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DaS arcHiv im internet 

Die sicherung von archivalien und deren wissenschaftliche erforschung sind die traditionellen auf-

gaben der hauptabteilung Wissenschaftliche Dienste/archiv für christlich-Demokratische Politik 

(WD/acDP). sie werden seit einigen Jahren immer stärker durch die notwendigkeit ergänzt, wesent-

liche informationen über die eigenen bestände oder auch die bestände selbst im internet weltweit 

zugänglich zu machen. 

Das acDP hat sich auf diese aufgabe konzentriert und macht in allen seinen bereichen – vor allem 

schriftgutarchiv, Plakatarchiv, den eigenen wissenschaftlichen Publikationen, um nur einige zu 

nennen – materialien im internet zugänglich. 

Darüber hinaus fördert die hauptabteilung die erforschung der christlichen Demokratie. sie sichert 

die wesentlichen Quellenbestände, bietet mit internetportalen zu historischen themen, den  

forschungen und Quellen zur Zeitgeschichte und den historisch-Politischen mitteilungen die ent-

sprechenden Publikationsforen und regt selbst forschungsarbeiten im universitären bereich an. 

Zusätzlich erbringt WD vor allem durch die Presse- und mediendokumentation sowie die bibliothek 

serviceleistungen für die anderen hauptabteilungen der stiftung und für nutzerinnen und nutzer 

von außerhalb.

schriftgutarchiv

Das internet gewinnt für die nutzung der archive immer mehr an bedeutung. Das acDP hat sich 

im rahmen seiner Digitalisierungsstrategie dieser herausforderung gestellt und 2013 mit der online-

stellung von archivgut begonnen. von der cDu-bundespartei stehen jetzt über 4000 titelaufnah-

men von den anfängen bis 1982 für onlinerecherchen in einer Datenbank zur verfügung, die Pro-

tokolle des fraktionsvorstands der cD-/evP-fraktion im europäischen Parlament sind im volltext 

recherchierbar. über das internetangebot hinaus haben 2013 im lesesaal des archivs 270 nutze-

rinnen und nutzer aus dem in- und ausland (u.a. aus australien, china, korea) einsicht in über 

3.500 akten genommen. schwerpunkte sind studien zur geschichte der cDu, zur ostpolitik der Ära 

kohl sowie untersuchungen zu den christlich-demokratischen Parteien in europa und lateinamerika. 

für die beantwortung mündlicher und schriftlicher anfragen stehen über 1100 findmittel von 

archivbeständen zur verfügung. neu erstellt wurden 2013 u.a. findmittel zu den Personenbeständen 

Johannes gerster, karl-heinz hornhues, christian schwarz-schilling und ferdinand tillmann sowie 

zum aktenbestand der mittelstandsvereinigung. 

neue bestände

nach der bundestagswahl lag der schwerpunkt auf der sicherung der aktenbestände der bundes-

partei und der cDu/csu-fraktion im Deutschen bundestag und führender mandats- und funktions-

träger wie u.a. annette schavan. neben klassischem schriftgut in Papierform werden erstmals 

digitale unterlagen im größeren umfang übernommen und in das Digitalarchiv überführt. in die 

archiv- bzw. bibliotheksbestände integriert wurden auch persönliche Papiere der langjährigen 

stellvertretenden vorsitzenden des Dgb, ingrid sehrbrock. von herausragender bedeutung sind 

ausarbeitungen zur studentenbewegung, korrespondenzen sowie buchmanuskripte des langjäh-

rigen geschäftsführenden vorsitzenden der konrad-adenauer-stiftung und merkel-biografen gerd 

langguth. Weiterhin konnten fotos, münzen und dreidimensionale objekte von konrad adenauer 

vom archiv gesichert werden. Dazu zählen eine umfangreiche private sammlung von münzen,  

