben, die im letzten Jahr durch das SMWK und
den Filmverband Sachsen durchgeführt worden ist - wir
haben in unserer Umfrage daher auf Fragen zur AV-Archivierung verzichtet.10 Informationen über die Initiative
finden Sie auf der Website des Filmverbandes und in Heft
1/2017 des „Auslöser“, der Zeitschrift des Filmverbandes.
Klar ist, dass es auch hier erheblichen Handlungsbedarf
gibt.11
Die Sicherung des kulturellen Erbes ist zwingende
Voraussetzung für seine Nutzung. Archivgut in Magazinen nutzt aber wenig, wenn es nicht durch Findmittel
erschlossen ist. Wie sieht es damit aus? Erschließungszustände kann man sehr verschieden kategorisieren.
Wir haben uns für die Frage entschieden: „Wie viel
Prozent Ihres Archivguts sind nicht oder nur bedingt
erschlossen?“ („bedingt erschlossen“ verstanden als: das
Archivgut ist grob geordnet und/oder verzeichnet, die
Erschließung genügt aber nicht den archivfachlichen Anforderungen). Die Antworten ergeben ein differenziertes
Bild: Ein Viertel der Archive steht mit bis 10% sehr gut da,
ein weiteres Viertel mit bis zu 30% des Archivguts recht
passabel. Aber bei über 20% der Archive fallen mehr als
die Hälfte des Archivguts unter die Kategorie „nicht oder
nur bedingt erschlossen“. Und umso bedenklicher stimmt
das Ergebnis auf unsere anschließende Frage zu den
Veränderungen beim Erschließungsrückstand zwischen
2014 und 2016: Bei über der Hälfte der Archive ist der
Rückstand gleich geblieben oder gar größer geworden,
nur ein Drittel konnte den Rückstand abbauen. Folgende
Rückmeldung im Kommentarfeld ist wohl exemplarisch:
Die „Kernaufgabe ‚Erschließung‘ kann seit Jahren aufgrund Personalmangels nicht mehr in ausreichendem
Maße wahrgenommen werden.“
Mit Blick auf die Online-Stellung von Findmitteln und die
Beteiligung an Archivportalen wie dem Archivportal-D
ist natürlich auch die „Technik“ der Erschließung wichtig.
Eine archivische Fachsoftware verwenden allerdings
nur etwas über die Hälfte der antwortenden Archive.
Im Einsatz sind ebenso Office-Programme, aber auch

10

11

Schreibmaschine und Karteikarte wurden noch genannt.
Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass die
Verzeichnungsangaben nur zu einem geringen Teil in einer archivischen Fachsoftware erfasst sind, über die das
Standard-Austauschformat EAD (DDB) genutzt werden
kann: 40% der Archive haben gar keine entsprechenden
Metadaten; lediglich 20% der Archive konnten angeben,
dass über die Hälfte ihres Archivguts bereits so erfasst ist.
Vielleicht ist das auch eine Auswirkung fehlender
IT-Kompetenz: Denn auf unsere Frage, ob das Archiv über
ausreichende Ressourcen an IT-Fachpersonal bzw. Unterstützung durch (externes) IT-Fachpersonal verfügen
würde, antworteten 43% der Archive mit „nein“.
Vor diesem Hintergrund erstaunt es leider nicht mehr,
dass nur so wenige sächsische Archive mit Bestands- und
Verzeichnungsinformationen im Archivportal-D vertreten
sind: Von den 72 antwortenden Archiven hatten 13 Daten geliefert (die bisher allerdings nur teilweise online
sind - aber das ist ein anderes Thema), bei weiteren 21 ist
eine Beteiligung in Vorbereitung. Aber über die Hälfte der
Archive plant keine Beteiligung, obwohl das Archivportal-D DAS zentrale Portal für archivische Verzeichnungsinformationen in Deutschland ist und es kein sächsisches
Regionalportal gibt.
Was ist nun der Zweck unserer ganzen Aktivitäten: der
Überlieferungsbildung, Bestandserhaltung und Erschließung? Die Benutzung des Archivguts, zu der wir daher
auch mehrere Fragen gestellt hatten. Zunächst fragten
wir danach, wie viele Benutzer (in der Direktbenutzung)
die Archive in den letzten drei Jahren jährlich im Durchschnitt hatten. Es zeigt sich ein großes Spektrum, aber
gemessen an den Benutzerzahlen in Bibliotheken sind
„unsere“ Zahlen natürlich niedrig: In über der Hälfte der
75 antwortenden Archive bleibt die Zahl der Benutzer
jährlich unter 100. Lediglich sechs Archive haben mehr
als 500 Benutzer im Jahr. Dieses Bild zeigt sich übrigens
auch bei den Benutzertagen: Bei gut der Hälfte der Archive bleibt die Zahl der Benutzertage jährlich unter 250,
nur acht Archive haben mehr als 1000 Benutzertage.
Und welche technischen Möglichkeiten stehen den
Benutzern zur Verfügung? Immerhin 23 Archive ermöglichen einen Internetzugang. Und: In den letzten Monaten
erregte es ein gewisses Aufsehen in der Fachwelt, dass
u. a. das Bundesarchiv, das Landesarchiv Hessen und das

Siehe auch das Interview von Grit Richter-Laugwitz im „Auslöser“ vom 17. März 2017, online unter
http://www.filmverband-sachsen.de/was-bleibt/ (letzter Aufruf 30.10.2017).
Für den Erhalt des sächsischen audiovisuellen Erbes stehen in den Jahren 2017 und 2018 im Rahmen der allgemeinen Kunstund Kulturförderung des SMWK jeweils insgesamt 350.000 Euro zur Verfügung. In einem bereits abgeschlossenen Modellprojekt
wurden zehn sorbische Filme bearbeitet, siehe Medieninformation des SMWK vom 17. März 2017,
URL: https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/209531?page=1 (letzter Aufruf 30.10.2017).

22

Archive im Umbruch. Zur Situation in Sachsen

Landesarchiv Mecklenburg-Vorpommern nun grundsätzlich das Fotografieren von Archivalien erlauben. Mit Blick
auf unsere Umfrage kann man nur sagen: Alltag in vielen
unserer Archive! Über die Hälfte der 71 Archive, die diese
Frage beantworteten, erlauben das Fotografieren. Dass
diese Möglichkeit die knappen Personalressourcen des
Archivs schont, mag dabei eine wichtige Rolle spielen.
Wer sind, woher kommen unsere Benutzer? Im Rahmen
unserer Umfrage konnten wir keine detaillierten Abfragen
dazu machen, zumal wir auch nicht einschätzen können,
wie präzise darüber in den Archiven Buch geführt wird.
So fragten wir sowohl hinsichtlich der Direktbenutzung
wie der schriftlichen Anfragen lediglich danach, welcher
Benutzergruppe die MEISTEN Benutzungen zuzuordnen
sind. Im Falle der Direktbenutzung zeigt sich eine breite
Verteilung: Den wissenschaftlichen Nutzern folgen die
amtlichen und die familienkundlichen recht dicht.
Hinsichtlich der schriftlichen Anfragen fällt das Ergebnis
eindeutiger aus: In über der Hälfte der 75 teilnehmenden
Archive haben die meisten Anfragen einen familienkundlichen Hintergrund. Ein Befund, den man in strategische
Überlegungen einbeziehen sollte.
Da die erste und zentrale Informationsquelle für die
meisten Menschen heute das Internet ist, wollten wir zudem wissen, welche Informationen das Archiv im Internet
anbietet. 1999 forderte Hartmut Weber, damals Präsident
des Bundesarchivs: „Die Basisinformationen über Archive
und die Nutzerhinweise gehören zu 100% ins Internet,
Beständeübersichten ebenfalls zu 100%, Findmittel über
uneingeschränkt benutzbare Bestände im Prinzip ebenfalls“.12 Davon sind wir - fast zwanzig Jahre später - in
Sachsen noch weit entfernt. 11 der 75 antwortenden Archive sind nicht einmal mit Angaben zu Öffnungszeiten
oder Kontaktdaten im Internet zu finden. Nur die Hälfte
der Archive gibt weiterführende Hinweise zur Benutzung.
Und nur 17 Archive - nicht einmal ein Viertel - ermöglichen die Internetrecherche in Findmitteln. Warum ist das
so? Wie können wir Archive um Unterstützung werben,
wenn wir uns präsentieren wie in der vordigitalen Zeit?
12

13

14
15

Kommen wir damit zu unserer Wirkung nach außen: konkret zur Öffentlichkeitsarbeit und historisch-politischen
Bildungsarbeit. Wir fragten: „Wie viele Menschen erreichen Sie durchschnittlich jährlich durch Angebote Ihres
Archivs wie Ausstellungen, Vorträge oder andere Veranstaltungen?“ Die Bilanz fällt ernüchternd aus: 30 der teilnehmenden 75 Archive machen keine entsprechenden
Angebote. Nur ein Viertel der Archive erreicht mehr als
100 Menschen jährlich. Und - was ich besonders schade
finde - nur 12 der 75 Archive beteiligen sich regelmäßig
alle zwei Jahre am bundesweiten „Tag der Archive“; einer
Initiative des VdA, die durch ihren nationalen und spartenübergreifenden Charakter die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Archive lenken soll.
Mit archivpädagogischen Angeboten sieht es kaum
anders aus. 29 von 75 antwortenden Archiven machen
keine entsprechenden Angebote, weitere 14 erreichen
nur einzelne Schülerinnen und Schüler oder bis zu einer
Schulklasse im Jahr.13
Das gilt übrigens für kleine wie für große Archive. Beim
Sächsischen Staatsarchiv wurde zwischen 2008 und 2012
sehr gute archivpädagogische Arbeit durch abgeordnete
Lehrer geleistet; Ergebnisse in Form ausgearbeiteter
Angebote an Lehrer können heute noch auf dem Sächsischen Bildungsserver unter dem Stichwort „Archiv als außerschulischer Lernort“ angesehen werden.14 Aber dann
wurden die Lehrer durch das Kultusministerium ersatzlos
abgezogen - und dieses so wichtige Aufgabengebiet liegt
seitdem brach.
Wenn es die Archivpädagogen beim Sächsischen Staatsarchiv noch gäbe, könnten sie zweifellos auch als Multiplikatoren für die Unterstützung archivpädagogischer
Angebote von Archiven anderer Sparten dienen.15 Aber
die Archivberatung, die laut Archivgesetz eine Aufgabe
des Sächsischen Staatsarchivs ist, liegt nicht minder
brach. Ich zitiere aus dem Jahresbericht des Sächsischen
Staatsarchivs 2014: „Im Berichtsjahr zeichnete sich jedoch ab, dass das Staatsarchiv seinen Beratungsauftrag
nach § 4 Abs. 6 Sächsisches Archivgesetz (SächsArchivG)

Hartmut Weber: Digitale Repertorien, virtueller Lesesaal und Praktikum im WWW - neue Dienstleistungsangebote der Archive an die Forschung
(1999), URL: http://webdoc.sub.gwdg.de/edoc/p/fundus/4/weber.pdf (letzter Aufruf 30.10.2017).
Annekatrin Schaller, die Vorsitzende des Arbeitskreises Archivpädagogik im VdA, hat in einem Vortrag auf dem Deutschen Archivtag 2016
festgestellt, dass die „Landkarte der Archivpädagogik in Deutschland“ ein Gefälle von West nach Ost ausweist. Auf Landesebene
spricht sie auch Sachsen an: „Negativbeispiele [...] lieferten Sachsen und Thüringen, wo diese [archivpädagogischen]
Stellen auch existierten, aber 2012 bzw. 2014 gestrichen und damit die zarten Pflänzchen der Archivpädagogik an den dortigen
Staatsarchiven schon nach wenigen Jahren erstickt wurden – Änderung nicht in Sicht!“. Die Verfasserin dankt Annekatrin Schaller für die vorabZusendung des Manuskriptes.
https://www3.sachsen.schule/thema-archiv/start/ (letzter Aufruf 30.10.2017).
Gerade Kommunalarchive bieten sich angesichts des Stellenwertes von Regional- und Heimatgeschichte in den Geschichtslehrplänen der
allgemeinbildenden Schulen im Freistaat Sachsen an. Die Geschichtslehrpläne bieten durchaus Anknüpfungspunkte für die Nutzung von
Archiven als „außerschulischen Lernorten“.
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künftig nicht mehr im erforderlichen Umfang wird erfüllen können, denn die bereits für 2013 festgestellte Divergenz zwischen wachsenden Aufgaben einerseits und
den abnehmenden Ressourcen andererseits hat sich im
Berichtsjahr weiter vergrößert.“16
Trotzdem steht das Staatsarchiv im Rahmen seiner
Möglichkeiten für die Beratung nicht staatlicher Archive
auf Anfrage zur Verfügung und bietet vereinzelt auch
Informationsveranstaltungen an, z. B. anlässlich der Novellierung des Sächsischen Archivgesetzes. Von diesen
Angeboten haben in den letzten drei Jahren über die
Hälfte der 74 antwortenden Archive Gebrauch gemacht.
Das Sächsische Staatsarchiv ist in den vergangenen
Jahren unseren Bitten um personelle oder räumliche Unterstützung bei der Durchführung von Workshops stets
nachgekommen - ohne diese Unterstützung hätten wir
ein solch breites und qualitativ hochwertiges Angebot
nicht machen können. Es bleibt allerdings der Befund,
dass wir als Vorstand des VdA-Landesverbandes Sachsen durch ehrenamtliches Engagement im Bereich der
Fortbildung eine Lücke füllen, die auch durch fehlendes
Personal im Staatsarchiv entsteht.

Schlussfolgerungen
Zu welcher Bilanz kommen wir nun, wenn wir die Situation der Archive in Sachsen beurteilen? Zum einen (und
das halte ich für einen ganz wichtigen Faktor): Wir haben
in unseren Archiven sehr viele motivierte Archivarinnen
und Archivare, die sich jeden Tag ihren Aufgaben stellen
und tun, was sie können. Aber: geprägt wird die Situation zu weiten Teilen durch Mangel: Mangel an Personal,
Mangel an Platz, Mangel an Unterstützung. In unserer
Pressemitteilung zum Sächsischen Archivtag stellten wir
fest, „im Umbruch“ seien Arbeit und Umfeld der Archive
vor allem durch die Digitalisierung. Sind die sächsischen
Archive mit Blick darauf fachlich gerüstet und personell
wie finanziell angemessen ausgestattet? Nur in wenigen
Fällen - nicht in der Fläche!
Wir wollen und brauchen mehr Unterstützung. Und was
tun wir dafür? Bei der Beschäftigung mit den Ergebnissen
der Umfrage und der Auswertung auch der sehr zahlreichen Wortbeiträge dazu in den freien Kommentarfeldern
ist mir persönlich noch einmal sehr deutlich geworden,

16

17

wie viele Archivarinnen und Archivare mit großem Engagement und Herzblut ihre Aufgaben angehen. Viele
von ihnen arbeiten in Ein- oder Zwei-Personen-Archiven.
Ich habe - und das meine ich sehr ernst - die größte Hochachtung davor! Auch Sie alle, die Sie hierhergekommen
sind, interessieren sich für die Situation der sächsischen
Archive, nehmen teil an der Fachdiskussion und wollen
sich fortbilden.
Aber: Die Umfrage zeigt auch Defizite auf, die ich nun
ansprechen möchte. Vor nunmehr 13 Jahren erschien im
„Archivar“ der Beitrag „Archivare aufgewacht! Anmerkungen eines Externen zur gegenwärtigen Situation im deutschen Archivwesen“ von dem Unternehmensberater Gerd
Schneider - für mich der wichtigste Text, den ich dort in
den 20 Jahren meiner Berufstätigkeit gelesen habe.17
Schneider stellte damals fest, „dass Archive fachlich vor
sehr grundsätzlichen Problemen stehen, deren Lösung
erhebliche Investitionen erfordert [...] Die Stichworte
Verzeichnungsrückstände, Konservierung, Restaurierung,
Unterbringung und elektronische Archivierung belegen
dies hinreichend.“ Und Schneider weiter: Die „konsequente Verbindung aller archivfachlichen Fragestellungen
mit betriebswirtschaftlichen Sichtweisen und Lösungsansätzen [ist] unabdingbar. Erst wenn es Ihnen gelingt,
Ihre Probleme fachlich und betriebswirtschaftlich aufzuarbeiten, sie in die Sprache der Politik und der Finanzressorts zu übersetzen, selbst in betriebswirtschaftlichen
Kategorien zu denken und Lösungen zu erarbeiten, wird
es möglich sein, Ihre gravierenden Probleme gemeinsam
mit Ihren Trägern zu lösen.“ „Schaffen Sie umfassende
Transparenz bei dem, was Sie tun!“ - das war einer von
sieben Lösungsansätzen, die in dem Beitrag vorgestellt
wurden. Und - wie sind die sächsischen Archive in dieser
Hinsicht aufgestellt?
29 der 75 antwortenden Archive verfügen über keinerlei
Grundsatz- und Planungsdokumente, nicht einmal ein
Drittel über eine mitarbeiterbezogene Jahresplanung. Wie
viel Arbeitszeit steht denn für was zur Verfügung? Welche
Aufgaben sind „Zeitfresser“, wo lohnt sich Aufgabenkritik?
Nur 10 Archive gaben an, ein Standortkonzept zu haben.
Aber 19 Archive haben jetzt schon keine Reserven mehr,
weitere 22 nur noch Reserven bis 5 Jahre - höchste Zeit
für ein Konzept!
16 Archive erheben überhaupt keine Kennziffern; nicht
einmal die Hälfte eine solch elementare Größe wie die

Andrea Wettmann: Jahresbericht Sächsisches Staatsarchiv 2014, in: Sächsisches Archivblatt Heft 1 (2015), S. 1-8, hier S. 1, online unter
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/24240 (letzter Aufruf 30.10.2017).
Gert Schneider: Archivare aufgewacht! Anmerkungen eines Externen zur gegenwärtigen Situation im deutschen Archivwesen, in: Der Archivar
57 (2004), S. 37–44.
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Veränderung des Erschließungszustandes. Wenn Sie
deutlich machen wollen, wie die Situation in Ihrem
Archiv ist, brauchen Sie Zahlen, die den Stand und eine
prognostische Entwicklung gerade Nicht-Archivaren
deutlich vor Augen führen!18
Und schließlich: 6 Archive berichten ihrem Träger gar
nicht über ihre Tätigkeit, 41 - und damit über die Hälfte
der Archive - nur sporadisch auf Anfrage! Wenn Sie nicht
regelmäßig - mindestens jährlich - von sich aus, aktiv über
Ihre Arbeitsergebnisse, die Leistungen und Fortschritte
im Archiv, aber auch Handlungsbedarf berichten; wenn
SIE nicht Stimme Ihres Archivs sind, wer soll das sonst
sein?
Ob großes oder kleines Archiv - wir stehen alle unter
Druck. Wir konkurrieren mit anderen um knappe Ressourcen, wir agieren zwischen Abbruch und Aufbruch.
Wenn wir wollen, dass sich andere für uns einsetzen,
indem sie uns mehr Ressourcen zur Verfügung stellen,
dann müssen wir uns selbst dafür rüsten und uns dafür
einsetzen. Das Archiv - das ist auch heute noch für viele
Archivträger eine sehr randständige Einheit, deren Tun

18

recht unklar ist. In dieser dunklen Nische kann man sich
auch einrichten: „Die im Dunkeln sieht man nicht“. Wenn
wir wahrgenommen werden wollen, müssen wir unsere
Nische verlassen und uns nach außen wenden.
Wir werden dies umso effektiver tun können, je besser wir
uns verbinden und uns solidarisch verhalten. Solidarität
- gegenseitige Hilfe und das Eintreten für gemeinsame
Ziele - können Sie in vielfältiger Weise zeigen: Durch die
aktive Mitarbeit in Notfallverbünden oder archivischen
Arbeitskreisen, durch Beteiligung am „Tag der Archive“,
auch durch eine schlichte Mitgliedschaft im VdA oder
andere Arten der Unterstützung. Solidarität ist auch das
Fundament unserer Arbeit im Vorstand des VdA-Landesverbandes Sachsen. Wie immer die Vorstandswahl heute
Nachmittag ausgehen wird: Der neue Vorstand wird
unsere Arbeit für die sächsischen Archive fortsetzen und
auf unserer Website darüber informieren. Schauen Sie
hin und machen Sie mit!

Siehe vertiefend Marcus Stumpf: Archiventwicklungsplanung als strategisches Instrument, in: Archivpflege in Westfalen-Lippe 81 (2014),
S. 18-23, online unter https://www.lwl.org/waa-download/archivpflege/heft81/ Heft_81_2014.pdf (letzter Aufruf 30.10.2017).
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Dr. Michael Klein: Archivgesetz & Co. - Archivarisches Handeln im Rahmen
aktueller Gesetzgebung

Die Umbrüche in Gesellschaft und Verwaltung, die wegen
ihrer Auswirkungen auf die Archive im Mittelpunkt des
22. Sächsischen Archivtages standen, sind den Archiven
seit Jahren bekannt. Schnell können sie mit Begriffen
wie Informationsgesellschaft, Digitalisierung und Datenschutz umrissen werden. Die Umbrüche finden aber
zunehmend auch ihren Niederschlag in Rechtsnormen,
mit denen die Gesetzgeber auf europäischer Ebene, im
Bund und in den Ländern die Entwicklung zu steuern
versuchen. Am deutlichsten sichtbar war das aus Sicht
des sächsischen Archivwesens mit der Novellierung des
Sächsischen Archivgesetzes 2014.
Reichte es vor 20, 30 Jahren noch aus, im Wesentlichen
mit dem eigenen Archivgesetz vertraut zu sein, um als
Archivar rechtskonform zu handeln, so muss sein juristisches Sichtfeld heute schon breiter sein. So sind allein in
den drei Jahren von 2014 bis 2017 einige Rechtsnormen
jenseits des Sächsischen Archivgesetzes in Kraft getreten
oder werden vorbereitet, die sich mitunter nachhaltig auf
das archivarische Handeln auswirken.
Bei den bereits verabschiedeten Rechtsnormen handelt
es sich hierbei um das novellierte Bundesarchivgesetz
(2017), die EU-Datenschutz-Grundverordnung (2016),
das
Informationsweiterverwendungsgesetz
(2015),
das Kulturgutschutzgesetz (2016) und das Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz (2017), mit dem das
Urheberrechtsgesetz an die heutigen Anforderungen der
Wissensgesellschaft angepasst werden soll. Diese sollen
nachfolgend anhand einiger ihrer besonderen Merkmale
skizziert werden.
Vorab soll aber der Frage nachgegangen werden, inwieweit sich die novellierte Fassung des Sächsischen Archivgesetzes in nunmehr drei Jahren praktischer Anwendung
bewährt hat und die mit der Neufassung gesetzten Ziele
auch im Archivalltag erreicht wurden.
Sächsisches Archivgesetz (SächsArchivG)1
Das Sächsische Archivgesetz, 1993 in Kraft getreten,
wurde 2014 erstmals novelliert. Angesichts der vielfältigen Änderungen im archivischen Umfeld sollten

1
2
3

hierbei mehrere Ziele2 erreicht werden. So ging es vor
dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung
erstens darum, stärker als zuvor auch die elektronische
Überlieferung des Freistaats zu sichern. Zweitens sollte
mit der Novellierung der Zugang zu Archivgut verbessert
und damit der sich weiter ausprägenden Informationsund Wissensgesellschaft Rechnung getragen werden.
Drittens galt es, den Schutz des Archivgutes als Kulturgut
zu verbessern. Und viertens sollte durch die Novellierung
des Sächsischen Archivgesetzes die Stellung der kommunalen Archive gestärkt und die archivarische Professionalisierung in Sachsen in der Breite vorangetrieben werden.
Erste Stellungnahmen direkt nach der Novellierung
äußerten sich lobend, denn es sei gelungen, diese Ziele
im Gesetz zu verankern.3 Wie aber fällt das Resümee nach
drei Jahren praktischer Anwendung aus?
Zumindest aus staatlicher Sicht ist festzustellen, dass das
novellierte Sächsische Archivgesetz schon jetzt in vielen
Fällen maßgeblich dazu beigetragen hat, das Archivwesen Sachsens im Sinne dieser Ziele zu befördern. Diese
Einschätzung sei an einigen Beispielen erläutert:
Beginnen wir mit dem Ziel der Sicherung der elektronischen Überlieferung. Hierfür hatte das Sächsische Staatsarchiv ein Jahr vor Inkrafttreten des neuen Archivgesetzes
mit dem elektronischen Staatsarchiv (el_sta) bereits die
notwendige organisatorische und technische Infrastruktur aufgebaut. Auf der Grundlage der Gesetzesnovelle
konnte nun darangegangen werden, die anbietungspflichtigen Stellen stärker als bisher in die Anbietung
und Übergabe elektronischer Unterlagen einzubinden.
Das Sächsische Archivgesetz ist hierbei eine wichtige Argumentationshilfe, so dass die Menge elektronischen Archivgutes im Staatsarchiv seitdem kontinuierlich wächst.
Als besonders effizient erweist es sich überdies, entsprechende Regelungen in die Verwaltungsvorschriften (VwV)
des Freistaates aufzunehmen. Hierbei können entweder
Bestimmungen des Sächsischen Archivgesetzes sinngemäß wiedergegeben oder bereits auf den Regelungsbereich bezogene, konkrete Vorgaben, wie die Nennung von
Bewertungskriterien, gemacht werden. Der Vorteil dabei

Archivgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsArchivG) vom 17. Mai 1993, rechtsbereinigt mit Stand vom 1. Februar 2014.
Vgl. Silke Birk: Die Novellierung des Sächsischen Archivgesetzes, in: Sächsisches Archivblatt, Heft 1 – 2014, Dresden 2014, S. 2.
Vgl. ebd., S. 2, und Arnd Vollmer: Die Novellierung des Sächsischen Archivgesetzes – Die wichtigsten Änderungen, ebd., S. 5.
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ist, dass Verwaltungsvorschriften eine große Reichweite
haben, weil sie oftmals das Handeln einer Vielzahl von
Behörden bestimmen und verwaltungsintern eine große
Bedeutung im Freistaat haben. Wenn eine Behörde auch
nicht das Sächsische Archivgesetz kennt, so ist davon auszugehen, dass zumindest die einschlägigen Verwaltungsvorschriften bekannt sind. Daher ist es für die Sicherung
der elektronischen Überlieferung positiv gewesen, dass
in den vergangenen Monaten Verwaltungsvorschriften
erlassen wurden, die entsprechende Be
stimmungen
aufweisen. Hier ist zum einen die Verwaltungsvorschrift
über die Aussonderung, Anbietung und Übernahme von
Schriftgut der Justiz zu nennen. Sie schreibt explizit
die Anbietungspflicht für IT-Fachverfahren und IT-Anwendungen zur Aktenführung und Registrierung vor.4
Außerdem legt sie Datenschnitte bei Unterlagen fest, die
laufend aktualisiert werden.5
Als eine andere Verwaltungsvorschrift ist hier die neugefasste Verwaltungsvorschrift zur Aussonderung von
Personalakten anzuführen. Ihre Novellierung war bis zur
Neufassung des Sächsischen Archivgesetzes ausgesetzt
worden, so dass es durch dessen Inkrafttreten auch hier
überhaupt erst zu einer Weiterentwicklung kam. Damit
verbunden war zugleich eine Maßnahme zur Sicherung
elektronischer Unterlagen, denn die Verwaltungsvorschrift legt entsprechend der archivgesetzlichen
Regelung fest, dass die Datensätze aus elektronischen
Personalverwaltungssystemen beginnend mit dem Aussonderungsjahr 2005 regelmäßig in einem fünfjährigen
Zyklus dem Sächsischen Staatsarchiv anzubieten sind.6
Für Benutzerinnen und Benutzer konnte der Zugang zu
Archivgut – also das zweite Ziel – in der Praxis durch das
novellierte Sächsische Archivgesetz gleichfalls verbessert
werden. Hierzu tragen vor allem die wesentlichen Anpassungen der Schutzfrist-Bestimmungen bei, die sich an die
offeneren Regelungen anderer Landesarchivgesetze an-

4

5
6
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9
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lehnen. So fasste das novellierte Sächsische Archivgesetz
die Definition personenbezogenen Archivgutes enger als
bisher und legte erstmals eine Schutzfrist für Unterlagen
fest, bei denen weder das Geburts- noch das Todesjahr des
Betroffenen ermittelt werden können.7 Dadurch wurden
Unterlagen, die bisher noch Schutzfristen unterlagen, frei
zugänglich. Neu hinzu kam auch, dass personenbezogene
Schutzfristen nicht nur für ein bestimmtes Forschungsvorhaben, sondern auch zur Wahrnehmung berechtigter
Belange einer anderen Person oder öffentlichen Stelle
verkürzt werden können.8
Zielführend war ferner der Verzicht auf die Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses, um Unterlagen
benutzen zu können.9 Gleiches gilt – wenn man so will
– für alle Bestimmungen, die die Bildung einer umfassenden Überlieferung überhaupt gewährleisten, wie jene
zur Sicherung der elektronischen Unterlagen oder – ganz
wesentlich für die Bildung einer umfassenden Überlieferung – die Einführung des Prinzips des Löschungssurrogats. Nach ihm sind auch Unterlagen mit personenbezogenen Daten anzubieten und bei Archivwürdigkeit zu
übergeben, die nach Bundes- oder Landesrecht gesperrt,
gelöscht oder vernichtet werden müssten oder könnten,
es sei denn, Spezialgesetze untersagen dieses ausdrücklich.10 Insoweit ersetzt die Archivierung die Löschung
oder Vernichtung.
Mit den geänderten Schutzfristbestimmungen ging allerdings ein organisatorischer Mehraufwand für das Sächsische Staatsarchiv einher, der so nicht vorhergesehen war.
Hatten manche anfangs noch gehofft, die Novellierung
des Sächsischen Archivgesetzes würde hier zu einer
Verwaltungsvereinfachung führen, so zeigte sich bald,
dass die datenschutzrechtlichen Bestimmungen und
die gestiegene Anzahl an Tatbeständen, die bei jedem
Verkürzungsantrag zu prüfen sind, zu einem höheren
Prüfaufwand führen.

Abschnitt IV Absatz 3 der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz über die Aussonderung, die Anbietung und die
Übernahme von Schriftgut der Justiz und der Justizverwaltung des Freistaates Sachsen (VwV Justizschriftgut – VwVJSchriftg) vom 23. Juni 2016
(SächsJMBl. S. 46 - https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift_gesamt/16963/25078.html, aufgerufen am 25.08.2017)
Abschnitt IV Absatz 3 VwVJSchriftg.
Abschnitt III Absatz 2 Buchstabe d) der Gemeinsamen Verwaltungsvorschrift der Sächsischen Staatskanzlei, des Sächsischen Staatsministeriums
des Innern, des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen, des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz, des Sächsischen Staatsministeriums
für Kultus, des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst, des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr, des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz und des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und
Landwirtschaft über die Aussonderung von Personalakten (VwV AusPersAkten) vom 26. September 2016 (SächsABl. S. 1287 https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/16994-VwV-AusPersAkten#romIII, aufgerufen am 25.08.2017).
§ 10 Abs. 1 SächsArchivG.
§ 10 Abs. 5 SächsArchivG.
§ 9 Abs. 1 SächsArchivG.
§ 5 Abs. 2 SächsArchivG.
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Die neu ins Sächsische Archivgesetz aufgenommenen Bestimmungen zur Sicherung von Kulturgut – dem dritten
Ziel der Novellierung – mussten im staatlichen Bereich
glücklicherweise noch nicht angewendet werden. Weder
galt es, verloren gegangenes öffentliches Archivgut aus
den Händen Dritter zurückzuerlangen,11 noch wurde von
Außenstehenden verlangt, Archivgut nicht mehr in seiner
Entstehungsform zu erhalten,12 sondern beispielsweise
aus Gründen angeblicher Kostenersparnis zu digitalisieren und die Originale zu vernichten. Gleichwohl haben
diese Bestimmungen für das Staatsarchiv etwas Beruhigendes, ist es doch für den Notfall nun rechtlich hinreichend abgesichert.
Als wenig durchsetzungsstark erwies sich hingegen das
novellierte Sächsische Archivgesetz in der Praxis bei der
Professionalisierung des kommunalen Archivwesens.
Hier hatte der Landesgesetzgeber als weisungsfreie
Pflichtaufgabe vorgegeben, dass die Kommunen sowie
deren Verbände und kommunale Stiftungen ihr Archivgut
in eigener Zuständigkeit archivieren und dazu eigene
oder gemeinsame Archive in öffentlich-rechtlicher Form
unterhalten, die den archivfachlichen Anforderungen
hinsichtlich Personal, Räumen und Ausstattung entsprechen und deren Archivleiter archivfachlich ausgebildet
sein müssen.13 Wo kreisangehörige Kommunen kein eigenes Archiv unterhalten, hat das jeweilige Kreisarchiv
das Archivgut zu übernehmen.14
Leider wurde der Handlungsauftrag des Landtages von
zahlreichen Verantwortlichen in den Kommunen auch
nach drei Jahren noch nicht gehört. Noch immer ist im
Freistaat Sachsen ein Großteil der kommunalen Archive
nicht archivfachlich besetzt.15 Dabei fordert der Wandel,
der Gesellschaft und Verwaltung erfasst hat, auch hier
immer stärker archivisch ausgebildete Fachkräfte. Ohne
sie dürften – wie in anderen Branchen auch – die komplexer werdenden und sich immer stärker vernetzenden

11

12
13
14
15

16

17
18

Fachaufgaben auf Dauer nicht zu bewältigen sein. Auch
zeichnet sich ab, dass einzelne Kommunen gesetzwidrig
handeln werden, weil ihnen ein fachlich ausgestattetes
Archiv fehlt, das in rechtskonformer Weise archivwürdige Verwaltungsunterlagen übernimmt, deren weitere
Verwahrung in den Registraturen nach Ablauf von Aufbewahrungsfristen gesetzlich untersagt ist.
Auch wenn im Falle der Kommunalarchive noch dringender Handlungsbedarf besteht, hat sich das Sächsische Archivgesetz aus staatlicher Sicht in den vergangenen drei
Jahren im Archivalltag insgesamt bewährt. Es hat keine
größeren Probleme hervorgerufen. Es wurde im Gegenteil als Vorbild bei Novellierungen anderer Archivgesetze
angeführt und hat sich als praktikabel und fortschrittlich
erwiesen.16 Es unterstützt jetzt und künftig das sächsische Archivwesen dabei, eine umfassende Überlieferung
zu bilden und einen optimalen Zugang hierzu unter hinreichender Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen
Belange zu schaffen. Es hilft also, die sächsischen Archive
zu modernen Informationsdienstleistern weiterzuentwickeln, die sich in einem wandelnden Umfeld zu positionieren und ihre Stärken herauszuheben haben.
Bundesarchivgesetz (BArchG)17
Anders hingegen wird man über die Neufassung des
Bundesarchivgesetzes urteilen müssen. Obwohl sie
erst später, am 16. März 2017, in Kraft getreten ist, ignoriert sie die langjährige Kompetenz der Archive beim
Ausgleich von Informationszugang und Datenschutz.
Entgegen dem warnenden Rat fachkundiger Archivare
finden sich im Bundesarchivgesetz stattdessen nun Bestimmungen wieder, die sowohl die Bildung einer umfassenden Überlieferung als auch den Zugang zu Archivgut
beeinträchtigen und somit wissenschaftliche Forschung
und retrospektive Kontrolle des Verwaltungshandelns erschweren.18 Dieses ist auch für die Arbeit der Landes- und

§ 8 Abs. 2 SächsArchivG. Mit der Bestimmung kann ein Verlust an öffentlichem Kulturgut, wie er durch den Hamburger Staatsiegelfall
eingetreten ist, für Sachsen verhindert werden. Zum Hamburger Staatsiegelfall s. Hans Wilhelm Eckardt: Stationen eines Stempels. Historische
und archivarische Anmerkungen anlässlich des juristischen Streites um das IV. Hamburgische Staatssiegel, Hamburg 1995 (= Verein für
Hamburgische Geschichte (Hg.): Vorträge und Aufsätze, Bd. 31).
§ 8 Abs. 3 SächsArchivG.
§ 13 Abs. 1 bis 2 SächsArchivG.
§ 13 Abs. 3 SächsArchivG.
So ergab eine Umfrage des Landesverbandes Sachsen im Verband deutscher Archivarinnen und Archivare 2017, dass von 57 sächsischen
Kommunalarchiven über 50 % nicht archivfachlich besetzt waren. (siehe S.21: Archive im Umbruch. Zur Situation in Sachsen, Dr. Thekla Kluttig,
Landesverband Sachsen im VdA)
Vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Bundesarchivrechts, Deutscher Bundestag, Drucksache 18/9633 vom 18. September 2016,
S. 26 und 65.
Gesetz über die Nutzung und Sicherung von Archivgut des Bundes (Bundesarchivgesetz – BarchG) vom 10. März 2017, BGBl. I S.410.
Die Süddeutsche Zeitung vom 3. Januar 2017 berichtete dementsprechend unter dem Titel: „Demenz des historischen Gedächtnisses“.
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Kommunalarchive von Belang, weil auch sie – Kommunalarchive erstmals – nach den Bestimmungen des Bundesarchivgesetzes Unterlagen des Bundes übernehmen
und archivieren können.19
Offensichtlich wird der Mangel etwa beim Verzicht auf
das Prinzip des Löschungssurrogats. Führt das im Sächsischen Archivgesetz festgeschriebene Prinzip dazu, dass
in Sachsen auch an sich zu löschende, zu sperrende oder
zu vernichtende Unterlagen dem Archiv anzubieten und
zu übergeben sind, wenn nicht Spezialgesetze dieses
ausdrücklich untersagen, so kehrt das Bundesarchivgesetz den Tatbestand vollständig um. Danach sind derartige Unterlagen des Bundes nur dann dem Archiv – Bund,
Land oder Kommune – anzubieten und bei Archivwürdigkeit zu übergeben, wenn die entsprechende gesetzliche
Vorschrift dieses ausdrücklich ersatzweise erlaubt.20
Diese Regelung lässt befürchten, dass Unterlagen des
Bundes, die gerade über sensiblere Verwaltungsaufgaben
Aussagen liefern oder für die Wahrnehmung berechtigter
Belange Einzelner benötigt werden, nicht mehr überliefert werden. Auch dürfte es zu Verlusten kommen, weil
der Gesetzgeber bei der Erarbeitung von Gesetzen die
Bestimmung des Bundesarchivgesetzes, eine Anbietung
und Übergabe ans Archiv ausdrücklich zu erlauben, nicht
immer im Blick haben wird. Wie darüber hinaus Gesetze
auszulegen sind, die vor der Novellierung des Bundesarchivgesetzes in Kraft getreten sind und daher keine ausdrückliche Genehmigung zur Anbietung und Übergabe
an sich zu löschender oder zu vernichtender Unterlagen
kennen, ist völlig unklar.21
Die Transparenz des Verwaltungshandelns im Bund, die
durch die Archive an sich gewährleistet werden soll, wird
aber auch durch andere Bestimmungen eingeschränkt.
So bedürfen Schutzfristverkürzungen weiterhin der
Einwilligung der Bundesstellen, bei der die Unterlagen
entstanden sind.22 Zwar kann hierauf durch gesonderte
Vereinbarungen zwischen Archiv und Behörde verzichtet werden. Aber grundsätzlich erlangen so gerade die
Stellen, deren Handeln durch Nutzung des Archivgutes
nachvollzogen werden soll, Einfluss auf den demokrati-
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schen Kontrollprozess. Dass damit zugleich der Verwaltungsaufwand für die verwahrenden Archive, also auch
Landes- und Kommunalarchive, steigt, während sich der
Zugang zu Archivgut für Benutzer verzögert, versteht sich
von selbst.
Vor diesem Hintergrund erscheint es fast schon widersprüchlich, dass die bundesarchivgesetzlichen Schutzfristen teilweise deutlich verkürzt wurden: bei personenbezogenem Archivgut von bisher 30 Jahren nach dem
Tod des Betroffenen und 110 Jahre nach dessen Geburt,
wenn das Todesjahr nicht oder nur mit unvertretbarem
Aufwand zu ermitteln war,23 auf nunmehr 10 Jahre nach
dem Tod und 100 Jahre nach der Geburt. Überdies können Archive erstmals die 60jährige Schutzfrist bei Unterlagen, die einer Geheimhaltungspflicht unterliegen,
verkürzen, konkret um höchstens 30 Jahre, wenn dies im
öffentlichen Interesse liegt.24 Ebenfalls haben sie neuerdings Schutzfristen bei personenbezogenem Archivgut
dann nicht anzuwenden, wenn sich das Archivgut des
Bundes auf Amtsträger in Ausübung ihrer Ämter und auf
Personen der Zeitgeschichte bezieht, soweit nicht deren
schutzwürdiger privater Lebensbereich davon betroffen
ist.25
Erweitert wurde zudem die Bestimmung, nach der
Schutzfristen auf Archivgut des Bundes dann nicht bestehen, wenn die Unterlagen vor der Übergabe einem Informationszugang nach einem Informationszugangsgesetz
offen gestanden haben.26 Dieses war bisher beschränkt
auf den Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz des Bundes und hatte hier schon zu Problemen in der Anwendung geführt. Die Ausdehnung auf
andere Informationszugangsgesetze, wie das Umweltinformationsgesetz, das Geodatenzugangsgesetz oder das
Verbraucherinformationsgesetz, dürfte die Benutzung für
Archive nicht leichter machen.
Europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO)
Ein signifikantes Beispiel für Rechtsnormen, die außerhalb der Archivgesetze auf das archivische Handeln
einwirken können, ist die von der EU am 27. April 2016

§ 7 BArchG, vgl. § 2 Abs. 3 BArchG a.F.
§ 6 Abs. 2 Ziff. 2 BArchG.
Dieses betrifft beispielsweise die auch bei den Landeswahlleitern entstandenen Wahlunterlagen, für die § 90 der Bundeswahlordnung (BWO)
eine Vernichtung vorschreibt, ohne dass die BWO eine Anbietung und Übergabe an die Archive vorsieht.
§ 12 Abs. 4 BArchG.
§ 12 Abs. 4 BArchG.
§ 11 Abs. 2 BArchG, vgl. § 5 Abs. 2 BArchG a.F.
§ 12 Abs. 3 BArchG.
§ 11 Abs. 4 BArchG. Nach § 5 Abs. 5 BArchG a.F. konnte in diesem Falle die bestehende Schutzfrist verkürzt werden.
§ 11 Abs. 5 Ziff. 2BArchG.
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erlassene Europäische Datenschutz-Grundverordnung.
Sie wird ab dem 25. Mai 2018 mit ihren Bestimmungen
in allen Mitgliedsländern unmittelbar gelten, ohne dass
es dazu einer Umsetzung in nationales Recht bedarf.
Als bei der Entstehung der Verordnung bekannt wurde,
dass darin ein Rechtsanspruch von Betroffenen auf Vergessen werden festgeschrieben werden sollte, war die
Empörung der Archive groß. Denn es handelt sich hierbei
konkret um ein umfassendes Recht auf Löschung personenbezogener Daten, sobald die Daten nicht mehr für
ihren Ursprungszweck benötigt werden.27 Dieses hätte
gravierende Auswirkung auf die Überlieferungsbildung
gehabt und so die Rolle der Archive als Gedächtnisinstitutionen deutlich relativiert. Hinzu kommen umfangreiche Auskunftsrechte und Mitteilungspflichten zugunsten
Betroffener, die bei Umsetzung des Entwurfs die Tätigkeit
der Archive aufgrund des Aufwandes ernsthaft hätten
beeinträchtigen können.28
Der Überzeugungskraft europäischer Archivare ist es
zu verdanken, dass in die geltende Datenschutz-Grundverordnung Ausnahmen für „im öffentlichen Interesse
liegende Archivzwecke“29 aufgenommen wurden. Die
Privilegien gelten somit mindestens für alle öffentlich-rechtlichen Archive. Ob hingegen auch private Archive privilegiert sind oder sie solche Unterlagen nicht
mehr übernehmen oder Verwahrtes gar vernichten müssen, bedarf sicherlich noch einer genaueren Klärung.30
Die Ausnahmen selbst sehen zum einen vor, dass einzelne Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung
per se nicht für Archive gelten. Hierzu zählt insbesondere
der umfassende Rechtsanspruch Betroffener auf Löschung ihrer personenbezogenen Daten, also das Recht
auf Vergessen werden. Zum anderen ermächtigt die Datenschutz-Grundverordnung die jeweiligen Gesetzgeber,
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weitere Be
stimmungen der Datenschutz-Grundverordnung für den eigenen Rechtsbereich explizit zu derogieren, also aufzuheben, wenn sie die im öffentlichen
Interesse liegenden Archivzwecke voraussichtlich unmöglich machen, beeinträchtigen oder für die Erfüllung
der Zwecke notwendig sind. Für diesen Fall fordert die
Datenschutz-Grundverordnung allerdings Garantien, die
für öffentliche Archive in Form der archivgesetzlichen
Schutzfristen vorliegen.31 Diese explizit aufzuhebenden
Artikel betreffen fast ausschließlich Auskunftsrechte von
Betroffenen, die an sich sehr weit reichen.
Da der Freistaat Sachsen hier bereits im Sinne der Archive aktiv geworden ist, dürften die Gefahren, die sich für
Funktion und Arbeitsfähigkeit der sächsischen Archive
aus der Datenschutz-Grundverordnung ergeben könnten,
gebannt sein. So hat er für einen Referentenentwurf, der
auch andere Landesgesetze an die Datenschutz-Grundverordnung anpasst, weitreichenden Gebrauch von
seinem Derogationsrecht gemacht und die Bestimmungen an die geltenden des Sächsischen Archivgesetzes
angeglichen. Sollte der Entwurf vom Sächsischen Landtag angenommen werden, dürften bei der archivischen
Tätigkeit daher keine nennenswerten Änderungen zur
derzeitigen Praxis festzustellen sein.
Informationsweiterverwendungsgesetz (IWG)32
Europäische Wurzeln hat auch das Informationsweiterverwendungsgesetz (IWG)33. Es setzt die PSI-Richtlinie34
der EU in nationales Recht um, die am 17. November
2003 erlassen wurde. Ziel beider Rechtsnormen ist es, Informationen des öffentlichen Sektors möglichst einfach
Dritten zur Nutzung für kommerzielle und nicht-kommerzielle Zwecke bereitzustellen. Damit ist es in erster Linie
ein Gesetz zur Förderung insbesondere der digitalen

Art. 17 Absatz 3 Buchstabe d.
Diese betreffen die Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden (Art. 14 Absatz
5 Buchstabe b EU-DSGVO), das Auskunftsrecht der betroffenen Person (Art. 15 EU-DSGVO), das Recht auf Berichtigung (Art. 16 EU-DSGVO),
das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 EU-DSGVO), die Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung
personenbezogener Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung (Art. 19 EU-DSGVO), das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 EUDSGVO) und das Widerspruchsrecht (Art. 21 EU-DSGVO).
Art. 89 Abs. 1 EU-DSGVO.
Für Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften und somit für die von ihnen unterhaltenen Archive sieht Art. 91 EU-DSGVO
Ausnahmen vor.
Art. 89 Abs. 1 EU-DSGVO.
Informationsweiterverwendungsgesetz vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2913), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2015 (BGBl. I S.
1162) geändert worden ist.
Informationsweiterverwendungsgesetz vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2913).
Richtlinie 2003/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. November 2003 über die Weiterverwendung von Informationen des
öffentlichen Sektors (ABl. EU Nr. L 345 S. 90).
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Wirtschaft35, kann aber auch den Ausbau der Informationsgesellschaft unterstützen.
Nachdem die öffentlich-rechtlichen Archive zunächst
nicht in den Anwendungsbereich des Gesetzes gefallen
waren, wurde dieses mit der Novellierung des Informationsweiterverwendungsgesetzes am 8. Juli 2015 geändert.36 Davon unberührt sind allerdings die Zugangsrechte
zu Archivgut.37 Der Anspruch auf Zugang zu Archivgut erfolgt weiterhin ausschließlich über das jeweilige Archivgesetz.
Geregelt wird lediglich, wie die auch im Archivgut vorliegenden Informationen von Dritten weiterverwendet
werden dürfen. Dieses erfolgt dem Grundsatz nach sehr
weitreichend, was sich auch in der Gesetzesformulierung
ausdrückt, die lapidar festlegt: „Informationen, die in
den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fallen, dürfen
weiterverwendet werden“38. Zudem betont es den Gleichbehandlungsanspruch und verpflichtet die öffentlichen
Stellen, die Informationen in der Form, wie sie dort
vorliegen – konkret in den angefragten Formaten, Sprachen und, sofern kein unvertretbarer Aufwand entsteht,
vollständig und mit den zugehörigen Metadaten –, zur
Verfügung zu stellen.39
Jedoch gibt es auch hier Einschränkungen des Geltungsbereichs. So gilt das Informationsweiterverwendungsgesetz nicht für Informationen, die Bestimmungen zum
Schutz personenbezogener Daten, also Schutzfristen,
unterliegen oder dessen Benutzung aus wichtigen Gründen zu versagen oder einzuschränken ist, wie es sich zum
Beispiel aus § 9 Abs. 2 SächsArchivG ergibt.40 Auch gilt
es nicht für Informationen, die nur mit dem Nachweis eines rechtlichen oder berechtigten Interesses zugänglich
sind.41
Der Nachweis eines berechtigten Interesses als Zugangsbedingung wurde allerdings in Sachsen mit der Novellierung des Archivgesetzes abgeschafft. Das bedeutet,
dass das Informationsweiterverwendungsgesetz von den
öffentlichen Archiven Sachsens anzuwenden ist. Unklar
ist jedoch, in welcher Reichweite, denn das Informations-
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weiterverwendungsgesetz lässt hier Raum zur Interpretation.
So könnte die Bestimmung, dass das Gesetz nicht für
Informationen gilt, an denen nur ein eingeschränktes
Zugangsrecht besteht, dahingehend ausgelegt werden,
dass schon die Benutzung zu einem konkreten Benutzungszweck ein eingeschränktes Zugangsrecht darstellt.
In diesem Falle würde das Informationsweiterverwendungsgesetz nur für schon veröffentlichte Informationen
des Archivs, etwa im Internet, gelten. Plausibler erscheint
aber, dass der Gesetzgeber die gegenteilige Auslegung
intendierte, denn er hat die Archive gerade deshalb in
den Anwendungskreis des Gesetzes einbezogen, weil
sie, wie die Gesetzesbegründung ausführt, „zunehmend
ein wertvolles Material für die Weiterverwendung in
vielen Bereichen darstellen“42. Demnach soll das Informationsweiterverwendungsgesetz für alle Archivalien
öffentlicher Archive gelten, die nicht einer Schutzfrist
unterliegen oder deren Nutzung nicht aus wichtigen
Gründen untersagt oder eingeschränkt ist.
Für die archivische Arbeit ist ferner interessant, dass das
Informationsweiterverwendungsgesetz ungeachtet des
geforderten Gleichbehandlungsanspruchs Ausschließlichkeitsvereinbarungen bei der Digitalisierung von
Kulturbeständen zulässt.43 Hiervon profitieren Archive,
die ihre Bestände in Kooperation mit Dritten und auf
deren Kosten digitalisieren und online zugänglich machen wollen. So erlaubt das Informationsweiterverwendungsgesetz hier Ausschließlichkeitsvereinbarungen im
Regelfall von maximal zehn Jahren. Bei längerer Zeit, die
im Archivwesen kaum zu begründen sein wird, muss sie
im elften und dann jedem siebten Jahr überprüft werden.
Damit dürften auch die Digitalisierungspartner der Archive weiterhin Interesse an Kooperationsprojekten haben,
weil auf diese Weise sichergestellt ist, dass sie für bis
zu zehn Jahre ausschließlich die Nutzungsentgelte erlangen können, mit denen sich die Kosten amortisieren,
die ihnen bei Digitalisierung und Online-Stellung von
Archivgut entstehen.

§ 1 Abs. 1 IWG. Die Intention geht auch daraus hervor, dass es seinerzeit das Bundeswirtschaftsministerium war, dem die Federführung beim
IWG oblag.
Erstes Gesetz zur Änderung des Informationsweiterverwendungsgesetzes vom 8. Juli 2015 (BGBl. I, S. 1162).
§ 1 Abs. 2a IWG.
§ 2a IWG. Vor diesem Hintergrund ist es fraglich, ob die von Archiven geübte Praxis, Veröffentlichungen nur zu bestimmten Zwecken zu
genehmigen, weiterhin rechtskonform ist.
§ 3 IWG.
§ 1 Abs. 3 IWG und § 1 Abs. 2 Ziff. 1 IWG.
§ 1 Abs. 2 Ziff. 2 IWG.
Deutscher Bundestag, Drucksache 18/4614 vom 15. April 2015, S. 12.
§ 3a Abs. 3 IWG.
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Archive, die in solche Vorhaben einwilligen, haben aber
darauf zu achten, dass die Ausschließlichkeitsvereinbarungen transparent und öffentlich bekannt gemacht
werden müssen. Die Dienstleister wiederum müssen der
öffentlichen Stelle unentgeltlich eine Kopie der digitalisierten Kulturgutbestände zur Verfügung stellen, die von
der öffentlichen Stelle nach Ablauf der Ausschließlichkeit
zur Weiterverwendung bereitgestellt wird.44 Damit ist es
dem Archiv etwa gestattet, die Vorlage des Originals zu
verwehren, selbst wenn sich weitere Nutzer unter Hinweis auf das Gleichheitsgebot darauf berufen.
Kulturgutschutzgesetz (KGSG)45
Betroffen sind die Archive als Wahrer einmaligen Kulturgutes auch von der Novelle des Kulturgutschutzgesetzes,
die am 31. Juli 2016 ausgefertigt wurde.46 Es bringt für
die Archive eine Reihe von Vorteilen mit sich, erschwert
aber insbesondere den Umgang mit Depositalgut erheblich.
Schauen wir zunächst auf die Vorteile. Unterschied die
alte Gesetzesfassung noch zwischen Kunstwerken und
anderem Kulturgut als Kulturgut einerseits und Archivgut andererseits, so sind beide nunmehr unter dem
Oberbegriff „Kulturgut“ zusammengefasst.47 Archivgut ist
somit auch rechtlich unzweifelhaft Kulturgut, was die Argumentation gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit über die kulturelle Bedeutung der Archive stärkt.
Außerdem wird Kulturgut, das sich in öffentlichem Eigentum und im Bestand einer öffentlich-rechtlichen,
Kulturgut bewahrenden Einrichtung befindet, jetzt als
„nationales Kulturgut“ betrachtet.48
Eine aufwändige Eintragung in ein „Verzeichnis national

44
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46

47
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51

52

wertvollen Kulturgutes“, wie es bisher nach dem früheren
Kulturgutschutzgesetz erforderlich war, ist für öffentliches Archivgut nun nicht mehr nötig, um den Schutzbestimmungen des Kulturgutschutzgesetzes zu unterfallen,
die an die Einordnung als nationales Kulturgut gebunden
sind.49
Diese sorgen dafür, dass das kulturelle Erbe Deutschlands
gegen Abwanderung aus dem Bundesgebiet geschützt
ist.50 Das umfasst auch, dass unrechtmäßig ausgeführtes
Kulturgut europäischen und internationalen Rückgabeansprüchen unterliegt.51 Gestohlenes und widerrechtlich
aus der Bundesrepublik verbrachtes Archivgut kann damit 75 Jahre lang – statt 30 Jahre bei zivilrechtlichem
Rückgabeanspruch – zurückgefordert werden, ehe die
Verjährung eintritt. Erforderlich ist allerdings, dass sich
das Kulturgut – wie im Gesetz genannt - im Bestand einer
öffentlich-rechtlichen, Kulturgut bewahrenden Einrichtung befindet, es laut Gesetzesbegründung also in einem
Bestandsverzeichnis oder Findmittel der Einrichtung
nachgewiesen und daher eindeutig zu identifizieren ist.52
Von der automatischen Unterschutz-Stellung sind
hingegen Deposita ausgeschlossen, weil sich das Kulturgut laut Kulturgutschutzgesetz auch im Eigentum
der öffentlich-rechtlichen Einrichtung befinden muss.
Dieses ist bei Deposita bekanntlich nicht der Fall, denn
dort ist der Depositalgeber der Eigentümer. Das führt
dazu, dass innerhalb von Archiven Güter mit zweierlei
Rechtscharakteren bestehen werden. Deposita genießen
nur dann den Schutz des Kulturgutschutzgesetzes, wenn
der Depositalgeber ausdrücklich gegenüber der zuständigen Behörde zustimmt, dass sein Depositum für die
Dauer des Depositalvertrages ebenfalls als nationales

§ 3a Abs. 3 IWG.
Gesetz zum Schutz von Kulturgut (Kulturgutschutzgesetz - KGSG) vom 31. Juli 2016 (BGBl. I S. 1914), das durch Artikel 6 Absatz 13 des Gesetzes
vom 13. April 2017 (BGBl. I S. 872) geändert worden ist.
Auch dieses Gesetz dient der Umsetzung von EU-Recht, in diesem Falle der Richtlinie 2014/60/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 15. Mai 2014 über die Rückgabe von unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats verbrachten Kulturgütern und zur
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 (Neufassung) (ABl. L 159 vom 28.5.2014, S. 1). Umfassende Hinweise zum KGSG finden sich in: Das
neue Kulturgutschutzgesetz. Handreichung für die Praxis, hg. v. der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, o.O. [Berlin] 2017.
§ 2 Abs. 1 Ziff. 10 KGSG bezeichnet Kulturgut als „jede bewegliche Sache oder Sachgesamtheit von künstlerischem, geschichtlichem oder
archäologischem Wert oder aus anderen Bereichen des kulturellen Erbes, insbesondere von paläontologischem, ethnographischem,
numismatischem oder wissenschaftlichem Wert“. Vgl. die früheren Bestimmungen nach § 1 [Kunstwerke und anderes Kulturgut] und 10
[Archivgut] des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung vom 8. Juli 1999 (KGSG 1999).
§ 6 Abs. 1 Ziff. 2 KGSG.
Zur früheren Regelung vgl. § 10 KGSG 1999.
§ 5 KGSG.
§ 69 und 70 KGSG. Infolgedessen gelten für deutsches Kulturgut auch die Bestimmungen der Richtlinie 2014/60/EU sowie die UNESCOKonvention gegen illegalen Handel mit Kulturgut von 1970.
So heißt es in der Gesetzesbegründung zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 KGSG: „Im ‚Bestand‘ der Einrichtung ist Kulturgut dann, wenn es in einem
Bestandsverzeichnis, einem Inventar, einem Findbuch oder einem vergleichbaren Verzeichnis der Einrichtung erfasst ist.“ (Deutscher Bundestag,
Drucksache 1877456 vom 3. Februar 2016, S. 66).
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Kulturgut gilt.53 Da der Gesetzgeber wohl zu Recht davon
ausgeht, dass die Depositalgeber die Bestimmungen des
Kulturgutschutzgesetzes nicht immer kennen, macht er
es den verwahrenden Einrichtungen zur Pflicht, alle Depositalgeber über die Rechtsfolgen aufzuklären, die mit
einem Verzicht auch auf internationale Rückgabevereinbarungen einhergehen.54
Hiermit sind für die Archive allerdings erhebliche Probleme verbunden, denn es dürfte ihnen schwerfallen,
die aktuellen Adressen aller Depositalgeber oder gar
ihrer Rechtsnachfolger mit vertretbarem Aufwand zu
ermitteln.55 Dieses wäre aber Voraussetzung, um den
gesetzlichen Anspruch erfüllen zu können. Immerhin für
neu zu übernehmende Deposita sollten Archive Vorsorge
treffen, indem sie in alle künftigen Depositalverträge
(oder das entsprechende Vertragsmuster) Bestimmungen aufnehmen, die der neuen Rechtslage entsprechen.
So sollte geregelt sein, dass der Depositalgeber einer
Unterschutzstellung zustimmt oder diese ausdrücklich
ablehnt. Außerdem sollten die Rechtsfolgen genannt
werden, die sich aus einem Verzicht ergeben.
Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz
(UrhWissG)56
Abschließend ist noch auf die Novellierung des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) hinzuweisen, die das Ziel verfolgt,
das Urheberrecht zugunsten von Wissenschaft und Bildung rechtssicherer und nutzerfreundlicher zu gestalten.
Zu diesem Zweck hat der Bundestag im Juni 2017 das
Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz verabschiedet, das zum 1. März 2018 in Kraft treten wird.
Das Urheberrechtsgesetz an sich ist für Archivarinnen
und Archivare ein zwar häufiger heranzuziehendes,
aber schwer zu handhabendes Regelwerk. Die immer
wiederkehrenden Nachfragen von Archiven zeigen, dass
die Bestimmungen eher Verunsicherung erzeugen als
Rechtssicherheit bieten. Das gilt etwa für Fragen der Nutzungsrechte ebenso wie für die schon bisher bestehenden
Archivschranken für die Nutzung von veröffentlichten
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Werken in Bibliotheken, Museen und Archiven.57 Letztere
sind so eng gefasst, dass wohl kaum ein Archiv hiervon je
Gebrauch gemacht hat. Insofern ist es zu begrüßen, wenn
die Absicht bestand, hier etwas zu vereinfachen.
Allein die Tatsache, dass der verabschiedete Gesetzentwurf des Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetzes
die Ausnahmen nicht mehr allein auf veröffentlichte
Werke beschränkt, sondern die Regelungen für Werke
allgemein gelten, ist ein Gewinn für die Archive, die
bekanntlich zumeist nicht-veröffentlichte Werke bereitstellen.58
Ansonsten aber orientieren sich die Änderungen des
Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetzes zu sehr an
den Bedürfnissen der Bibliotheken und übersehen die
oft anderen Gegebenheiten der Archive. Infolge dessen
bleiben die Änderungen für die Archive vielfach hinter
den Erfordernissen zurück. Bedauerlicherweise hat der
Gesetzgeber hier den Empfehlungen der Länder, darunter
des Freistaates Sachsen, sowie der Facharchivare – hier
Vertreter der Konferenz der Leiterinnen und Leiter der
Archivverwaltungen des Bundes und der Länder (KLA)
– kein Gehör geschenkt. Die Novellierung muss somit
als eine für die Archive und die Wissenschaft vertane
Chance gewertet werden. So sieht das Gesetz beispielsweise vor, dass Archive elektronische Werke an Terminals
in ihren Räumen nur zum Zwecke der Forschung oder
privater Studien bereitstellen dürfen.59 Es blendet damit andere Nutzungszwecke, wie die amtliche Nutzung,
die durch Verwaltungsmitarbeiter auch in den Archiven
erfolgen kann, aus. Ebenso darf künftig laut Gesetz bei
der Bereitstellung an Terminals nur zehn Prozent eines
Werkes zu nicht-kommerziellen Zwecken vervielfältigt
werden.60 Der damit verbundene Arbeitsaufwand, dieses
zu kontrollieren, kann von den Archiven nicht geleistet
werden. Die Regelung ist somit weder für Archive praktisch anwendbar noch entspricht sie den heutigen Erfordernissen der Wissensgesellschaft. Nicht durchdacht ist
auch die Regelung, die Übernahme und spätere Nutzung
elektronischer Werke mit der Pflicht zu verknüpfen, dass

§ 6 Abs. 2 KGSG.
§ 6 Abs. 2 KGSG.
Offenbar ist dem Gesetzgeber bewusst, dass sich aus verschiedenen Regelungen des KGSG erhöhter Aufwand ergeben kann. So sieht § 89 eine
Evaluierung zum Umfang des Verwaltungsaufwandes zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes vor.
Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drs.
18/12329, 18/12378) - Entwurf eines Gesetzes zur Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen Erfordernisse der Wissensgesellschaft,
(UrhWissG), Deutscher Bundestag, Drucksache 18/13014 vom 28. Juni 2017, angenommen vom Deutschen Bundestag am 30. Juni 2017.
Insb. § 52 b UrhG.
Vgl. insbesondere § 60e und 60f des UrhWissG (Deutscher Bundestag, Drucksache. 18/12329).
§ 60f Abs. 1 i.V.m. § 60e Abs. 4 UrhWissG.
Ebd.
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die abgebende Stelle die übergebenen Werke unverzüglich löscht.61 Das Archiv kann weder die Löschung
überwachen noch sicherstellen. Außerdem sind bei der
Archivierung elektronischer Unterlagen Umstände denkbar, die eine sofortige Löschung ausschließen. Das ist
etwa bei Datenschnitten aus Fachanwendungen der Fall,
bei denen die Daten auch bei der anbietungspflichtigen
Stelle weiter im Gebrauch bleiben. Ebenso kann es nötig
sein, dass Archive elektronische Unterlagen schon vor
der eigentlichen Übernahme von anbietungspflichtigen
Stellen benötigen, um technische Tests auf die Archivfähigkeit der Unterlagen durchzuführen.
Schluss
Dass es längst nicht mehr nur Archivgesetze sind, bei
deren Entstehung sich Archivare und ihre Fachaufsichtsbehörden einbringen, macht deutlich, dass der Umbruch
in Gesellschaft und Verwaltung, die Ausprägung der
Informationsgesellschaft und der digitale Wandel inzwischen auch die Gesetzgebung erreicht haben und die archivische Tätigkeit beeinflussen werden. Es reicht künftig
nicht mehr aus, im Wesentlichen nur das jeweilige Archivgesetz zu kennen, um im Archiv rechtlich kompetent
handeln zu können. Sicher bleibt es die maßgebende

61
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Rechtsnorm, die auch deshalb Sicherheit gewährt, weil
sie sich seit über 20 Jahren bewährt hat. Aber weitere
Regelungen, die sich auf die Archive auswirken, werden
hinzukommen oder zeichnen sich bereits ab, wie das
Sächsische Informationsfreiheitsgesetz.62 Hier sind die
Archive gefragt, sich schon im Vorfeld mit ihrer Fachkompetenz – die auch zunehmend juristisch geschärft und
ausgeprägt sein muss – für ihre eigenen Belange stark
zu machen und die Rechtsnormen nach Inkrafttreten
rechtskonform anzuwenden.
Die namentliche Nennung der Archive in verschiedenen
bedeutenden Rechtsnormen in kurzer Zeit macht aber
zugleich klar, dass die Rolle der Archive als zentrale und
kompetente Einrichtungen des Informationszugangs vom
Gesetzgeber inzwischen erkannt wird. Das seit längerem
von den Archiven artikulierte Selbstverständnis findet
damit seinen rechtsetzenden Niederschlag. Es bleibt zu
hoffen, dass die Archive diese Entwicklung als Stärkung
ihrer Rolle in einer sich wandelnden Verwaltung und Gesellschaft verstehen und sich aufgerufen fühlen, sich hier
in diesem Sinne weiter aktiv gestaltend einzubringen.

§ 60f Abs. 2 UrhWissG.
Sachsens Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag 2014 bis 2019 zwischen der CDU Sachsen und der SPD Sachsen, Dresden o. J. [2014], S.106: „Wir
wollen in einem Informationsfreiheitsgesetz das Recht der Bürgerinnen und Bürger klarstellen, gegen angemessene Gebühren grundsätzlich
Zugang zu behördlichen Informationen und Dokumenten zu bekommen, wenn nicht wesentliche Rechtsgüter wie der Schutz von
personenbezogenen Daten, von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen oder besonderen öffentlichen Belangen entgegenstehen.“
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Prof. Dr. Mario Glauert: Neue Normen zum Archivbau in Deutschland
Seit Frühjahr 2017 liegen zwei neue Normen zur Planung von Archiven und zu den Anforderungen an ihre
Magazine vor. Im April 2017 erschien die Neufassung der
DIN ISO 11799 „Anforderungen an die Aufbewahrung
von Archiv- und Bibliotheksgut“, die insbesondere für
Archivmagazine Vorgaben zur Lage und Bauweise sowie
für Installationen und Einrichtungen macht.1 Wenige
Wochen danach wurde im Mai 2017 mit der DIN 67700
„Bau von Bibliotheken und Archiven – Anforderungen
und Empfehlungen für die Planung“ erstmals eine Norm
für den Bau von Archiven in Deutschland veröffentlicht. 2
Die beiden Normen unterscheiden sich in ihrem Ansatz
und Anwendungsbereich und können daher künftig ergänzend genutzt werden. Der folgende Beitrag soll einige
ausgewählte Regelungen der beiden Standards vorstellen und erläutern. Der Schwerpunkt wird dabei auf der
DIN 67700 liegen, da sie die spezifischen Anforderungen
an die Planung von Archiven in den meisten Bereichen
konkreter regeln konnte als die DIN ISO 11799, die sich
als internationaler Standard an der global sehr unterschiedlich entwickelten Praxis des Archivbaus ausrichten
musste.
Standort von Archivgebäuden
Die neue DIN ISO 11799 orientiert sich bei ihren Vorgaben für die Lage von Archivmagazinen an den Maß-

gaben ihrer Vorgängerfassung von 2005, ordnet die
Regelungen aber dem „Risikomanagement“ zu, da die
Auswahl des Standortes sowohl konkrete Risiken als
auch allgemeine Gefahren berücksichtigen soll.3 Zu den
Risiken gehören u. a. Überschwemmungen, Erdrutsche,
Erdbeben, verkehrsbedingte Unfälle, nahegelegene militärische Einrichtungen, aber auch die Nachbarschaft zu
Einrichtungen, die Ziel von Terroranschlägen oder Unruhen werden könnten. Im Rahmen der Risikobewertung
sind insbesondere die angrenzenden Bereiche (Räume,
Gebäude, Gebäudeumgebung) von Archivmagazinen zu
betrachten und zu prüfen, ob von dort Risiken für Brände
und Explosionen, schädliche Stoffe oder auch Schädlinge
ausgehen.
Funktionsbereiche von Archiven
Für die Raumplanung von Archiven ersetzt die neue
DIN 67700 den DIN-Fachbericht 13 „Bau- und Nutzungsplanung von Bibliotheken und Archiven“, dessen
dritte Auflage 2009 die Archive zwar im Titel aufführte,
ihre spezifischen Anforderungen in den verschiedenen
Funktionsbereichen und Kapiteln aber nur teilweise berücksichtigte. In ihrem Ansatz und Aufbau unterscheidet
sich die DIN 67700 indes erheblich vom DIN-Fachbericht
13. Die neue Norm löst sich von der starken Raumorientierung des Fachberichts und legt für die Planung von

Funktionsbereich

Zugänglichkeit

Nutzerplätze

Publikumsbereich

Servicebereich
Veranstaltungsbereich
Bestandsbereich: Freihandbereich
Bestandsbereich: Magazin
Medienlogistik

interner Bereich

Verwaltungsbereich
Werkstätten
Tabelle 1: Funktionsbereiche für die Planung von Bibliotheken und Archiven (nach DIN 67700, Tabelle 2)

1

2

3

Inhaltsverzeichnis unter: https://www.beuth.de/de/fachgebiete/normung-technische-grundlagen-messwesen/fachdaten-einzelsicht/wdcbeuth:din21:268695621/toc-2627775/download (aufgerufen am 31.8.2017).
Inhaltsverzeichnis unter: https://www.beuth.de/de/fachgebiete/normung-technische-grundlagen-messwesen/fachdaten-einzelsicht/wdcbeuth:din21:270754054/toc-2643913/download (aufgerufen am 31.8.2017).
DIN ISO 11799, Kapitel 3.
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Bibliotheken und Archiven sieben „Funktionsbereiche“
zugrunde, nach denen auch die beiden zentralen Kapitel
der Norm (Kapitel 6 „Funktionsbereiche“ und Kapitel 7
„Flächen“) gegliedert sind. Die Funktionsbereiche werden dabei nach ihrer Zugänglichkeit unterschieden in
einen Publikumsbereich, der für Nutzerinnen und Nutzer
offensteht, sowie einen internen Bereich nur für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Tabelle 1).
Die Gliederung der Norm unterscheidet sich daher
auch von der bisher für Archive üblichen Einteilung der
Aufgaben- und Funktionsbereiche (vgl. Abbildung 1) in
öffentliche (Lesesaal), halböffentliche (Büros) und nicht
öffentliche Bereiche (Magazin, Werkstätten).4 Der klassische Lesesaal eines Archivs erscheint in der DIN 67700
beispielsweise nicht als eigener Gliederungspunkt, sondern im Abschnitt „Verbindung von Funktionsbereichen“,
denn zu ihm gehören neben den Nutzerplätzen auch ein
Bestandsbereich (Freihandbereich) für Findmittel oder
ein Handapparat (Hand-/Dienstbibliothek) sowie ein
Servicebereich, der „die Funktionen der Aufsicht, der Re-

Abbildung 1: Aufgaben- und Funktionsbereiche von Archiven
(Grafik: Mario Glauert)

4
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9
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gistrierung und Beratung der Nutzer sowie der Aus- und
Rücknahme von Medien erfüllt“5.
Raumplanung von Archiven
Die DIN 67700 unterscheidet im internen Verwaltungsbereich zwischen „Büroarbeitsplätzen“ und „Arbeitsplätzen
mit besonderen Funktionen“.6 Dazu gehören in Archiven
Arbeitsplätze zur Erschließung (Durchsicht, Bewertung,
Ordnung und Verzeichnung) von Archivgut sowie Arbeitsplätze, an denen die technische Bearbeitung von Archivgut erfolgt (Ordnung und Verpackung, Durchführung von
Reparaturen und Reinigungsmaßnahmen, Entmetallisieren und Signieren).
Entscheidend für die künftige räumliche Grundausstattung von Archiven ist die klare Vorgabe der neuen DIN
67700, dass die „Erschließung und technische Bearbeitung
von Medien, die eine mögliche Staub- oder mikrobielle
Belastung aufweisen“, an Arbeitsplätzen erfolgen muss,
„die von Büroarbeitsplätzen und anderen Arbeitsplätzen
räumlich getrennt sind“.7 Da bei Schrift- und Archivgut
eine „mögliche Staub- oder mikrobielle Belastung“ nie
auszuschließen ist,8 ergibt sich daraus zwingend, dass
Archive in ihre Raumplanung künftig neben den Büroarbeitsplätzen immer auch separate Verzeichnungs- oder
Bewertungsräume zur technischen Bearbeitung von Archivgut aufnehmen müssen, die nach Vorgabe der DIN
67700 direkt an das Magazin anzuschließen sind.9
Da nach einer weiteren Vorgabe der DIN 67700 Magazine
immer baulich von anderen Funktionsbereichen zu trennen sind,10 ergibt sich für alle normgerecht geplanten
Archive in Deutschland künftig eine Grundausstattung
von mindestens drei Räumen:
1. ein Büroarbeitsplatz, bei Ein-Personen-Archiven ggf.
zugleich (als „Mitarbeiterarbeitsplatz im Servicebereich“) kombiniert mit Nutzerplätzen („Lesesaal“),
2. ein separater Raum zur technischen Bearbeitung von
Archivgut sowie

Vgl. etwa Sabine Ruhnau [Stropp]: Aufgaben- und Funktionsbereiche eines Archivs. In: Verwahren, Sichern, Erhalten. Handreichungen zur
Bestandserhaltung in Archiven. Hg. v. Mario Glauert u. Sabine Ruhnau [Stropp]. Potsdam 2005 (= Veröffentlichungen der brandenburgischen
Landesfachstelle für Archive und öffentliche Bibliotheken 1, zugleich Veröffentlichungen des Landesverbandes Brandenburg des Verbandes
deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. 2), S. 13-28. Text auch unter: https://www.fh-potsdam.de/fileadmin/user_dateien/2_studierenFB_Infowiss/landesfachstelle/archivberatung/bestandserhaltung/Funktionsbereiche-Archiv.pdf (aufgerufen am 31.8.2017).+
DIN 67700, Kapitel 6.3. Nach DIN 67700, Kapitel 6.4.1, muss der Lesesaal eines Archivs mit WLAN ausgestattet sein.
Nach DIN 67700, Kapitel 6.9.
Nach DIN 67700, Kapitel 6.9.
Vgl. auch die verbindliche Technische Regel für biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 240 „Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit mikrobiell
kontaminiertem Archivgut“ (2015), die auch für Zwischenarchive und (Alt-) Registraturen gilt; Text unter: https://www.baua.de/DE/Angebote/
Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/TRBA-240.html (aufgerufen am 27.7.2017).
Nach DIN 67700, Kapitel 6.9.
Nach DIN 67700, Kapitel 6.2.
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3. daran anschließend, aber baulich getrennt, das Magazin.
Funktionsbereiche oder Funktionen, die keine archivund bibliotheksspezifischen Anforderungen aufweisen,
werden in der DIN 67700 nicht berücksichtigt, da sie
in anderen Normen und Richtlinien für Hochbauten
im Allgemeinen geregelt sind. Natürlich sind bei der
Konzeption und baulichen Gestaltung von Archiven
aber auch betriebstechnische Anlagen, ein Serverraum,
ein Aufenthaltsbereich oder die Außenflächen in die
Planung einzubeziehen. Gleiches gilt für Kopierräume,
Putzmittelräume oder den Sanitärbereich, die ebenfalls
nicht Gegenstand der DIN 67700 sind.11
Da die DIN 67700 nur archiv- und bibliotheksspezifische
Funktionen regelt, werden auch typische Büroarbeitsräume im Verwaltungsbereich nicht näher spezifiziert;
für ihre Nutzungsfläche verweist die Norm lediglich auf
die jeweiligen Richtgrößen des Unterhaltsträgers.12 Damit bietet die DIN 67700 zunächst keinen Ansatzpunkt,
archivarische Bürogrößen nach Funktionen statt nach
Hierarchie oder Gehaltsgruppen zu planen. Allerdings
gibt die Norm vor, dass für alle Arbeitsplätze, an denen
die Erschließung oder technische Bearbeitung von
Archivgut erfolgt, ein Zuschlag von 3,0 m2 zu addieren
ist und weitere Zuschläge sich nach individuellen Anforderungen (z. B. bei der Erschließung von Großformaten)
richten müssen.13 Weder die DIN ISO 11799 noch die DIN
67700 erhebt den Anspruch, die vielfältigen Funktionen,

11

12
13
14

15

16

17

18

Aufgaben und Dienstleistungen, die von Archiven bzw. in
ihren Räumen wahrgenommen werden, oder die Vielgestaltigkeit der in ihnen gelagerten und bereitgestellten
Medienarten vollständig zu berücksichtigen. Die spezifischen Bedarfe eines Archivs können weit über die in den
Normen behandelten Anforderungen hinausgehen, etwa
im Bereich der Werkstätten, für welche die DIN 67700
nur drei häufig zu planende Arbeitsplätze behandelt (Sicherheitswerkbank, Aufsichtscanner, Aufsichtkamera).14
Diese Beschränkung gilt auch für die Vorgaben der DIN
ISO 11799 zu „Installation und Ausstattung“ von Magazinen (Kapitel 5) sowie die sechs „Technikkapitel“ (Kapitel
8 bis 13), die in der DIN 67700 technische Vorgaben und
Empfehlungen für Lastannahmen, die Sicherung, die Belüftung und Klimatisierung, die Beleuchtung, die Akustik
und den Bodenbelag machen.
Gleichwohl sind für die Praxis der Archivplanung die
zahlreichen Regelungen und Hinweise hilfreich, die
in der DIN 67700 bei der Beschreibung der einzelnen
Funktionsbereiche in Kapitel 6 enthalten sind. Dazu gehören etwa Kriterien für die Ermittlung der notwendigen
Anzahl von Nutzerplätzen in Archiven15, Vorgaben für
Transportwege16 oder die Aufzählung von Räumen und
Funktionen, die zu einem Veranstaltungsbereich17 oder
einer Anlieferung18 gehören, auch wenn deren konkrete
technische Ausstattung oder Flächenbedarf in der Norm
nicht verbindlich geregelt werden.

DIN 67700, Kapitel 6.9, gibt aber zumindest eine Aufzählung von Räumen und Funktionen, die zum „Verwaltungsbereich“ von Archiven gehören
können: Besprechungsraum, Poststelle, Registratur, Drucker-/Kopierraum, Materiallager, Pausen-/Sozialraum, Teeküche, Sanitätsraum, Dusche,
Umkleideraum.
DIN 67700, Kapitel 7.6.
Nach DIN 67700, Kapitel 7.6.
Für die drei Werkstattarbeitsplätze setzt die DIN 67700, Tabelle 43, folgende minimale Nutzungsflächen an: Trockenreinigung an Sicherheitswerkbank 10,3 m2, Digitalisierung an Aufsichtscanner (bis DIN A1) 10,6 m2, Mikroverfilmung an Aufsichtkamera (bis DIN A1) 15,5 m2. Die beiden
letzten Arbeitsplätze müssen dauerhaft verdunkelt werden können. Nach DIN 67700, Kap. 6.10, können zu Werkstätten in Archiven darüber
hinaus folgende Räume bzw. Funktionen gehören: Zwischenlagerung von Medien, Lagerung von Arbeitsmaterialien, Nassbehandlung von
Medien, Trocknung von behandelten Medien und Arbeitsmaterialien, Bildbearbeitung und -kontrolle, Filmentwicklung und -kontrolle, Lagerung
von Chemikalien und Filmmaterialien, Restaurierungsdokumentation.
Nach DIN 67700, Kapitel 6.4.2.3, ist die notwendige Anzahl von Nutzerplätzen im Archiv abhängig von der aktuellen bzw. erwarteten Auslastung,
den Öffnungszeiten, den Bereitstellungsfristen für Archivgut aus dem Magazin, dem Umfang digitaler Angebote, die eine Online-Recherche
bzw. eine Online-Nutzung von digitalem und digitalisiertem Archivgut ermöglichen, sowie von den Angeboten und Beständen des Archivs,
die nur im Lesesaal genutzt werden können. Plätze für die Arbeit mit Findmitteln und besonderen Medienarten bzw. -formaten (z. B. Karten,
Mikrofilme oder AV-Medien) sind dabei immer zusätzlich einzurichten, da diese oft parallel zum ‚eigentlichen‘ Nutzerplatz belegt werden.
Nach DIN 67700, Kapitel 6.8.4, müssen für den manuellen Transport des Archivgutes mit Aktenwagen alle Transportwege in Archiven stufenund schwellenlos sein. Alle Türen auf diesen Wegen sind dem Transportformat des Archivgutes (z. B. dem horizontalen Transportieren von plan
liegenden Karten) anzupassen und sollten mit motorischem Antrieb ausgestattet sein.
Nach DIN 67700, Kapitel 6.6, gehören zum „Veranstaltungsbereich“ eines Archivs neben dem Veranstaltungs-, Seminar- oder Ausstellungsraum
selbst auch Lager für Tische, Stühle, Vitrinen, Veranstaltungs- und Ausstellungstechnik sowie eine Teeküche mit Cateringbereich.
Nach DIN 67700, Kapitel 6.8.2, gehören zur „Anlieferung“ eines Archivs folgende Räume bzw. Funktionen: Anlieferungsraum (inklusive überdachtem Torbereich mit Lademöglichkeit und separatem Personenzugang), ein Lager für die gesicherte Zwischenlagerung von Schriftgut nach der
Kassation (Kassationsraum), ein Lager mit kontrollierter Belüftung und Klimatisierung für mikrobiell kontaminiertes Archivgut (Quarantäneraum),
ein Lager für Notfallmaterialien, ein Lager für Verpackungsmaterialien sowie ein Lager für Lagergeräte und Transportfahrzeuge.
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Flächenbedarf im Lesesaal
Der erwähnte modulare Ansatz der DIN 67700 spiegelt
sich insbesondere in den Berechnungen der verschiedenen Nutzungsflächen, die mehr als die Hälfte der 75
Druckseiten einnehmen. Dabei beschränkt sich die Norm
auf Anforderungen und Empfehlungen für die Nutzungsfläche nach DIN 277-1. Vorgaben für die Größe und Ausstattung der Technikfläche und der Verkehrsfläche, die
ebenfalls zur Netto-Raumfläche nach DIN 277-1 gehören,
trifft die Norm nicht, da diese Flächen in der Regel nicht
bibliotheks- oder archivspezifisch ausgeprägt sind.
Besonders die Nutzerplätze haben in der DIN 67700 gegenüber ihrer Behandlung im DIN-Fachbericht 13 stark
an Gewicht gewonnen und eine erhebliche Differenzierung erfahren. Für Archive geht die Norm allerdings weiterhin vor allem vom „Standardnutzerplatz“ mit Tisch und
Stuhl als üblichen Nutzerplatztyp aus, wobei für die Berechnung des exemplarischen Flächenbedarfs (aufgrund
der Nutzung datenschutzrelevanter Archivalien) eine
Anordnung als Einzelplatz sowie eine Tischlänge und
-breite von 1,80 m x 0,80 m zu Grunde gelegt wurde. Sie
soll das schadlose Nebeneinander von aufgeschlagenen
und gestapelten Archivalien, verwendeten Hilfsmitteln,

Büchern, Schreibunterlagen und Laptop gewährleisten.
Für jeden „Standardnutzerplatz“ in einem Archivlesesaal
ergibt sich damit eine Fläche von 5,3 m2. Je beigestelltem Aktenwagen kann ein Zuschlag von 1,5 m2 angesetzt
werden.19
Ein Arbeitsplatz für Großformate (Karten, Pläne, Plakate
etc.) mit einer Tischgröße von 1,60 m × 1,60 m erfordert
inklusive der notwendigen Erschließungsfläche eine
Fläche von 13,1 m2, wobei der Tisch so angeordnet und
gestaltet sein sollte, dass die Großformate von allen Seiten aus einsehbar sind und die Arbeit an mindestens zwei
Großformaten gleichzeitig möglich ist.20
Der Flächenbedarf der zum „Servicebereich“ gehörenden
Lesesaalaufsicht ergibt sich aus der Addition der spezifischen Funktionen, die dort wahrzunehmen sind (Tabelle
2). Die DIN 67700 empfiehlt eine Gestaltung als Theke
mit Sitz- oder Stehplätzen (bzw. als höhenverstellbare
Theke) und schreibt vor, dass solche Plätze als Bildschirmarbeitsplätze gemäß Arbeitsstättenverordnung
einzurichten sind.21 Aufsicht und Nutzerplätze in einem
Archivlesesaal sind dabei so anzuordnen, dass alle Nutzerplätze von der Aufsicht aus einsehbar sind.22

Funktionen an Mitarbeiterplätzen im Servicebereich

Minimale Nutzungsfläche in m2

Anmeldung/Registrierung der Nutzer, Information/Beratung, Aufsicht

7,3

Ausleihe/Ausgabe und Rücknahme von Medien
Geldannahme, Kasse

1,6
0,9

Beratung in geschützter Gesprächssituation

5,1

Zuführung zur Sortieranlage / Aktentransportanlage

2,5

Bücher-/Aktenwagen, Transportkisten

2,2

Tabelle 2: Minimale Nutzungsfläche für Mitarbeiterarbeitsplätze und weitere Funktionen an Mitarbeiterarbeitsplätzen im Servicebereich (nach DIN 67700, Tabelle 11 und 12)

19
20
21

22

Nach DIN 67700, Kapitel 6.4.3, 7.2.2.1 und Tabelle 8.
Nach DIN 67700, Kapitel 6.4.4.1 und Tabelle 9.
Nach DIN 67700, Kapitel 6.5.2. In Archiven muss nach DIN 67700, Kapitel 6.5.3, auch das Scannen/Kopieren in Selbstbedienung von der
Aufsicht aus einsehbar sein.
Nach DIN 67700, Kapitel 6.3. Nach DIN 67700, Kapitel 9.1.4, soll die „Aufsicht“ in Archiven die benutzten Medien vor Diebstahl und Beschädigung
schützen. Der Ein- und Ausgang zum Lesesaal ist dabei durch eine Eingangskontrolle mit Registrierung der Nutzer besonders zu sichern.
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Flächenbedarf im Magazin
Die für alle Flächen einheitliche und konsequente Berücksichtigung der erforderlichen Erschließungsflächen
hat in der neuen DIN 67700 für den Bestandsbereich
von Archiven zu zahlreichen Veränderungen gegenüber
den Werten des DIN-Fachberichts 13 geführt, zumal die
DIN 67700 für die Unterbringung von Bibliotheks- und
Archivgut in Standregalen bzw. Rollregalanlagen nun
jeweils eine eigene Formel für die Kapazitätsberechnung
zu Grunde legt.
Die Kapazitätsberechnung für die Bestände von Archiven
geht dabei von spezifischen Rahmbedingungen für die
Gestaltung von Regalanlagen in Archivmagazinen aus,
welche die DIN 67700 (Kapitel 7.4) nun erstmals differenziert regelt:
Die Fachtiefe für liegend in Schachteln gelagertes Archivgut23 muss für Aktenkartons bis 0,35 m Tiefe mindestens
0,35 m bis 0,4 m betragen, für Aktenkartons über 0,35 m
Tiefe mindestens 0,4 m bis 0,6 m.
Die Bediengangbreite zwischen den Regalen im Magazin
muss mindestens die Fachtiefe zuzüglich 0,55 m betra-

gen (mindestens 0,80 m).24
Die Anzahl der einem Bediengang zugeordneten Doppelregalreihen bei Rollregalanlagen sollte nicht größer sein
als zehn.25
Die Länge der Regalreihen für Rollregalanlagen in Magazinen sollte maximal 9 m betragen und 4 m nicht
unterschreiten.26
Für Rollregale in Archivmagazinen wird eine Höhe von
2,05 m bis 2,25 m empfohlen, eine Höhe von insgesamt
2,40 m darf nicht überschritten werden.27
Bei einer Regalhöhe von 2,05 m geht die Norm dabei pro
Regalfeld von maximal sieben Fächern übereinander aus,
wobei eine Stapelhöhe von zwei Schachteln angenommen wird.28
Die Hauptgänge im Magazin sollten bei Rollregalanlagen
eine Mindestbreite von 2,40 m aufweisen.29
Bei Rollregalen ist zudem aus Arbeitsschutz- und konservatorischen Gründen ein Wandabstand des Regalblocks
von 0,15 m bis 0,18 m oder mindestens 0,50 m einzuhalten.30

Regalform

Lagerkapazität
je 1 m2 Nutzungsfläche

1.000
Nutzungsfläche je 1000
Schachteln

Flächenbedarf je 1 lfm
(� 9 Schachteln)

Rollregalanlage

8,8 lfm (≙ 79 Schachteln)

12,60 m2

0,11 m2

Standregalanlage

4,2 lfm (≙ 38 Schachteln)

26,03 m2

0,24 m2

Tabelle 3: Nutzungsfläche für Akten in Schachteln für exemplarische Ausgangsbedingungen (nach DIN 67700, Tabelle 35).

23
24

25
26

27

28

29

30

Nach DIN 67700, Kapitel 6.7, sollten Akten und Großformate liegend gelagert werden
Nach DIN 67700, Kapitel 7.4.2, Tabelle 14. Bei „Tätigkeiten mit stehender nicht aufrechter Körperhaltung“ muss die „Tiefe der Bewegungsfläche“
nach der Technischen Regel für Arbeitsstätten (ASR) A1.2 „Raumabmessungen und Bewegungsflächen“ (Kapitel 5.1.3, Abbildung 4) sogar
mindestens 1,20 m betragen. Dazu könnte man auch das gebückte Ausheben / Reponieren von Archivgut aus den unteren Fächern einer
Regalanlage zählen.
Nach DIN 67700, Kapitel 7.4.3.2.
Nach DIN 67700, Kapitel 7.4.4, Tabelle 17. Die maximale Länge der Regalreihe von etwa 9 m ergibt sich faktisch aus der arbeitsschutzrechtlichen
Vorgabe, dass Rollregalanlagen nur bis zu einem Gesamtgewicht von 5 t manuell verfahrbar sein dürfen; vgl. DGUV Regel 108-007 (bisher
BGR 234), Lagereinrichtungen und -geräte, aktualisierte Nachdruckfassung September 2006, Kapitel 4.3.5.9. Bei Regallängen von unter 4,0 m
ergeben sich kaum Kapazitätsvorteile gegenüber den kostengünstigeren Standregalen.
Nach DIN 67700, Kapitel 7.4.5, Tabelle 18. Der oberste belegte Fachboden darf die Höhe von 2,15 m nicht überschreiten, der unterste belegte
Fachboden sollte die Höhe von 0,15 m nicht unterschreiten.
Nach DIN 67700, Kapitel 7.4.6, Tabelle 19. Die DIN 67700, Kapitel 7.4.7.3, empfiehlt, für die Lagerung von Akten in liegenden Schachteln die
Fachlänge der Schachtelbreite anzupassen; die Fachlänge sollte abhängig von der Schachtelbreite daher etwa 0,95 m oder etwa 1,20 m
betragen, so dass pro Fachboden 6 bzw. 8 Schachteln untergebracht werden können. Zudem gibt die Norm den für die Planung wichtigen
Hinweis, dass die Lagerung von Akten in Schachteln bis zu 15 % mehr Regalfläche erfordert als die unverpackte Lagerung.
Nach DIN 67700, Kapitel 7.4.8. Die Gangbreite kann durch das Hereinragen der Rollregal-Handräder, Pfeiler oder andere Versprünge weiter
eingeschränkt sein. Es muss aber sichergestellt sein, dass mindestens zwei sog. Europaletten (0,80 x 1,20 m) immer gut aneinander
vorbeikommen.
Nach DIN 67700, Kapitel 7.4.8. Diese Wandabstände ergeben sich aus der DGUV Regel 108-007, Kapitel 4.3.5.8 (vgl. oben Anm. 19) bzw. DIN EN
15095 „Kraftbetriebene verschiebbare Paletten- und Fachbodenregale, Umlaufregale und Lagerlifte — Sicherheitsanforderungen“.
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Setzt man für ein Archivmagazin typische Ausgangsbedingungen an31, kommt man für die liegende Lagerung
von Akten in Schachteln32 auf in Tabelle 3, S. 46, genannten Kapazitätswerte.
Die Zahlen gelten nur für die in der DIN 67700 angesetzten „exemplarischen Ausgangsbedingungen“. Weicht man
im Rahmen der Magazinplanung von einzelnen Parametern (z. B. Regalhöhe oder -länge) deutlich ab, gibt es aber
die Möglichkeit, den individuellen Flächenbedarf anhand
der in der DIN 67700 vorgegebenen Formeln genau zu
berechnen. Auch eine unregelmäßige Regalaufstellung,
ein ungünstiger Grundriss der Räume oder eine große
Anzahl an Stützen können in einem Bestandsbau einen
höheren Flächenbedarf begründen.33
Für Karten, Pläne und andere Großformate geht die DIN
67700 von einer (konservatorisch geforderten) plan liegenden Lagerung in Mappen in Planschränken (DIN A0)
mit 15 Schubfächern aus, je Schubfach drei bis fünf Kartenmappen übereinander, pro Mappe maximal zwanzig
Karten.34 Dies ergibt eine Lagerkapazität von 692 Karten
im Format DIN A0 je 1 m2 (in verfahrbaren Planschränken) bzw. 422 Karten im Format DIN A0 je 1 m2 (in nicht
verfahrbaren Planschränken).35
Für die Lagerung von plan liegenden Karten in offenen
Regalen können die Angaben für Planschränke analog
verwendet werden.
Zu beachten ist, dass diese Mengenangaben, wie in der
DIN 67700 üblich, je 1 m2 Nutzungsfläche (inkl. der
notwendigen Erschließungsflächen), nicht für einen DINA0-Planschrank berechnet sind, der in der Regel einen
Flächenbedarf (Standfläche) von rund 1,30 m2 bis 1,40
m2 aufweist. In einem DIN-A0-Planschrank können also
mehr Karten gelagert werden als auf einem Quadratmeter Nutzfläche.
Von großem Nutzen für die Argumentation gegenüber
den Unterhaltsträgern bei der Planung und Kalkulation
von Bedarfsflächen und Kapazitätsreserven für die Magazine dürfte die klare Vorgabe der DIN 67700 sein, dass für

31

32
33
34
35
36
37
38

Archive die erwarteten Zugänge für mindestens 15 Jahre
einzuplanen sind.36
Klimawerte und Luftqualität
In einigen technischen Bereichen schließt die nur national gültige DIN 67700 Regelungslücken internationaler
Standards. Dies betrifft beispielsweise die Vorgaben für
Klimawerte von Archivmagazinen, welche in der Neufassung der DIN ISO 11799 wie in der Vorgängerversion
nur in einem informativen Anhang formuliert werden
und deren individuelle Ermittlung künftig in einem speziellen „Technical Report“ (ISO/TR 19815 „Management
of the environmental conditions for archive and library
holdings”) geregelt wird.
Die DIN 67700 gibt für die Temperatur in Archivmagazinen eine Obergrenze von 21° C vor. Die relative
Luftfeuchte sollte zwischen 30 % und 55 % liegen. Die
tägliche Schwankung des Magazinklimas sollte den Wert
von ± 1 K bzw. ± 3 % relativer Feuchte nicht überschreiten. Dabei sollten Magazine so ausgebildet sein, dass
für ein stabiles und gleichmäßiges Klima in möglichst
geringem Umfang technische Maßnahmen erforderlich
sind. Ein regelmäßiger Luftaustausch ist allerdings
sicherzustellen, der auch gewährleistet, dass die Luft
frei von Verschmutzungen, Staub (Partikeln) sowie von
sauren und oxidierenden Gasen ist. Tresore und andere
luftdicht schließende Schränke sollten daher nicht zur
dauerhaften Aufbewahrung oder Sicherung von Archivgut verwendet werden.37
Auch an den Nutzerplätzen im Archiv fordert die DIN
67700 eine Klimastabilität und den Schutz vor direkter
Sonneneinstrahlung.38
Brandschutz und Notfallvorsorge
Auch für den Brandschutz in Archivmagazinen formuliert die DIN 67700 deutlichere Empfehlungen als die
neue DIN ISO 11799. Während die DIN ISO 11799 rät,
„die Vorteile eines automatischen Feuerlöschsystems“ in

Die DIN 67700, Tabelle 35, geht für die Berechnung der Nutzungsfläche für Akten in Schachteln von folgenden „exemplarischen
Ausgangsbedingungen“ aus: Fachtiefe 0,4 m, Bediengangbreite 1,05 m, bei Rollregalanlagen von 8 Doppelregalreihen pro Bediengang, 7
Fächer übereinander, Stapelhöhe 2 Schachteln übereinander, Regallänge 6 m.
Die DIN 67700 legt ein Schachtelformat von Tiefe × Breite × Höhe 0,39 m × 0,28 m × 0,11 m zu Grunde.
Nach DIN 67700, Kapitel 7.4.8.
Nach DIN 67700, Kapitel 7.4.7.4.
Nach DIN 67700, Tabelle 34.
Nach DIN 67700, Kapitel 6.7.
Alle Regelungen nach DIN 67700, Kapitel 10.2.
Nach DIN 67700, Kapitel 10.1. „Schutzmaßnahmen gegen Tageslicht“ müssen nach DIN 67700, Kapitel 11.1, zudem in allen Funktionsbereichen
erfolgen, in denen Archivgut gelagert oder ausgestellt wird. Für alle Magazine schreibt die Norm (Kapitel 11.2.4) einen UV-Schutz für die
künstliche Beleuchtung vor. Die maximale mittlere Beleuchtungsstärke in einem Archivmagazin sollte nach DIN 67700, Kapitel 11.3, 200 lx
nicht überschreiten (vertikal auf der Vorderkante jedes Fachbodens gemessen).
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Betracht zu ziehen39 und zwei informative Anhänge zu
technischen „Brandverhütungssystemen“ (Anhang A) und
„Brandbekämpfungssystemen“ (Anhang B) ergänzt, setzt
die DIN 67700 vor allem auf einen vorbeugenden Brandschutz und empfiehlt, Magazine baulich und technisch so
zu gestalten, dass eine automatische Feuerlöschanlage,
insbesondere eine Sprinkleranlage, nicht erforderlich ist.
Löschwasseranschlüsse und Löschtechnik zur Brandbekämpfung sollten nach DIN 67700 außerhalb der Magazine bereitgestellt und dabei zur Brandbekämpfung die
mit wenig Wasser arbeitenden Hochdruckvernebelungsverfahren eingesetzt werden. Für das manuelle Löschen
von Archivgut werden aus konservatorischen Gründen
Handfeuerlöscher mit Wasser vorgeschrieben, dem kein
Netzmittel beigemischt sein sollte. Technische Geräte
oder Anlagen, von denen eine Brandgefahr ausgeht,
müssen außerhalb von Magazinen stehen.40
Im Bereich Havarieschutz und Notfallvorsorge fordert die
DIN 67700 in allen Archiven einen gesonderten Bereich
für die Lagerung von Notfallmaterialien.41 Einbruchmeldeanlagen für alle Bereiche, in den Archivgut (auch
digitales) lagert42, und flächendeckende Brandmeldeanlagen43 sind nach DIN 67700 ebenfalls Pflicht. Die DIN
ISO 11799 ergänzt diese Bestimmungen durch Vorgaben
für die Wartung und Kontrolle von Gebäuden sowie deren technischer Anlagen und Installationen.44 Weitere
Maßnahmen zur Notfallvorsorge sollen künftig in einem
gesonderten „Technical Report“ (ISO/TS 21110 „Emergency preparedness and response“) geregelt werden.

neue DIN 67700 für die Bereiche Akustik, Beleuchtung
und Statik dabei das Konzept, die Anforderungen der
einzelnen archivspezifischen Funktionsbereiche mittels
„Kategorien“ konsequent auf die entsprechenden Vorgaben und Regelungen anderer technischen Normen
zu referenzieren anstatt die normativen Vorgaben und
Richtwerte im Einzelnen zu wiederholen.
Im Falle der Raumakustik und des Schallschutzes (Kapitel
12) verweist die DIN 67700 beispielsweise für alle angeführten Funktionsbereiche bzw. Funktionen lediglich auf
die jeweils einschlägige „Nutzungsart“ nach DIN 18041
„Hörsamkeit in Räumen — Anforderungen, Empfehlungen
und Hinweise für die Planung“, ohne deren Einzelvorschriften und Berechnungen zu wiederholen. In ähnlicher Weise verknüpft der Abschnitt „Beleuchtungsstärke“
in Kapitel 11 alle Funktionsbereiche bzw. Arbeitsplätze
mit den entsprechenden „Referenznummern“ der DIN
EN 12464 „Licht und Beleuchtung — Beleuchtung von
Arbeitsstätten — Teil 1: Arbeitsstätten in Innenräumen“.
Das Kapitel 8 der DIN 67700 zu Lastannahmen greift für
seine Vorgaben zu Nutzlasten auf die „Nutzungskategorien“ nach DIN EN 1991-1-1 („Eurocode 1 — Einwirkungen
auf Tragwerke“) zurück.
Für Standregale wird dabei nach DIN 67700 (Tabelle 44)
eine Nutzlast von 6,0 kN/m2 angesetzt. Die Nutzlast für
Rollregalanlagen ist in jedem Einzelfall zu berechnen
und wird daher in der DIN 67700 nicht angegeben. Für
die erste Planung sollte nach Erfahrungswerten aber von
mindestens 9,0 bis 12,5 kN/m2 ausgegangen werden.

Akustik, Beleuchtung und Statik
Neben den vielfältigen gesetzliche Vorgaben des Baurechts, des Arbeitsschutzes45, des Brandschutzes oder
auch der Energieeinsparung und der Barrierefreiheit, die
für alle öffentlichen Bauten in Deutschland gelten und
die daher in der national gültigen DIN 67700 nicht wiederholt werden, ist für die technische Fachplanung von
Archivgebäuden naturgemäß eine ganze Reihe weiterer
Normen und Technischer Richtlinien zu berücksichtigen.
Gemäß ihres funktionsorientierten Ansatzes verfolgt die

Normen für die Praxis
Normen sind das Ergebnis intensiver fachlicher Diskussionen und Abstimmungen, die gemäß der DIN- und
ISO-Vorgaben auf dem Konsensprinzip, der Beteiligung
aller interessierten Kreise und der Möglichkeit öffentlicher Stellungnahmen beruhen. Sie sollen für ihren
Anwendungsbereich zuverlässig den aktuellen Erfahrungs- und Forschungsstand widerspiegeln. Auch wenn
ihre Anwendung – anders als bei Gesetzen oder Verordnungen – nicht immer verpflichtend ist, gewährleisten

39
40
41
42
43
44

45

DIN ISO 1179, Kapitel 5.4.
Alle Regelungen nach DIN 67700, Kapitel 9.2.
Nach DIN 67700, Kapitel 9.3.
Nach DIN 67700, Kapitel 9.1.2
Nach DIN 67700, Kapitel 9.2
Nach DIN ISO 11799, Kapitel 6, müssen Archive regelmäßig Veränderungen im Gebäude und in der Umgebung überwachen, insbesondere,
wenn dadurch das Risiko für die Magazine steigt. Regelmäßige Wartungen und Funktionsprüfungen müssen beispielsweise für Feuermelder,
Brandschutzklappen, Rauchabzugsventilatoren, Rauchabzüge, Feuerlöschausrüstungen, Feuchtigkeitsmelder, Einbruchmelder, automatische
Türschließvorrichtungen und Beleuchtungsanlagen durchgeführt werden.
Hier ist insbesondere auf die TRBA 240 zu verweisen; vgl. oben Anm. 8.
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Neue Normen zum Archivbau in Deutschland

Normen damit etwa bei Ausschreibungen oder Verträgen
eine hohe Verbindlichkeit und geben Anwenderinnen
und Anwendern die rechtliche Sicherheit, den jeweils
anerkannten Stand der Technik und Wissenschaft abzubilden.
Normen erleichtern ihren Anwendern auch die fachliche
Verständigung, helfen zu überzeugen, geben Anforderungen der Nutzer eine hohe Legitimation und vermitteln
zuverlässige Informationen. Auch die DIN ISO 11799
und DIN 67700 sollen in diesem Sinne die vielfältigen
Kommunikations- und Argumentationsprozesse bei der
Planung von Archiven in allen Phasen unterstützen. Sie
gelten dabei nicht nur für den Neubau von Archiven,
sondern bieten auch für die Umnutzung und Adaption
bestehender Gebäude oder Räume, die ja eher der Regelfall sind, künftig eine solide fachliche Orientierung und
praktische Hilfestellung bis hin zu Begriffsdefinitionen.
Im Falle eines geplanten Neubaus dient die DIN 67700
vor allem dazu, den notwendigen Flächenbedarf der
einzelnen Funktionsbereiche zu ermitteln. Dies kann die
Grundlage sein für die Ausschreibung eines Architektenwettbewerbs, für die Erstellung eines Bauantrags oder
ganz allgemein für die verlässliche Quantifizierung eines
Flächenbedarfs gegenüber dem Unterhaltsträger.
Alle Normen können die Archive (als spätere Nutzer) allerdings nicht ihrer fachlichen Verantwortung entheben,
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eine Vision, eine individuelle Konzeption oder zumindest
spezifische Nutzungsszenarien ihrer neuen Gebäude oder
Räume zu entwerfen. Denn Normen regeln weder die
notwendigen konzeptionellen Vorüberlegungen zur Planung noch die konkrete bauliche bzw. Raumgestaltung.
Die Auswahl der Funktionen bis hin zum Raumprogramm
bleibt die kreative und damit auch spannende Aufgabe
der planenden Kolleginnen und Kollegen, die vor allem
in der DIN 67700 dafür neben eindeutigen Informationen, Berechnungsmodellen und Vorgaben indes auch
eine Vielzahl von fachlichen Anregungen finden.
Die DIN ISO 11799 und DIN 67700 werden sich mithin
vor allem in der Praxis bewähren und nachweisen müssen, dass sie ihren hohen Preis wert sind.46 Dass dazu
eine intensive fachliche Diskussion ihrer zahlreichen
Vorgaben und Empfehlungen in der Archivcommunity
erfolgt, wäre ganz im Sinne des Autors.
Prof. Dr. Mario Glauert
Vorsitzender des DIN-Normenausschusses Information und
Dokumentation (NID)
Brandenburgisches Landeshauptarchiv
Am Mühlenberg 3, 14476 Potsdam
Tel. 0331 5674-253
E-Mail: mario.glauert@blha.brandenburg.de
www.blha.de

Die Normtexte sind wie üblich allein über den Beuth-Verlag zu beziehen:
https://www.beuth.de/de/norm/din-67700/270754054 und https://www.beuth.de/de/norm/din-iso-11799/268695621 (aufgerufen am 31.8.2017)
Die Druckfassungen kosten beachtliche 80,30 € (DIN ISO 11799) bzw. 168,60 € (DIN 67700).
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Dr. Christian Aegerter

Dr. Christian Aegerter: Aufbau eines elektronischen Archives in einer Kommune - Rahmenbedingungen und Herausforderungen
Wie bei anderen Projekten im Bereich der Informationstechnologie ist auch der Aufbau eines elektronischen
Archives nicht in erster Linie ein IT-Projekt, sondern ein
Vorhaben, das Organisation, Menschen und IT unabdingbar miteinander verbindet.
In dem Beitrag soll über die Herausforderungen an das
Fachpersonal, die Einbindung in die Verwaltung, die notwendige interkommunale Zusammenarbeit und Praxiserfahrungen informiert werden.
In den 1990er Jahren begann nach der Friedlichen
Revolution die Digitalisierung der Verwaltung. Mit der
Einführung der neuen Rechtsvorschriften wurde in den
Kommunen eine Vielzahl von Fachverfahren eingeführt,
allerdings war das Bewusstsein für die Notwendigkeit
der Aussonderung bzw. Anbietungspflicht der erstmals
entstehenden elektronischen Unterlagen zu diesem Zeitpunkt nicht vorhanden. Außerdem gab es in dieser Zeit
überhaupt keine Vorstellung, wie elektronische Unterlagen tatsächlich auf Dauer aufbewahrt werden können.
Vielleicht besser: Außerdem gab es in dieser Zeit noch
keine Erfahrungen zu Art und Umfang der zu archivierenden elektronischen Unterlagen.
Erst mit der Jahrtausendwende wurde absehbar, dass in
diesem Zusammenhang strategische Überlegungen der
Verwaltungen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene
für die Archivierung digitaler Unterlagen erforderlich
sind, um einen Datenverlust in der Zukunft zu vermeiden.
Allerdings muss noch heute festgestellt werden, dass
in vielen Bereichen der Verwaltungen die elektronische
Archivierung als eine Herausforderung der Zukunft nur
unzureichend verankert ist.
In der Stadt Leipzig wurde auf der Basis verschiedener
Überlegungen im Stadtarchiv Mitte der 2000er Jahre
begonnen, sich intensiver mit den Fragen der elektronischen Archivierung als grundlegende Aufgabe der Stadtverwaltung zu beschäftigen. 2012 konnte dies erstmals
in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters thematisiert werden, in dessen Ergebnis ein stadtinternes Projekt
„Elektronisches Archiv“ (eArchiv) starten konnte.
Im damaligen Projektteam waren sowohl das Stadtarchiv
als auch die IT-Koordination, die Abteilung Organisation
im Hauptamt sowie als Fachämter das Amt für Geoinformation und Bodenordnung und das Ordnungsamt sowie
der IT-Dienstleister Lecos vertreten.
In dieser Phase konnte der Beginn der systematischen
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Bewertung städtischer Fachverfahren hinsichtlich der archivfachlichen Begutachtung der Daten wie der Schnittstellen zu einer möglichen Archivsoftwarelösung ebenso
wie eine bereichsübergreifende Bewusstseinsbildung für
diese neue Aufgabe erreicht werden.
Die Schriftgutordnung wurde in diesem Zeitraum bezüglich der elektronischen Unterlagen überarbeitet und die
pilothafte Archivierung am Beispiel der Gewerbeakten
vorbereitet. Parallel dazu wurde die Prüfung von Ausschreibungsunterlagen für neue elektronische Fachverfahren hinsichtlich der Entstehung archivwürdigen
Inhaltes als Daueraufgabe für das Stadtarchiv etabliert.
In diesem Zusammenhang wurde deutlich, dass insbesondere das Zusammenwirken von Stadtarchiv, der Ausschreibungsstelle für Software und der Organisation der
Verwaltung und IT-Koordination in einem Amt erhebliche
Synergieeffekte bei der Durchsetzung von Anforderungen an die vorausschauende elektronische Archivierung
schafft.
Im Ergebnis des Projektes zeigte sich, dass der Aufbau
eines elektronischen Archives für ein begrenztes Projekt
zu umfangreich ist und mit den vorhandenen Personalressourcen nicht effektiv bearbeitet werden kann.
In den Folgejahren konnte die Einrichtung und Besetzung
der Stellen für eine Archivarin sowie eine Volontärin für
das elektronische Archiv erreicht werden, so dass eine
kontinuierliche Arbeit an diesem Vorhaben gewährleistet
ist.
Elektronisches Kommunalarchiv Sachsen
Eine der zentralen Fragen im Gesamtkontext der kommunalen Archivierung ist, ob die Stadt Leipzig ein eigenständiges kommunales elektronisches Archiv einrichtet oder
gemeinsam mit anderen Kommunen sich an einem elektronischen Kommunalarchiv Sachsen beteiligt. Ausgehend
von den bisherigen Erfahrungen in der interkommunalen
Zusammenarbeit, insbesondere aus der Verwaltungs- und
Funktionalreform 2008 sowie den Erfahrungen aus der
Zusammenarbeit mit anderen, vor allem kleineren, Kommunalarchiven, wurde intern entschieden, sich für ein
gemeinsames elektronisches Kommunalarchiv Sachsen
einzusetzen.
Die Erfahrungen aus anderen Ländern wie Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg zeigen, dass
langfristig der Kooperationsweg der richtige sein wird,
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wobei die Eigenständigkeit der Entscheidungen der
Kommunalarchive aus archivfachlicher Sicht jederzeit
gewahrt bleiben muss.
Mit dieser Vorentscheidung wurde die Zusammenarbeit
mit den Arbeitsgruppen des Sächsischen Städte- und Gemeindetages sowie des Sächsischen Landkreistages und
mit den anderen Kommunen und Archiven mit dem Ziel
intensiviert, eine zentrale Projektgruppe zu installieren
und mit Fachpersonal zu besetzen, die sich mit der Umsetzung des elektronischen Kommunalarchives Sachsen
(elKA) beschäftigt. Dies konnte mittlerweile durch grundlegende Beschlüsse der kommunalen Spitzenverbände
untersetzt werden.
Die Stadtverwaltung Leipzig ist gegenwärtig dabei,
die Digitalisierung der Verwaltung grundsätzlich voranzutreiben. In diesem Zusammenhang wurde eine
Gesamtarchitektur „Digitale Verwaltung“ erstellt, in die
das elektronische Archiv als eine der Basiskomponenten
eingebunden ist.
Ausblick
Im Jahr 2017 ist geplant, erneut eine Vorlage zum gegenwärtigen Sachstand des Aufbaus des elektronischen
Archives in den Stadtrat einzubringen. Parallel laufen
dazu weitere Vorarbeiten, insbesondere zur Klärung der
Finanzierung der notwendigen Arbeiten innerhalb der
Stadtverwaltung.
Archivfachlich werden weitere Bewertungen zur Übernahme elektronischer Unterlagen durchgeführt bzw.
elektronische Unterlagen für die Überführung in das elKA
vorbereitet. Dazu sind Handlungsabläufe zu entwerfen
und organisatorische Vorgaben in einem Organisationskonzept festzulegen. Ziel ist es, das elektronische Kommunalarchiv 2021 einzuführen und eine fachgerechte
Archivierung mit etablierten Abläufen umzusetzen.
Allerdings fallen zwischenzeitlich weitere archivwürdige Unterlagen, die dem Stadtarchiv angeboten werden,
an. Gemeinsam mit dem IT-Dienstleister Lecos wurde
eine Zwischenlösung entworfen, die die Sicherung der
Daten auf einem gesonderten Server mit besonderen
technischen Anforderungen gewährleistet. Auf diese Art
und Weise konnte eine Reihe elektronische Unterlagen
aus den Bereichen Gewerbebehörde, Führerscheinangelegenheiten, Grünflächenprojekte, Bauzustands- und
Abbruchdokumentationen,
Organisationsunterlagen,
Publikationen übernommen werden.

1

Zusammenfassung
Aus den Erfahrungen der Arbeit der letzten Jahre lassen
sich folgende Erfordernisse definieren:
1. Für ein derartiges Vorhaben werden in erster Linie
engagierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowohl im Archiv, aber desgleichen in den
Fachbereichen benötigt.
2. Elektronische Archivierung ist ein neues, sich stets
fortentwickelndes Arbeitsfeld, das eine ständige
Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
erfordert.
3. Für die Zukunft ist es wichtig, dass bei der Neubeschaffung von Softwarelösungen die elektronische
Archivierung immer mit bedacht wird. Dazu sollte das
Archiv in die Erarbeitung der Aufgabenstellung und
der Ausschreibungsunterlagen bzw. die Auswahl von
Verfahren eingebunden werden. Um dies abzusichern,
wurde in Leipzig ein entsprechender Handlungsleitfaden für die Beschaffer und die Mitarbeiter in den
Fachämtern erarbeitet.
4. Die archivfachlichen Bewertungsgrundsätze gelten
auch bei der elektronischen Archivierung. Nicht alles,
was technisch speicherbar ist, muss auch archiviert
werden.
5. Die elektronische Archivierung ist nicht die alleinige
Aufgabe des Archives, sondern es bedarf einer guten
Zusammenarbeit mit den Fachbereichen, in denen die
Daten entstehen.
6. Notwendig ist der Wille zur interkommunalen Zusammenarbeit, um langfristig optimale Lösungen zu
erreichen.
7. Wichtig sind die Erkenntnis und das Wissen, dass man
mit den Herausforderungen der Digitalisierung nicht
allein ist. „Das Digitale ist nicht wie ein Schnupfen - es
geht nicht mehr weg“.1

Siehe Ossi Urchs Blog, Eintrag vom 26. August 2015,
http://www.urchs.de/4/ossi/2013/08/digitalisierung-und-vernetzung-sind-kein-schnupfen.html (letzter Aufruf 30.10.2017).
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Annett Gröschner

Annett Gröschner: Mein grauer Archivkittel
1988 lernte ich eine abenteuerlustige Schweizerin kennen, die ein Semester Germanistik in Ostberlin studierte,
um eine Lizenziatsarbeit über die Mauer in der Literatur
zu schreiben. Das war ungewöhnlich. Anders als andere, die in den Osten kamen, war sie neugierig auf uns.
Irgendwann fing sie an, Interviews mit uns Frauen zu
machen, über unser Leben, unsere Familien, Arbeit und
Wünsche. Und die letzte Frage war immer, was würdest
du tun, wenn du eine Tarnkappe hättest. Die meisten sagten, ich würde durch die Mauer in den Westen gehen und
mich dort umsehen.
Ich hatte den Wunsch, mich unsichtbar ins SED-Parteiarchiv zu expedieren und dort alle verbotenen Akten zu
lesen. Weniger als zwei Jahre später konnte ich beides,
Reisen und ins Archiv gehen, was auch heißt: Ins Archiv
reisen.
Mein erstes Archiv war 1988 die Wohnung von Heiner
Müller. Besser gesagt, ein Sideboard im Wohnzimmer des
Dramatikers in einer Acht-Zimmer-Wohnung im Plattenbaugebiet Friedrichsfelde gegenüber dem Berliner Tierpark. Das Wasser tropfte von der Decke und wurde mit
Schüsseln aufgefangen. Ich schrieb meine Diplomarbeit
über die Schriftstellerin und Ehefrau Heiner Müllers, Inge
Müller, die sich 1966 das Leben genommen hatte und
deren Nachlass in mehreren Schnellheftern mit verstreuten Gedichten bei Heiner Müller geblieben war. Immer
wieder gab es Texte von Heiner Müller, die zwischen den
Blättern mit Gedichten Inge Müllers lagen. Mir fiel zum
ersten Mal auf, dass die Schrift von Partnern sich mit den
Jahren angleicht. Es gab keine Schlagwortverzeichnisse,
Majuskeln, Aktennummern und Paginierungen, kein Findbuch und keine Aufsicht.
Ab und an klingelte einer der Jünger, um nach dem
Meister zu fragen, ihn einzuladen zu Wohnzimmer- oder
Kircheninszenierungen. Sie hatten oft lustige Mützen auf
oder geflochtene Bärte, waren asketisch mager und hatten brennende Augen. Müllers Sekretär, der eine Frau war,
Sekretärin wäre eine ganz falsche Beschreibung ihrer Tätigkeit gewesen, fertigte sie an der Tür ab. Ich hatte Zeit
und Muße und keine Kopiermöglichkeit. Ich schrieb alles
ab, was ich brauchte, aber irgendwie hatte man damals
auch noch mehr Zeit, scheint mir.
Mein erstes echtes Archiv war das Archiv von Friedrich
Wolf in Lehnitz, das ich ebenfalls aufsuchte, um etwas
über die Freundschaft von Emmi Wolf und Inge Müller zu
erfahren. Es war Frühjahr 1989, man musste noch über
den S-Bahn-Außenring fahren, um nach Lehnitz zu kom-
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men. Ich konnte mein Kind mitbringen, denn ich stillte
noch. Die Archivarin war gleichzeitig die Prinzipalin, die
Schwiegertochter des Dichters. Es war Überwachung und
Liebe. Man saß an einem runden Tisch, es gab selbstgebackenen Pflaumenkuchen und sie hatte einen im Blick.
Mein erstes Archiv nach der Wende war dann folgerichtig
das SED-Parteiarchiv, in das ich kam, indem ich quasi aus
dem Bett fiel, es war 100 Meter von meiner Wohnung
entfernt. Wo sollte ich anfangen? Ich verzettelte mich,
kam jeden Tag, fand immer neue, unglaubliche Papiere,
die selten zu dem Thema gehörten, das ich angemeldet
hatte. Die Archivare entschuldigten sich bei jeder Akte,
die sie herausgaben. Ja, die Verhältnisse, das haben auch
wir nicht gewusst. Hier hatte ich 1991 einen meiner
seltsamsten Archivmomente. Es war ein kühler Tag, als
das Haus von Polizisten umstellt und besetzt wurde und
wir alle unsere Arbeitsplätze verlassen und uns vor der
Tür aufstellen mussten, zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In diesem Moment waren wir
keine neutralen Archivbenutzer mehr. Wir waren Teil
des Hauses, Inventar, das als feindlicher Kombattant
der freien Welt behandelt wurde. Wir standen draußen
vor der Tür und harrten der Dinge, hunderte Polizisten
liefen mit Kartons an uns vorbei und das Archiv blieb ein
paar Tage geschlossen. Es zog bald um nach Lichterfelde,
in die Räume des Bundesarchivs, und nun eine Stunde
von meiner Wohnung entfernt. Seit ein paar Jahren ist in
dem ehemaligen Parteigebäude ein exklusiver Welt- und
Hauptstadtklub. Wer Mitglied werden will, braucht zwei
prominente oder wenigstens solvente Bürgen – wie beim
Eintritt in die SED. Oder eine Tarnkappe.
Bis Mitte der neunziger Jahre befanden sich fast alle
relevanten Archive Berlins, ob in West oder Ost, in der
Innenstadt, innerhalb des S-Bahn-Rings. Heute sind sie
fast ausnahmslos am Rande. Für das Gedächtnis war kein
Platz mehr im Zentrum, die Filetstücke mit den Archivgebäuden wurden der Gegenwart geopfert, die stetig neue
Akten produziert. Eine der wenigen Ausnahmen ist das
Robert-Havemann-Archiv, das nicht vom Staat, sondern
von den Bürgerbewegungen angelegt wurde. Es befindet
sich seit der Gründung in einem Mietshaus in der Schliemannstraße in Prenzlauer Berg. Aber auch nicht mehr
lange. Der Vermieter hat ihm gekündigt und es muss
auf den Campus des ehemaligen Stasigeländes in Berlin-Lichtenberg umziehen. In die alten Räume kommen
Eigentumswohnungen. Weitere Ausnahmen sind das Archiv Grünes Gedächtnis und das FFBIZ, das Berliner Frau-
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enarchiv. Sie haben Obdach gefunden ausgerechnet an
einem Ort, der all ihren Weltanschauungen widerspricht,
denn es war ein Ort der Männer, des Tötens und des Eingepferchtseins – der ehemalige Vieh- und Schlachthof, in
dessen Rinderställen nun ein guter Ort zum Arbeiten ist.
Mein drittes Archiv nach der Wende (das zweite war das
Landesarchiv mit seinen damals noch in Ost und West
getrennten Abteilungen) war das Militärische Zwischenarchiv in Potsdam. Dort saßen Nutzer, die vor kurzem
noch Uniformen getragen hatten und nach dem neuen
westdeutschen Rasierwasser rochen, von dem sie immer
zuviel nahmen. Der Geruch vermischte sich mit dem des
alten, säurehaltigen Papiers.
Die Findbücher waren kryptisch, man bestellte auf gut
Glück. So fiel mir auch der Karton mit Dutzenden Kleinbildfilmen in die Hände, die durcheinander in einem
Karton lagen und die sich als Panoramen der Mauer
herausstellten, 1966 von Grenzsoldaten fotografiert, um
den Zustand der Mauer zu dokumentieren. Ein Bestand,
der mich und den Fotografen Arwed Messmer über Jahre beschäftigen sollte. Zuerst wickelten wir die Filme
vorsichtig in die rosa Bestellzettel, damit sie sich nicht
gegenseitig abrieben. So haben wir den Karton dann
auch zwölf Jahre später im Militärarchiv Freiburg wiedergefunden, wo die Akten inzwischen hingelangt waren.
Heute muss man nach Freiburg fahren, um die Akten der
Grenztruppen zu lesen. Es gibt kaum einen größeren
Widerspruch zwischen der Grausamkeit der Sprache der
Maueraffichen und dieser unschuldigen badischen Stadt,
die davon nichts weiß und die es nicht berührt.
Das Archiv befindet sich im Stadtteil Vauban, einem
weitgehend autofreien Ökobezirk, einer Art Sonnenstaat
mit Sonnenblumen und Sonnenblumenaufklebern, Sonnenblumenplakaten und sojafreiem Latte, und an jeder
Ecke Reisegruppen, die Worte wie „Great“ oder „Superb“
ausstoßen und von den Führern in praktischen wasserabweisenden Jacken auf die baden-württembergische
Weltherrschaft in Sachen Ökologie hingewiesen werden.
Die andere, böse Welt beginnt hinter dem Bahndamm,
auf dem halbstündlich getaktete Züge in Richtung Basel
vorbeirollen. Passiert man die Unterführung, steht man
nur wenige Meter weiter vor einem für Freiburger Verhältnisse durchaus Hochhaus zu nennenden elfgeschossigen Gebäude, das aber eher an Neubrandenburg oder
Frankfurt an der Oder erinnert. Vor dem Haus wächst die
gleiche Sorte Koniferen, die es auch vor dem Sozialgebäude des Uranbergwerks der Wismut in Thüringen, am
Eingang zum Kernkraftwerk Rheinsberg in Brandenburg
oder im Freiganggelände des Gefängnisses Berlin-Tegel
gibt.
In besagtem Hochhaus befindet sich das Militärarchiv der

Bundesrepublik, oder, um es korrekt zu zitieren: das Bundesarchiv Außenstelle Militärarchiv Freiburg. Im Grunde
genommen hat es den Status eines Militärgeländes, hoch
umzäunt und nur mit Passierschein zu betreten. Darüber
wacht ein sächselnder und im Frühjahr im Fenster paprikazüchtender Pförtner, an dem niemand vorbeikommt.
Er studiert meinen Personalausweis ausgiebig, ehe er
ihn in eine Karteikiste stellt und mir stattdessen einen
Laufzettel und ein Schild mit der Aufschrift BESUCHER
aushändigt, ohne die man sich hier auf unsicherem Terrain befindet und wahrscheinlich nie wieder rauskommt,
wenn man eins von beidem verbummelt. Ohne gültiges
Personaldokument jedenfalls kommt man schon mal
gar nicht rein. Aber wie in jedem Regime gibt sich das
Fußvolk auch hier durchaus den Genüssen hin. Zwar
läuft niemand nackt herum und rauchen darf man nicht
im Lesesaal, aber der Getränkeautomat im Foyer des
Hochhauses führt doch wirklich Rothaus-Pils. Zwar würde mir im Traum nicht einfallen, frühmorgens ein Bier
zu trinken, auch deshalb, weil ich dann über den Akten
einschlafen und alpträumen würde, aber allein der Gedanke, die Freiheit zu haben, ausgerechnet im Militärarchiv zünftig einen zu zwitschern, macht nicht unfroh.
Ich überlege, was passierte, wenn ich in der Pause mit
einer geöffneten Flasche Rothaus unter dem Bahndamm
hindurch nach Vauban ginge, um mit einem Bier in der
Hand auf einem der sicherheitsgeprüften Spielplätze zu
chillen und vielleicht noch eine zu rauchen dabei.
Wer das Archiv betritt, gelangt in eine Zeitmaschine,
die von Menschen bevölkert wird, denen man in dem
Viertel vor dem Bahndamm nie begegnet. Wie kommen
sie hierher? Gibt es unterirdische Gänge? Oder leben sie
gar in den Katakomben des Hochhauses und kommen
nur während der Öffnungszeiten des Besuchersaals
ans Licht? Was macht der Mann, den ich wegen seines
verwegenen Aussehens für mich den Schwarzwaldschrat nenne und der den ganzen Tag dabei ist, nichts
als Listen von U-Bootbesatzungen zu studieren und
handschriftlich in ein großes Buch zu übertragen, wenn
er nicht hier ist?
In den Akten herrscht der Gott des Gemetzels. Scharmützel, Erschießungen, Enthauptungen, Scharfschützen,
Panzer und Geschosse, Schießbefehle. Jeder Tisch ist
blutgetränkt, auch wenn die Akten alles grau machen –
die Tische, die Stühle, den Fußboden und die Gesichter
der Menschen, die man hier Benutzer nennt und die
manchmal komplett zwischen den Aktenbergen verschwinden, als könnten sie sich dem ganzen Grauen so
entziehen. Die weibliche Form hat sich bis vor kurzem
fast erübrigt, denn das Militärarchiv war lange Zeit eine
Domäne der Männer, vorzugsweise höheren Alters. Wenn
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sich mal eine jüngere Frau hierher verirrte, wurde sie mit
gebührender Aufmerksamkeit betrachtet und gerne auch
mal belehrt.
In meiner ersten Woche im Archiv, als ich noch streberhaft fünf Minuten vor der Zeit mit Aftershave-Männern
in der Schlange vor dem Einlass stand, machte ich eine
seltsame Beobachtung. Im Vorraum des Lesesaals gibt es
Stahlschränke, in denen man für die Dauer des Archivaufenthaltes seine Sachen einschließen kann, die in den
Lesesaal mitzunehmen streng verboten ist, Taschen zum
Beispiel oder Getränke. Einige Männer, bemerkte ich mit
einiger Verwunderung, schlossen nicht ihre Taschen ein,
sondern sie holten Schrankschlüssel mit Zahlenanhängern aus ihren Hosentaschen (einige hatten sie schon
in ihr Schlüsselbund eingemeindet) und schlossen die
zugehörigen Schränke auf. Im Innern befand sich alles,
was ein Benutzer so an einem Archivtag benötigt: Kladde
und Stift, Leihzettel, Kopien in abgegriffenen Ordnern, ja
sogar alte Brote und Thermoskannen befanden sich in
den Schränken und es hätte mich nicht gewundert, wenn
ein Mensch ihm mit einem zünftigen: „Guten Morgen,
Kollegen, habt Ihr auch von Schlieffen/ Clausewitz/ Guderian geträumt?“ entstiegen wäre.
Oh, dachte ich, welch ein seltsames Privileg und was
muss man tun, um in den Genuss desselben zu kommen?
Bei meinem letzten Besuch hingen Schilder an den
Schränken, die die Nutzer aufforderten, die Schränke
beim Verlassen des Archivs zu leeren.
Im Lesesaal hoch über der Stadt schreibe ich in Notizbuch
und Laptop, was man hinter dem Bahndamm in der grünen Festung nicht mehr versteht: „1969 DVH 59/16895
5 Personen Verstoß gegen die Grenzordnung, davon 1
Person angetrunken, 1 geistesgestört, 1 Person Besuch
eines Betriebs ohne Passierschein“ oder „11.11.10 Akte
9062 fehlt noch, wird von Frau W. ausgelöst“.
Es bleibt absurd (und teuer), von Berlin ins 700 Kilometer
entfernte Freiburg zu fahren, um die Akten der Berliner
Mauer zu lesen. Mit den Akten wurden auch einige der
Archivmitarbeiter nach Freiburg verfrachtet. Mitarbeiter, aus deren Gestik, Mimik und Habitus unschwer zu
erkennen war, dass sie in einer Preußischen Armee gedient hatten, ehe sie in dieser Genussecke Deutschlands
landeten. Sie hatten sich mit T-34-Panzermodellen und
Soldatenkönigen aus Gips in ihren neuen Büros verbarrikadiert, sie waren unersetzlich, denn sie kannten sich
im Bestand aus und fingen auch mal eine Stunde eher
an, weil der Ehrgeiz, diese eine bestimmte, aber gestern
noch vermisste Akte zu finden, sie in die Kellerkatakomben trieb, aus denen sie glücklich und verstaubt mit
dem Bestellten auftauchten. Die meisten von ihnen sind
heute berentet, bis auf eine Frau. Ihre Herkunft verrät nur
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noch die alles bestimmende Zimmerpflanze, die man zu
DDR-Zeiten Honeckerpalme nannte. Heute heißt sie wieder Grünlilie und ist in West wie Ost aus der Mode. In der
Diaspora aber ist sie zu einem Urwald herangewachsen.
Ich überlege, ob diese Üppigkeit mit ihrem Standort auf
einem Aktenschrank zu tun hat, auf dessen Schubladen
Tote steht.
Ab und an schöne Ablenkungen: Der Fahrstuhl geht auf,
Knarzen auf dem Flur, klingt wie das Holzbein meines
Großvaters. Ein Mann um die 80 tritt ein, sehr aufrecht,
eigentlich mehr als das, eher wie Stock verschluckt, Feldwebelhaltung, drahtig. Bellt die Archivarin an: „Ich bin im
Auftrag meines Bruders hier. Er hat im Zweiten Weltkrieg
bei Charkow das einzige nachweisbare Duell zwischen
zwei Kombattanten geführt. Es muss dazu Literatur geben und ich hoffe, diese hier von Ihnen bereitgestellt zu
bekommen.“ Die Lesesaalmitarbeiterin holt ihn erstmal
in die bundesdeutsche Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts
zurück. Er bekommt einen Antrag, den er auszufüllen
hat. Wartezeit einen Monat. „Wir haben hier Bauarbeiten,
das eigentliche Besucherzentrum ist geschlossen.“ Der
Feldwebel verliert ein wenig an Spannkraft, als hätte die
Frau: „Rührt euch!“ gebrüllt.
17 Uhr schließt das Archiv. Ich versuche, zwischen der
Unterschrift der Archivarin mit der genauen Uhrzeit,
wann ich den Lesesaal verlasse und meiner Ankunft am
Pförtnerhäuschen nicht mehr als drei Minuten vergehen
zu lassen. (Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn die
Differenz eine Stunde beträgt.) In vorauseilendem Gehorsam renne ich fast. Der Pförtner hat meinen Ausweis
schon in der Hand. Wahrscheinlich kann er inzwischen
die Ausweisnummer auswendig. Ich trete auf die Straße,
laufe ein paar Schritte in Richtung Bahndamm und betrete nach sieben Stunden den Sonnenstaat erneut. Ich
versuche, Meter für Meter die Mauergemetzel wieder loszuwerden und gerate in einen Werbefilm für Bausparverträge. Kinder, die mit ihren lachenden Vätern Ball spielen
und Mütter, die im Garten ganz vorsichtig hacken, damit
ja kein Wurm kaputt geht.
Ich gehe zwischen diesen vielen glücklichen Leuten
den Weg in Richtung Straßenbahn und verstehe eines
nicht: Ich bin Pazifistin, hege gewisse Nachhaltigkeitsgedanken, bin Mitglied bei Carsharing und Call a Bike,
habe meinen Fleischkonsum eingeschränkt und rauche
seit zehn Jahren nicht mehr. Ich bin seit 1986 gegen die
friedliche Nutzung der Atomenergie und natürlich, siehe
Pazifistin, quasi von Geburt an gegen Atombomben, ziehe
das Bahnfahren dem Fliegen vor, trinke Leitungswasser,
statt Wasserflaschen durch die Gegend zu fahren, trenne
den Müll und esse Bioeier, aber trotzdem fühle ich mich
jenseits des Bahndamms im Militärarchiv zwischen all
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den seltsamen Menschen und den blutrünstigen Akten,
die sie lesen, wohler als in Vauban.
Im Allgemeinen gibt es zwei Sorten Schriftstellerinnen
und Schriftsteller. Die einen recherchieren, die anderen
nicht. Ich gehöre zur ersteren Sorte, verschärfte Form.
Manchmal beneide ich die Nichtrecherchierenden. Sie
sparen Zeit und viel Geld für Fahrkosten und für Kopien.
Aber am Ende stellt sich oft heraus, dass sie recherchieren lassen haben. Das kann ich nicht. Es muss alles durch
mich durch. Die Umwege, die Labyrinthe ohne Faden.
Manchmal, wenn ich einen schlechten Tag habe, denke
ich, was für eine Verschwendung von Lebenszeit. Alle die
Tage in schlechtem Licht, zwischen Staub und unfreundlichen Lesesaalmitarbeitern, die einen anbellen: nur 10
Akten pro Tag, wenn man nur zwei Tage vor Ort ist und
hundert Akten wenigstens einmal anfassen muss. Wenn
ich alle Archivalien zu Hause aufrufen und ausdrucken
könnte, würde mir doch etwas fehlen: das Olfaktorische,
das Haptische, der Umweg. Ich denke gerne an die Zeit
zurück, als ich eine ABM-Stelle mit Sachkosten hatte
und bezahlt im Archiv sitzen konnte. Ich verdanke dieser Arbeitsbeschaffungsmaßnahme viel, auch wenn das
niemand hören will, weil alle denken, ABM sei das gewesen, wo zwei Leute sich eine Harke teilten und Arbeit
simulierten. Von den Archivalien, die ich in dieser Zeit
ausheben lassen habe, habe ich jahrelang gezehrt.
Seit 1990 war ich in unzähligen Archiven. Meine Arbeit
über das strahlende Atom führte mich in die Betriebsarchive des Kernkraftwerkes Rheinsberg und der Wismut,
ersteres im Naturschutzgebiet des Stechlin, das andere
am Rand der Innenstadt von Chemnitz. Dort gab es kein
einziges Fenster. Ich fragte den Archivar, wie er das aushielte, und er sagte, früher habe er als Hauer unter Tage
gearbeitet, das sei viel dunkler gewesen.
Eines meiner skurrilsten Archive war im Landratsamt
von Nordvorpommern. Wochenlang saß ich am einzigen
Tisch einer Frau gegenüber, die wegen Personalmangels
nur nebenbei das Archiv betreute, das außer mir niemand
benutzte, und die mir stundenlang auf die Finger sah,
ohne sich je zu bewegen. Ich konnte ihren Atem riechen
und was sie auf den Frühstücksbroten hatte, die sie Punkt
9 Uhr auspackte. Am Ende wären wir fast Freundinnen
geworden.
Überhaupt die Landratsamtsarchive. Zum Beispiel in
Altenburg, wo sie glücklich waren, dass eine kam, um
ihre Akten über die Gesellschaftsbauten in Plattenbausiedlungen anzusehen. Orte, an denen sie wohnten oder
gewohnt hatten und deren Herabsetzung sie mit ihrem
Leben gleichsetzten. Es war für mich eine Freude, als sie

alle ins Museum kamen, um zu sehen, was aus meinen
Recherchen geworden war. Viele waren noch nie oder
seit ihrer Schulzeit nicht mehr da gewesen.
Auch die Polizeihistorische Sammlung in Berlin entbehrt
nicht einer gewissen Sonderbarkeit. Man sitzt in einem
fensterlosen Raum, dessen Tür meist offensteht, damit
die Luft zirkulieren kann und gleich hinter der Tür hocken
zwei Schaufensterpuppen, die die Gebrüder Sass darstellen und gerade damit beschäftigt sind, einen Tresor zu
knacken. Immer wieder erschrecke ich, wenn ich hochschaue, und immer sehe ich das Schaumgummi, das aus
dem Nacken eines der Brüder quillt.
Ich war inzwischen in vielen Archiven, nicht nur in
Deutschland, auch im Gemeindearchiv von Rotterdam, eines der unkompliziertesten der Welt, nur mit der Sprache
haperte es.
Das erhebende Gefühl, jeden Morgen mit dem 104erBus den Broadway in Manhattan hinunterzufahren, um
im Leo-Baeck-Institut Akten über einen gewissen in
Deutschland komplett vergessenen Biografen Valeriu
Marcu zu lesen und unterwegs die anderen Fahrgäste zu
studieren, mit ihren Kaffeebechern und Doggy Bags, die
Büro im Bus machten und in ihre Kopfhörer redeten, was
mir vor zehn Jahren noch ungewöhnlich und albern vorkam. Im Leo-Baeck-Institut war alles aufgeräumt. Nichts
war überflüssig, auch keine Bewegung, kein Abschweifen,
alles lag bereit, alles war verfilmt. Kein Ort für Zufälle.
Kein Ort für Abschweifungen. Aber der Weg dahin war
immer ein Abenteuer des Alltags. Inzwischen ist auch
bei uns vieles verfilmt. Aber nach wie vor liebe ich die
alten Findbücher und kann mich mit den Suchmasken
im Archivcomputer nicht anfreunden. Immer vergesse ich
mein Passwort und meine Archivregistrierung. Mir fehlen
die Umwege, die Lust, Akten zu bestellen, hinter deren
Kurzbeschreibung ich einen Schatz vermute, der mich
vom Weg abführt.
Ich verbringe, wie Sie bemerkt haben, viel Zeit in Archiven,
nur ins Archiv der Stasiunterlagenbehörde gehe ich nicht
gerne. Irgendwie fehlt mir bei diesen Akten immer noch
deren Legitimation. Sie waren angelegt worden gegen
unseren Willen und um uns, wenn wir nicht mitmachten,
zu zerstören.
2005 ging ich, um die über mich angelegten Akten zu
lesen, in die Stasiunterlagenbehörde, wie zwanzig Jahre
vorher zum Verhör in das Polizeipräsidium gegenüber, mit
der gleichen unbeschreiblichen Angst vor der Krake, die
die Macht hatte, mich mit ihren Tentakeln zu ersticken.
Vielleicht hatte ich etwas verdrängt, vielleicht hatten sie
mich, ohne dass ich mich erinnerte, zur Kombattantin
gemacht. Die Akten deckten sich glücklicherweise mit
meiner Erinnerung. Hier stand es schwarz auf weiß, dass
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ich mich geweigert hatte, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Aber ich weiß noch, dass es mich insgeheim ärgerte,
mir hier in den Akten die Bestätigung zu holen für etwas,
das ich eigentlich wusste. Und was, wenn es nicht so
gewesen wäre?
By the way: auch die Schweizerin hatte natürlich eine
Stasiakte: Als sie sie einsah Ende der neunziger Jahre,
fand sie dort ihr Adressbuch wieder, das man ihr an der
Grenze abgenommen hatte. Sie bekam es nicht zurück.
Auf die Bitte, ihr doch wenigstens eine Kopie zu machen,
waren sie so großzügig, ihr die Kopien kostenfrei zu
überlassen, aber als sie die Zettel in den Händen hielt,
musste sie lachen: Alle Namen waren geschwärzt.
Eine meiner Lieblingsarchivgeschichten: Die Fuchsfamilie im Archiv des Bezirksamtes Pankow, die sich eines
Tages unbemerkt durch ein Fenster geschlichen hatte,
um dort eine Höhle zu bauen. Die Naturschutzbehörde
beschied, dass sie bleiben sollten, solange die Jungen das
Nest brauchten. Ich habe das nicht nachrecherchiert, aber
ich fand die Geschichte beruhigend. Vielleicht könnte
auch ich eines Tages, wenn mir wieder mal die Wohnung
unter dem Schreibtischstuhl weggezogen würde, in ein
Archiv emigrieren.
„Archive sind Labore, Orte für Experimente, für Korrekturen und Entdeckungen. Fürs Repräsentative taugen sie
schlecht. Sie leben aus der Spannung zwischen Registratur und Kreativität, zwischen Ordnung und Findelust“, hat
der Leiter des Brecht- und Benjamin-Archivs und mein
früherer Kommilitone Erdmut Wizisla in seiner Antrittsvorlesung der Honorarprofessur 2013 an der Humboldt
Universität gesagt und auf vier Gefahren für das Archiv
hingewiesen.
1. Die Gefahr der Zerstörung durch Gewaltregime und
Kriege, Archiv- und Bibliotheksbrände, oder der
Einsturz des Stadtarchivs in Köln. Diese irrsinnig
aufwendige Prozedur der Aktenrestaurierung, die im
Eisschrank beginnt, wenn die aus dem Lösch- oder
Grundwasser gezogenen Papiere und Bücher gefriergetrocknet werden müssen.
2. Die Gefahr des Zerfalls, die schleichende, anhaltende
Gefährdung von Archiven durch den Zerfall von
Papier oder die Auflösung von Filmmaterial.
3. Die Gefahr des Verlustes, oder dass Archive gar nicht
erst überliefert werden.
4. Die Gefahr der Ignoranz.
„Archive sind auf das Leben, auf die Kommunikation und
Kreativität ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie
ihrer Besucher angewiesen“, so Erdmut Wizisla weiter.
Gleichgültigkeit geht gar nicht. „Sie ist, mit Benjamin
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zu sprechen, die Trägheit des Herzens, die Acedia, eine
Todsünde, bei Dante das fünfte Glied in der Ordnung der
Hauptsünden.“
Als ich 2013 am Heumarkt im Magdeburger Stadtteil Ostelbien stand und die Senke langsam mit Wasser zulief,
fragte ich mich, wer wohl den Beschluss gefasst hatte,
das Landesarchiv genau an dieser Stelle einzurichten.
Glücklicherweise befanden sich die Archivalien nicht im
Keller, sondern in einer Art Hochbunker. In einem Hochwassergebiet aufgewachsen, in dem es keine Keller gab,
habe ich mich schon so manches mal gefragt, warum wir
Heutigen glauben, die Natur existiere nicht mehr oder sei
etwas Schönes, das sich ab und an vor den Mauern und
Fenstern austobt.
Kurze Zeit danach fragte mich die zuständige Bearbeiterin in ebenjenem Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt,
ob das Schreiben eines Romans privat ist. Tja gute Frage.
Im Sinne des Archivgesetzes von Sachsen-Anhalt, stellte
sich dann heraus, schon, was mit Kosten und Benutzungseinschränkungen verbunden war.
Wie Benjamin und Brecht bin ich am Prozess des Schreibens interessiert. Ich bin wie sie nicht auf das Ergebnis
fixiert. Ich will nicht die Spuren meiner Tätigkeit verwischen. Ich weiß um die Simultanität und Prozesshaftigkeit
des Schreibens. Es gehört zu meinem schriftstellerischen
Selbstverständnis. Dazu gehört auch, dass ich inzwischen
selbst ein Archiv habe. Als ich aus der Wohnung mit den
hohen Decken flog, musste ich es in den Keller der neuen
Wohnung stellen und beobachte seitdem seinen Zerfall.
Und jede Woche kommt etwas dazu, bis ich nicht mehr zu
sehen sein werde zwischen den Papierbergen. Und der
Computer müsste auch mal aufgeräumt werden.
Mein Lieblingsarchivar war ein Wiedergänger des Archivarius Lindhorst aus E.T.A. Hoffmanns Goldenem Topf, ein
verwunschener Salamander, der manchmal trank. Er betreute die Bauakten des Prenzlauer Bergs. Sie waren seine
Kinder, die er alle beim Namen kannte und nur behutsam
berührte, aus Angst, sie könnten unter seinen Fingern
zerfallen. Investoren, die in seinen Keller trampelten, nur
um die Rendite zu steigern, behandelte er unfreundlich.
Als er entlassen wurde, hat er sich umgebracht.
Der Gang zu den Akten ist ein Gang zur Differenz. Selten
nur ist etwas eindeutiger geworden durch die Lektüre
und nie kann man ihnen ganz trauen. Und doch ist es
der schönste Moment, wenn ich die erste Akte aufschlage
und eine Geschichte finde, die Leben erzählt.
Kaum jemand kann das verstehen. Aber das macht nichts.
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Schlusswort der Vorsitzenden des Landesverbandes Sachsen im VdA,
Grit Richter-Laugwitz

„Archive im Umbruch“ lautete das Thema unserer Tagung.
Ein zentraler Punkt war dabei die Digitalisierung. Sind
wir in den sächsischen Archiven auf die Archivierung von
elektronischen Unterlagen und die Bereitstellung von
digitalen Erschließungsinformationen sowie digitalen
Abbildungen im Netz vorbereitet? In der Fläche sicher
nicht, aber wir sind auf dem Weg. Nun liegt es an den
Möglichkeiten vor Ort, aber auch an dem Engagement
jedes einzelnen, diesen Weg (erfolgreich) weiterzugehen.
Die konkrete Ausgestaltung wird in den einzelnen Archiven ganz unterschiedlich sein - hier muss jeder einen
eigenen Weg finden, der den ganz unterschiedlichen
Voraussetzungen vor Ort gerecht wird.
Zum Auftakt veranstalteten wir eine Podiumsdiskussion
mit dem Titel „Was sind (uns) Archive wert?“. Von den
prominenten Teilnehmern wurden viele Themen angesprochen, Probleme und Herausforderungen benannt. Im
Gespräch und auch danach konnten wir besonders mit
den Mitgliedern des Sächsischen Landtages, Frau Kliese
und Frau Fiedler, einige inhaltliche Pflöcke einschlagen,
an denen wir im Nachgang weiter arbeiten sollten.1
Danach stellte unsere stellvertretende Vorsitzende, Dr.
Thekla Kluttig, eine Umfrage vor, die uns erstmalig in
dieser Breite ein aufschlussreiches Bild von der Ist-Situation der sächsischen Archive vermittelte. Mittels der
Ergebnisse ist es uns auch möglich, Ihnen im Rahmen
von Workshops oder auch den nächsten sächsischen
Archivtagen bedarfsgerechte Angebote anzubieten. Ich
möchte mich daher noch einmal bei allen teilnehmenden
Archiven für Ihre sehr aussagekräftigen Rückmeldungen
bedanken.
Auch der heutige Tag brachte uns viele wertvolle Inhalte
und hat gezeigt, dass ein Umbruch auch bei Gesetzen
und Normen sowie im Bereich des Archivbaus (neue DINISO) in vollem Gange ist. Sehr wertvoll war auch der von
Herrn Dr. Aegerter kommende Hinweis, Solidarität unter
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den Archiven walten zu lassen und sich gegenseitig zu
unterstützen. Dafür ist besonders das von ihm vorgestellte Thema der elektronischen Archivierung ein sehr
geeignetes.
Zum Abschluss unserer Tagung bekamen wir durch die
Schriftstellerin Annett Gröschner ein sehr eindrückliches
Bild von uns selbst vermittelt, das sowohl zum Schmunzeln als auch zum Nachdenken anregte. Ob künftig anerkennendes Staunen, Schmunzeln oder Stirnrunzeln bei
unseren Nutzern überwiegen, liegt vor allem in unserer
eigenen Hand, womit wir wieder bei den Themen der
Podiumsdiskussion wären.
Der Vorstand des Landesverbandes Sachsen wird die
vielen Anregungen aus dem Archivtag und aus der im
Nachgang stattfindenden Online-Umfrage zur Auswertung des Archivtages aufnehmen und in die Abstimmung
zu den Inhalten der kommenden Legislaturperiode einfließen lassen.
Wichtig scheint mir insbesondere
- den Kontakt zu den Politikern aufzubauen und zu festigen
- weiterhin um (noch mehr) Wahrnehmung zu kämpfen
- die Erkenntnisse aus der Podiumsdiskussion umzusetzen
- die Forderung nach der flächendeckenden Besetzung
der Archive durch Fachpersonal aufrecht zu erhalten
- die Ergebnisse unserer Umfrage als Grundlage für die
weitere Arbeit auf Landesverbandsebene zu nutzen.
Zum Ende einer solchen Veranstaltung bleibt mir noch
zu danken. Mein Dank geht an alle Referenten und Moderatoren, besonders aber an die Mitglieder des Ortskomitees2, das unter Leitung von Frau Jahn-Marx (BStU
Außenstelle Dresden) hervorragende Arbeit geleistet hat.
Mein Dank geht ebenfalls an die Gedenkstätte Bautzener
Straße, die uns ihre eindrucksvollen Räumlichkeiten für

Im Nachgang zum Sächsischen Archivtag wurde von den Fraktionen der SPD und der CDU der gemeinsame Antrag „Fit für die Zukunft –
Digitalisierung von Archivgütern und langfristige Archivierung elektronischer Unterlagen“ in den Sächsischen Landtag eingebracht. Im Rahmen
der Plenarsitzung vom 13.12.2017 wurde unter TOP 11 dazu debattiert. Zudem richtete die Abgeordnete Dr. Pinka, Fraktion DIE LINKE, mehrere
Kleine Anfragen zum Thema Archivwesen an das Sächsische Staatsministerium des Innern.
Das Ortskomitee Dresden bestand aus folgenden Archiven: Archiv des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, Außenstelle Dresden; Sächsisches Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv Dresden; Stadtarchiv
Dresden; Landeskirchenarchiv der ev.-luth. Landeskirche Sachsens; Archiv Sächsische Zeitung und Morgenpost Sachsen; Archiv der Semperoper;
Archiv der Technischen Universität Dresden; Archiv des Mitteldeutschen Rundfunk; Archiv der Palucca Hochschule für Tanz Dresden.
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unsere Tagung zur Verfügung stellte. Der Dank gilt außerdem allen Teilnehmern unserer Archivmesse, die mit
ihrer Standgebühr dazu beitragen, dass wir eine solche
Tagung erfolgreich durchführen können.
Abschließend freue ich mich sehr, dass uns eine Einladung der Stadt Leipzig zur Ausrichtung des 23. Sächsischen Archivtag vorliegt - wir als Vorstand des VdA-Landesverbandes würden uns sehr freuen, Sie im Mai 2019
dort wieder zu treffen!
Ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme und wünsche Ihnen
noch ein paar schöne Stunden beim umfangreichen Rahmenprogramm und danach eine gute Heimreise.
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Rechenschaftsbericht der Vorsitzenden des Landesverbandes,
Grit Richter-Laugwitz für die Legislaturperiode 2013 bis 2017

Liebe Mitglieder des Landesverbandes Sachsen im VdA,
schon wieder sind wir am Ende einer Legislaturperiode
angekommen und ich möchte diesen Rechenschaftsbericht nutzen, Rückschau auf die letzten vier Jahre zu
halten.
Bei meinem Vortrag werde ich auch immer wieder auf
die im Oktober 2013 durchgeführte Klausurtagung des
im Mai 2013 neu formierten Vorstandes zu sprechen
kommen, in der wir die Vorhaben und Ziele der Legislaturperiode festlegten.
Wichtigste Themen der Klausurberatung waren die
Gestaltung der Archivtage, die weitere Etablierung
und regelmäßige Durchführung von Workshops als
Fortbildungsangebot für die sächsischen Kolleginnen
und Kollegen, die Überarbeitung und Aktualisierung der
Homepage, die Vereinfachung der Zusammenarbeit des
Vorstandes durch Nutzung einer Datencloud sowie die
Definition von Arbeitsprioritäten aus den Arbeitsgebieten Ausbildung, Wahrnehmung, Kontakt zu benachbarten
Sparten und benachbarten Verbänden.
Die Archivtage 2015 in Chemnitz und auch der aktuelle
Archivtag hier in Dresden sind mit Teilnehmerzahlen von
150 bis 200 auf großes Interesse gestoßen. Thematisch
haben wir uns eng an den in Auswertung des Archivtages 2013 genannten Wünschen orientiert. 2015 stand
unser Archivtag unter dem Thema „Von der Glasplatte
zur Festplatte – Aspekte der Fotoarchivierung“, in diesem
Jahr haben wir unter dem Titel „Archive im Umbruch“ das
Thema der Archivwahrnehmung/Archivpolitik gewählt.
In die Legislaturperiode fiel auch die Herausgabe zweier
Tagungsbände, für deren Versendung wir erstmals andere Formen finden mussten, weil eine Verteilung auf dem
Archivtag wegen des neuen, nun zweijährigen Rhythmus,
nicht mehr möglich war. Die Finanzierung erfolgte – wie
in den Vorjahren auch – zu großen Teilen aus Mitteln des
Sächsischen Staatsarchivs sowie aus Eigenmitteln.
Unabhängig davon hat sich der Zweijahresrhythmus unserer Einschätzung nach bewährt. Er gab uns zum Beispiel
die Möglichkeit, das Angebot der Workshops zu vertiefen
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und auszubauen. Die sechs Veranstaltungen, alle sehr gut
angenommen und in der Regel ausgebucht, widmeten
sich den Themen Archivportale, Bauaktenarchivierung
und Fotoarchivierung. Dafür konnten wir Referentinnen
und Referenten aus Sachsen, aber auch darüber hinaus gewinnen. Dafür allen Beteiligten noch einmal ein
herzlicher Dank, denn ohne deren Bereitschaft wäre das
Angebot nicht möglich gewesen. Dank gilt auch den Archiven, die uns als Tagungsorte zur Verfügung standen
und unseren Veranstaltungen einen ausgezeichneten
Rahmen boten, insbesondere zu nennen sind das Sächsische Staatsarchiv, das Stadtarchiv Leipzig, das Stadtarchiv Radebeul sowie das Archiv des Bundesbeauftragten
für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU),
Außenstelle Dresden.
Ein wichtiges Vorhaben aus der Klausurberatung war
auch die Durchführung eines Treffens aller sächsischen
Ausbildungsarchive und aller sächsischen Ausbildungsbeauftragten für den Beruf des Fachangestellten für
Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv,
mit der Landesdirektion und der Berufsschule. Es freut
mich sehr, dass uns dieser Austausch trotz des enormen organisatorischen Aufwandes im September 2014
erstmals gelungen ist und im Herbst 2016 mit einer
zweiten Veranstaltung fortgesetzt werden konnte. Der
Landesverband kann hier gut als Vermittler zwischen der
Berufsschule und den Ausbildern in den Archiven vor Ort
fungieren und sollte das Thema unbedingt weiter intensiv begleiten.
Erstmalig fand auch ein Treffen mit Vertretern der Vorstände des polnischen und des tschechischen Archivverbandes statt, auf dem konkrete Schritte der weiteren
Zusammenarbeit und des gedanklichen Austausches
diskutiert wurden. Leider hat die doch auf allen Seiten
vorhandene Aufgabenbreite dazu geführt, dass die
Überlegungen bisher nicht weiter konkretisiert werden
konnten. Ein nächstes Treffen der Vorstände ist für September in Breslau geplant. Unabhängig davon habe ich
letzte Woche am tschechischen Archivtag in Liberec teilgenommen und erneut die große Gastfreundschaft der
tschechischen Kolleginnen und Kollegen kennengelernt.

Rechenschaftsbericht für die Legislaturperiode 2013 bis 2017

Die Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden konzentrierte sich auf die Teilnahme an den
Sitzungen der jeweiligen Arbeitsgemeinschaften beim
Sächsischen Städte- und Gemeindetag und beim Sächsischen Landkreistag sowie zunehmend auf die Arbeit für
ein gemeinsames elektronisches Archiv für die Kommunen des Freistaates Sachsen. An den Beratungen der eigens dafür gegründeten Gremien hat der Landesverband
regelmäßig teilgenommen und wird dies im Rahmen der
Lenkungsgruppe zum Projekt mit beratender Stimme
auch weiterhin tun.
Der Vorstand hat sich in der vierjährigen Legislaturperiode insgesamt 16 Mal zu Vorstandssitzungen getroffen, in
der Regel einmal im Quartal. Darüber hinaus stehen wir
eigentlich permanent im Kontakt, unsere beim Anbieter
Drive on Web genutzte Cloud bietet uns sehr gute Möglichkeiten der Zusammenarbeit.
Für die Kommunikation nach außen haben wir die Inhalte auf unserer Homepage stetig überarbeitet und aktualisiert, hier sind jedoch noch weitere inhaltliche Arbeiten
dringend notwendig. Etabliert hat sich unser im April
2014 eröffnete twitter-Account, der mittlerweile knapp
200 private und institutionelle Follower aus dem In- und
Ausland hat. Unter den Hashtags #VdALVSachsen, #FAMI,
und – in Anlehnung an die Archivtage #FotosInArchiven
sowie #SAT17 haben wir bis dato knapp 150 Tweets in
die Welt verbreitet.
Nachdem der Live-Stream des Archivtages 2015 in
Chemnitz auf breites Interesse gestoßen ist, wollten wir
ein ähnliches Format auch auf dem Archivtag in Dresden
anbieten. Dieses Vorhaben konnte mit dem Archivtagsblog realisiert werden, der innerhalb des VdA-Blogs
eingerichtet wurde. Mein Dank gilt dabei vor allem der
Geschäftsstelle des VdA, die unserem Vorschlag der
Einrichtung eines Unterblogs aufgeschlossen gegenüber
stand und dem Sächsischen Staatsarchiv, das aus seiner
Mitte drei Kolleginnen und Kollegen gefunden hat, die
den Blog während der Tagung gemeinsam mit zwei Mitgliedern des Vorstandes füllen.
Sehr wichtig war mir persönlich der stete Kontakt mit
Verantwortungsträgern aus Politik und Gesellschaft, um
immer wieder auf die Belange des sächsischen Archivwesens aufmerksam zu machen. So knüpften wir im April
2016 mit einem Besuch beim zuständigen Abteilungsleiter im Sächsischen Innenministerium an eine Tradition
an, die ein wenig zum Erliegen gekommen war. Themen
waren u.a. der Personalmangel in den sächsischen Archi-

ven, die Archivierung elektronischer Unterlagen und die
Digitalisierung von Quellen sowie die Zusammenarbeit
und die Nutzung gemeinsamer Ressourcen von staatlichen und nichtstaatlichen Archiven. Im Mai und August
folgten Gespräche mit Abgeordneten des Sächsischen
Landtages aus den Fraktionen der SPD und der CDU
im Rahmen von deren Arbeitskreissitzungen. Wenn sich
daraus auch unmittelbar keine messbaren Erfolge ergeben, haben diese Kontakte für uns doch einen hohen
Stellenwert, da sie uns überhaupt die Chance geben, auf
die teilweise fachlich äußerst unbefriedigende Personalbesetzung in den sächsischen Archiven aufmerksam
zu machen und für archivische Themen insgesamt zu
sensibilisieren. Überrascht bin ich z.B. immer wieder,
mit welcher Verwunderung Gesprächspartner aus Politik
und Gesellschaft auf die Feststellung, dass Archive bspw.
nicht im Landesdigitalisierungsprogramm des Freistaates Sachsen vertreten sind, reagieren. Das zeigt mir, dass
solche persönlichen Kontakte weiter notwendig sind
und wir bzw. der neue Vorstand versuchen sollte, diese
zumindest regelmäßig zu führen, um mit den Vertretern
aus Legislative und Exekutive in Kontakt zu bleiben.
Dabei können uns in Zukunft auch die Ergebnisse der
im Vorfeld zu diesem Archivtag durchgeführten OnlineUmfrage unter den sächsischen Archiven helfen, dessen
Ergebnisse Frau Kluttig heute im Rahmen der Tagung
vorgestellt hat. Herzlichen Dank auch noch einmal von
meiner Seite für die breite Beteiligung, die uns hilft, die
Situation realitätsnah zu skizzieren.
Was uns in der Breite bislang noch nicht zufriedenstellend gelungen ist – nämlich Aufmerksamkeit und Unterstützung auf Seiten der politischen Entscheidungsträger
zu erhalten - hat der Filmverband Sachsen für die sehr
spezielle Archivaliengattung der audiovisuellen Unterlagen geschafft. Mittels eines in deren Informationsblatt
AUSLÖSER veröffentlichten Interviews konnte ich jedoch
auch auf einige grundsätzliche archivpolitische Themen
wie Personal und Ausstattung eingehen, die natürlich
auch bei der Überlieferung von audiovisuellen Unterlagen relevant sind.
Bilanzierend können wir sagen, dass wir in den letzten
vier Jahren doch einiges erreicht haben. Dennoch sollen
auch die Felder nicht unerwähnt bleiben, die aus unserer
Sicht noch ausbaufähig sind bzw. wo wir in der Klausurberatung gesteckte Ziele nicht erreichen konnten.
Nicht gelungen ist uns beispielsweise die geplante
Überarbeitung des gedruckten Flyers unseres Landesver-
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bandes und die Akquise, Übernahme, Bewertung und Erschließung der Unterlagen des Landesverbandes selbst.
Nicht zufriedenstellend sind die Ergebnisse bei der Zusammenarbeit mit den benachbarten Landesverbänden
und auch mit den benachbarten Sparten. Aus den Verabredungen des Treffens mit Vorstandsmitgliedern aus dem
Landesverband Sachsen-Anhalt und Thüringen im Januar
2014 haben sich noch keine gemeinsamen Vorhaben
entwickelt. Dies ist auch bezüglich der Kontaktpflege mit
dem Landesverband Sachsen im Deutschen Bibliotheksverband e. V. der Fall. Den bilateralen Treffen mit dem
damaligen Vorsitzenden sind keine Taten gefolgt. All das
hat sicher auch Ursachen darin, dass wir im Rahmen des
Ehrenamtes mit Zeit und Kraft haushalten müssen und
dadurch manchmal auch gute Vorsätze auf der Strecke
bleiben.
Damit bin ich am Ende meines Rechenschaftsberichtes
angekommen. Einige Punkte habe ich nur kurz angesprochen, Nachfragen sind im Rahmen der Aussprache und
auch darüber hinaus im persönlichen Kontakt natürlich
immer möglich und willkommen. Willkommen ist uns
– und das wird sicher auch im neuen Vorstand so sein
– in jedem Fall eine breite Beteiligung der Mitglieder an
unserer Arbeit. Schlagkräftig gegenüber politischen Verantwortungsträgern und in der Gesellschaft überhaupt
können wir jedoch nur sein, wenn unserem Interessensverband viele Mitglieder angehören. Da sehe ich auch
in Sachsen durchaus noch Potential! Deswegen unsere
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Bitte: Werben Sie unter Ihren Kolleginnen und Kollegen
für eine Mitgliedschaft im Verband. Sie fördert unsere
Stellung innerhalb der Gesellschaft, den Austausch
untereinander und gibt Ihnen beispielsweise auch die
Möglichkeit der Teilnahme an unseren Workshops. Der
nächste wird voraussichtlich am 25. Oktober im Stadtarchiv Chemnitz zum Thema der neuen kommunalen
Entgeltordnung stattfinden. Als Referenten konnten wir
Herrn Harry Scholz vom Archiv der Friedrich-Ebert-Stiftung Bonn und ausgewiesener Kenner der Tarifpolitik
gewinnen.
Abschließend möchte ich es nicht versäumen, mich bei
den Mitgliedern des Vorstandes für die fachlich und
menschlich äußerst angenehme und mich sehr bereichernde Zusammenarbeit zu bedanken. Besonderer Dank
geht an Stephan Luther, der dem Vorstand seit 2001
angehörte und der sich damit über 16 Jahre hinweg aktiv
in die Arbeit eingebracht hat. Es ist für uns sehr nachvollziehbar, dass er nun entschieden hat, nicht mehr für den
neuen Vorstand zu kandidieren. Alle anderen Mitglieder
sind zu einer erneuten Kandidatur bereit. Darüber hinaus
gibt es Bereitschaft von Kolleginnen und Kollegen, sich
in den Fachgruppen erstmalig zur Wahl zu stellen. Ich bin
deswegen sehr optimistisch, dass es gelingt, wieder ein
gutes Team für den Vorstand zu finden, das alte Hasen
und neue Mitglieder vereint.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Bilddokumentation zum 22. Sächsischen Archivtag

Besucher und Aussteller bei der Archivmesse

Der Bundesbeauftragte Roland Jahn im Gespräch mit Dr. Andrea Wettmann
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Bilddokumentation zum 22. Sächsischen Archivtag

Referenten und Besucher im Gespräch

Die Vorstandsvorsitzende Grit Richter-Laugwitz bei der Eröffnung
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Bilddokumentation zum 22. Sächsischen Archivtag

Blick in den Tagungssaal

Sächsischer Staatsminister des Innern Markus Ulbig beim Grußwort
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Bilddokumentation zum 22. Sächsischen Archivtag

Der Bundesbeauftragte Roland Jahn beim Grußwort

Zweite Bürgermeisterin der Stadt Dresden Annekatrin Klepsch beim Grußwort
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Bilddokumentation zum 22. Sächsischen Archivtag

Direktorin des Sächsischen Staatsarchivs Dr. Andrea Wettmann beim Grußwort

Blick in den Tagungssaal
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Bilddokumentation zum 22. Sächsischen Archivtag

Podiumsteilnehmer im Gespräch (v.l.n.r. Roland Jahn, Dr. Andrea Wettmann,
Christian Schramm, Oliver Reinhard, Hanka Kliese, Aline Fiedler)

Tagungssaal und Podiumsdiskussion
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Bilddokumentation zum 22. Sächsischen Archivtag

Der Bundesbeauftragte Roland Jahn und Dr. Andrea Wettmann im Gespräch bei
der Podiumsdiskussion

Fragen ans Podium
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Bilddokumentation zum 22. Sächsischen Archivtag

Besucher im Gespräch

Besucher und Aussteller bei der Archivmesse
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Bilddokumentation zum 22. Sächsischen Archivtag

Der Vorstand des Landesverbandes bei der Mitgliederversammlung

Grit Richter-Laugwitz stellt den Rechenschaftsbericht vor
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Bilddokumentation zum 22. Sächsischen Archivtag

Verabschiedung von Stephan Luther aus dem Vorstand des Landesverbandes

Der neu gewählte Vorstand für die Wahlperiode 2017-2021 (v.l.n.r. Karsten Sichel,
Grit Richter-Laugwitz, Silva Teichert, Dr. Thekla Kluttig, Kirsten Dressel, Kristin
Schubert, Annegret Jahn-Marx, Benjamin Schäf)
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Gedenkstätte Bautzner Straße, Bautzner Straße 112a, 01099 Dresden

Unterkunft

Tagungsstätte

bis 14.04.2017 an den BStU, Außenstelle Dresden
Postanschrift: Riesaer Straße 7, 01129 Dresden
Fax: 0351 / 25 08 34 19
E-Mail: archivtag@bstu.bund.de
(Bitte verwenden Sie das Anmeldeformular auf der Homepage des Landesverbandes www.vda.lvsachsen.archiv.net.)

Programm

Anmeldung

Dr. Andrea Wettmann
Direktorin

Die Tagungsgebühr ist bis 26.04.2017 auf das
des Landesverbandes SachGritKonto
Richter-Laugwitz
sen im VdA bei der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank
Chemnitz
Vorsitzende
(IBAN: DE90 8702 0086 4570 1060 96) unter Angabe des Verwendungszwecks „22.
Sächsischer Archivtag + Name“ zu überweisen.Sächsisches Staatsarchiv

Landesverband Sachsen im VdA

*Von korporativen Mitgliedern darf eine Person den ermäßigten Beitragssatz in
Zu dieser Fachtagung laden ein:
Anspruch nehmen.

04. – 05. Mai 2017 in Dresden
Organisatorische
Hinweise
22. Sächsischer Archivtag

Archive im Umbruch

Archive im Umbruch

22. Sächsischer Archivtag

04. – 05. Mai 2017 in Dresden
Organisatorische
Hinweise
Anmeldung

bis 14.04.2017 an den BStU, Außenstelle Dresden
Postanschrift: Riesaer Straße 7, 01129 Dresden
Fax: 0351 / 25 08 34 19
E-Mail: archivtag@bstu.bund.de
(Bitte verwenden Sie das Anmeldeformular auf der Homepage des Landesverbandes www.vda.lvsachsen.archiv.net.)

Tagungsstätte

Gedenkstätte Bautzner Straße, Bautzner Straße 112a, 01099 Dresden
Das Tagungsbüro ist geöffnet:
• Donnerstag, 04.05.2017, 8.30 Uhr - 10.00 Uhr
• Freitag, 05.05.2017,
7.45 Uhr - 9.00 Uhr

Tagungsgebühr
Mitglieder* des VdA:
€ 25,00 bei Überweisung bis 26.04.2017, € 30,00 bei Barzahlung vor Ort

*Von korporativen Mitgliedern darf eine Person den ermäßigten Beitragssatz in
Zu dieser Fachtagung laden ein:
Anspruch nehmen.

Landesverband Sachsen im VdA

Die Tagungsgebühr ist bis 26.04.2017 auf das
des Landesverbandes SachGritKonto
Richter-Laugwitz
sen im VdA bei der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank
Chemnitz
Vorsitzende
(IBAN: DE90 8702 0086 4570 1060 96) unter Angabe des Verwendungszwecks „22.
Sächsisches
Staatsarchiv
Sächsischer Archivtag + Name“ zu überweisen.

Dr. Andrea Wettmann
Direktorin

Unterkunft

Direkte Buchung unter dem Stichwort „Sächsischer Archivtag“:

BStU, Außenstelle Dresden
Konrad Felber

Gästehaus „Am Weberplatz“ der TU Dresden (03.-05.05.,
63,50 € EZ/ÜF pro Nacht)
Außenstellenleiter
Weberplatz 3, 01217 Dresden
Tel.: 0351 / 4 67 93 00, E-Mail: gha@mail.zih.tu-dresden.de
bis 04.04.2017

Nichtmitglieder:
€ 30,00 bei Überweisung bis 26.04.2017, € 35,00 bei Barzahlung vor Ort

„park inn by Radisson Dresden“ (04.-05.05., 59,50 € EZ/ÜF pro Nacht)
Melanchthonstraße 2, 01099 Dresden
Tel.: 0351 / 8 06 10, E-Mail: dresden@proventhotels.com
bis 06.04.2017

Studenten/Auszubildende:
€ 12,50 bei Überweisung bis 26.04.2017, € 15,00 bei Barzahlung vor Ort

Achtung: Wichtige Informationen zur Beherbergungssteuer finden Sie auf
unserer Homepage www.vda.lvsachsen.archiv.net!

Rahmenprogramm
Mittwoch, 3. Mai 2017

Donnerstag, 4. Mai 2017

FÜHRUNGEN

19.00 Uhr

15.00 Uhr

• Stadtarchiv Dresden

15.00 und 17.00 Uhr •
•
•
•
•
•
•

Archiv des BStU, Außenstelle Dresden
Archiv der Technischen Universität Dresden
Archiv der Sächsischen Zeitung
Landeskirchenarchiv Dresden
Archiv des Mitteldeutschen Rundfunks
Archiv der Semperoper
TU Dresden, Medizinische Fakultät Carl-GustavCarus, Außenstelle des Universitätsarchivs
• Palucca Hochschule für Tanz – Archiv
• Gedenkstätte Bautzner Straße

17.00 Uhr

Freitag, 5. Mai 2017
FÜHRUNGEN

14.30 Uhr

• Sächsisches Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv
Dresden
• Stadtarchiv Dresden
• Archiv des BStU, Außenstelle Dresden
• Archiv der Technischen Universität Dresden
• Archiv der Sächsischen Zeitung
• Landeskirchenarchiv Dresden
• Archiv des Mitteldeutschen Rundfunks
• Archiv der Semperoper
• TU Dresden, Medizinische Fakultät Carl-GustavCarus, Außenstelle des Universitätsarchivs
• Palucca Hochschule für Tanz – Archiv
• Gedenkstätte Bautzner Straße

14.30 Uhr

Stadtführung „Auf den Spuren Erich Kästners“
(Treff: Albertplatz; Kosten pro Person 8,00 €)

• Sächsisches Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv
Dresden

15.00 und 17.00 Uhr Stadtführung „Auf den Spuren Erich Kästners“
(Treff: 15.00 Uhr Albertplatz; 17.00 Uhr Kino Schauburg, Kosten pro Person 8,00 €)
19.30 Uhr

Gemeinsames Abendessen in den „Wenzel Prager
Bierstuben“

Für alle Veranstaltungen des Rahmenprogramms ist eine Anmeldung
erforderlich!

Gemeinsames Abendessen im „Brauhaus am
Waldschlösschen“

Nähere Informationen und das Anmeldeformular finden Sie auf der
Homepage des Landesverbandes unter www.vda.lvsachsen.archiv.net!

Foto: fabian/fotolia.comy
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Tagungsprogramm
Donnerstag, 4. Mai 2017
10.00 Uhr

Eröffnung
Grit Richter-Laugwitz, Vorsitzende des Landesverbandes Sachsen im VdA

Foto: Stadtarch

Grußworte
Markus Ulbig, Sächsischer Staatsminister des Innern
Roland Jahn, Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU)
Annekatrin Klepsch, Zweite Bürgermeisterin der Stadt Dresden
Dr. Andrea Wettmann, Direktorin des Sächsischen Staatsarchivs
Ralf Jacob, Vorsitzender des Verbandes deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. (VdA)
11.15 Uhr

Podiumsdiskussion: Was sind (uns) Archive wert?
Aline Fiedler, CDU, Mitglied des Landtages
Roland Jahn, Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen
Hanka Kliese, SPD, Mitglied des Landtages
Christian Schramm, Präsident des Sächsischen Kultursenats
Dr. Andrea Wettmann, Direktorin des Sächsischen Staatsarchivs
Moderation: Oliver Reinhard, Historiker und stellvertretender Feuilleton-Chef der
Sächsischen Zeitung

12.45 Uhr

Mittagspause mit Möglichkeit zum Besuch der Archivmesse
(Pressekonferenz für die Medienvertreter)

14.00 - 15.30 Uhr Der Standort der Archive, Moderation: Stephan Luther
Archive im Umbruch. Zur Situation in Sachsen
Dr. Thekla Kluttig, Landesverband Sachsen im VdA
Wissen - Erinnerung - Archiv: Überlegungen zu einer Verhältnisbestimmung
Dr. Swen Steinberg, Technische Universität Dresden
Diskussion
Pause mit Möglichkeit zum Besuch der Archivmesse
16.00 - 18.00 Uhr Mitgliederversammlung des Landesverbandes Sachsen im VdA mit Wahl des
Vorstandes
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Freitag, 5. Mai 2017

Foto: DDV/PR

Dr. Thekla Kluttig, Landesverband Sachsen im VdA
Wissen - Erinnerung - Archiv: Überlegungen zu einer Verhältnisbestimmung
Dr. Swen Steinberg, Technische Universität Dresden
Diskussion

Programm

Pause mit Möglichkeit zum Besuch der Archivmesse
16.00 - 18.00 Uhr Mitgliederversammlung des Landesverbandes Sachsen im VdA mit Wahl des
Vorstandes

Tagungsprogramm
Donnerstag,
4.2017
Mai 2017
Freitag,
5. Mai

10.00 Uhr
Eröffnung
09.00 - 10.30 Uhr Rechtsgrundlagen und Normen, Moderation: Dr. Volker Jäger
Grit Richter-Laugwitz, Vorsitzende des Landesverbandes Sachsen im VdA
Archivgesetz & Co. - Archivarisches Handeln im Rahmen aktueller Gesetzgebung
Grußworte
Dr.
Michael Klein, Sächsisches Staatsarchiv

Foto: Stad

Markus Ulbig, Sächsischer Staatsminister des Innern
DIN 67700 – Bau von Bibliotheken und Archiven – Anforderungen und
Roland
Jahn, Bundesbeauftragter
Empfehlungen
für die Planung für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der
ehemaligen
Deutschen
Republik
(BStU)
Prof. Dr. Mario Glauert,Demokratischen
Brandenburgisches
Landeshauptarchiv
Potsdam
Annekatrin Klepsch, Zweite Bürgermeisterin der Stadt Dresden
Diskussion
Dr. Andrea Wettmann, Direktorin des Sächsischen Staatsarchivs
Ralf Jacob, Vorsitzender des Verbandes deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. (VdA)
Pause mit Möglichkeit zum Besuch der Archivmesse
11.15 Uhr
11.00 Uhr

Podiumsdiskussion: Was sind (uns) Archive wert?
Beispiele best practice, Moderation: Thomas Kübler
Aline Fiedler, CDU, Mitglied des Landtages
Die Kooperation der Universitäts- und Hochschularchive im mitteldeutschen
Roland
Jahn, Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen
Universitätsverbund
Dr.
Stefan
Gerber,
Jena
Hanka
Kliese,
SPD,Friedrich-Schiller-Universität
Mitglied des Landtages
Christian Schramm, Präsident des Sächsischen Kultursenats
Aufbau eines elektronischen Archives in einer Kommune – Rahmenbedingungen
Dr.
Wettmann, Direktorin des Sächsischen Staatsarchivs
undAndrea
Herausforderungen
Moderation:
Oliver Reinhard,
Historiker
und
stellvertretender Feuilleton-Chef der
Dr.
Christian Aegerter,
Hauptamt
der Stadt
Leipzig
Sächsischen Zeitung
Diskussion

12.45 Uhr
12.00 Uhr

Mittagspause mit Möglichkeit zum Besuch der Archivmesse
„Mein
grauer Archivkittel“.
Gegenwartsliteratur und Archiv
(Pressekonferenz
für die Medienvertreter)
Annett Gröschner, Schriftstellerin und Journalistin, Berlin

14.00 - 15.30 Uhr Der Standort der Archive, Moderation: Stephan Luther
12.45 Uhr
Schlusswort
Archive im Umbruch. Zur Situation in Sachsen
Dr.
Kluttig, Landesverband
im VdA
GritThekla
Richter-Laugwitz,
VorsitzendeSachsen
des Landesverbandes
Sachsen im VdA
Wissen - Erinnerung - Archiv: Überlegungen zu einer Verhältnisbestimmung
Steinberg,
Technische
Hinweis: WährendDr.
derSwen
gesamten
Tagung
wird für Universität
Zwecke derDresden
Berichterstattung eine Fotodokumentation erstellt. Zudem wird die Podiumsdiskussion mitgeschnitten.
Diskussion
Foto Titel: peshkova/fotolia.com
Pause

mit Möglichkeit zum Besuch der Archivmesse

Nutzen Sie die Pausen zum Besuch der Archivmesse.

16.00 - 18.00 Uhr Mitgliederversammlung des Landesverbandes Sachsen im VdA mit Wahl des
Vorstandes

Freitag, 5. Mai 2017

75

Foto: tichy

Foto: DDV
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