Plaketten und ersttagsbriefen sowie bisher unbekannte bilddokumente über eine Wahlkampfreise 

konrad adenauers nach baden-Württemberg aus dem nachlass des langjährigen bundestags- 

abgeordneten fritz baier.
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ausstellungen und Führungen

mit einer umfangreichen lesesaalausstellung würdigte das archiv kai-uwe von hassel anlässlich 

seines 100. geburtstages. orden, fotos, Plakate, persönliche aufzeichnungen und briefe zeichnen 

ein umfangreiches bild des ministerpräsidenten von schleswig-holstein, bundesverteidigungs-

ministers, bundestagspräsidenten und europäers. 

tagungen, ausstellungen, vorträge

WD veranstaltete mehrere wissenschaftliche tagungen. am 25. und 26. Januar 2013 traf sich der 

krone/ellwanger-kreis unter der leitung von bundesminister a.D. rudolf seiters auf schloss eichholz. 

Der langjährige leiter des kas-büros in Jerusalem, Johannes gerster, gab eine kurze einschätzung 

zu den knesset-Wahlen in israel. roderich kiesewetter mdb befasste sich mit „Perspektiven einer 

deutschen sicherheitspolitik in europa”. Professor gerd langguth hielt ein impulsreferat zum thema 

„Deutschland vor der bundestagswahl”, an das sich eine intensive Diskussion anschloss.

am zweiten tag befasste sich zunächst Professor martin gläser (stuttgart) mit den auswirkungen 

der digitalen revolution. Zentrale stichworte waren „ausdifferenzierung”, „fragmentierung” und 

„vielfalt”, die erhöhte anforderungen an die medienkompetenz der nutzerinnen und nutzer stellen. 

elmar theveßen, stv. chefredakteur des ZDf, beschloss die tagung mit einem überblick zur aktuellen 

entwicklung des extremismus in Deutschland. 

mit einem symposium hat die konrad adenauer-stiftung den 100. geburtstag von kai-uwe von 

hassel gewürdigt. als ministerpräsident, bundesminister und Präsident des Deutschen bundes-

tages gehörte von hassel zu den herausragenden politischen Persönlichkeiten der bundesrepublik.

Der vorsitzende der konrad-adenauer-stiftung, hans-gert Pöttering, begrüßte die rund 400 gäste 

zu der veranstaltung im World conference center bonn, unter ihnen der ehrenvorsitzende der 

konrad-adenauer-stiftung, Professor bernhard vogel, sowie kai-uwe von hassels ehefrau monika 

von hassel und ihr sohn Jan von hassel. 

Der Präsident des Deutschen bundestags, Professor norbert lammert, erinnerte an die heraus-

ragenden europäischen aufgaben, vor denen der verteidigungsminister und bundestagspräsident 

kai-uwe von hassel während seiner aktiven Zeit in der Politik stand. 

verteidigungsminister thomas de maizière wies darauf hin, dass der amtsantritt von hassels zusam-

men mit dem Beginn der Entspannungspolitik zwischen Ost und West fiel. 

elmar brok portraitierte den europapolitiker von hassel. „Weltbürger und Patriot” sei er gewesen, 

der die arbeit der europäischen volkspartei bis heute maßgeblich geprägt habe. 

robert schuman ist einer der väter europas, der „schuman-Plan” vom 9. mai 1950 gilt als grün-

dungsdokument der europäischen einigung. anlässlich seines 50. todestages erinnerte die konrad- 

adenauer-stiftung mit einem symposium im bonner haus der geschichte an das lebenswerk des  

großen europäers. Der vorsitzende der konrad-adenauer-stiftung und Präsident des europäischen 

Parlaments a.D. hans-gert-Pöttering, der Präsident der europäischen kommission a.D. Jacques 

santer, und monsignore Joseph Jost hielten die festvorträge. 

Die ausstellung „konrad adenauer und die europäische integration” wurde in diesem Jahr zwanzig-

mal u.a. beim Jugendpolitiktag in aachen gezeigt. Der entwurf für die ausstellung zu den europa-

wahlen wurde unter beteiligung von herrn thielen und herrn Wahlers diskutiert. 
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Historisch-politischer arbeitskreis 

Der ‚historisch-Politische arbeitskreis‘ tagte zweimal im Jahr 2013 unter der leitung von Professor 

hanns Jürgen küsters in berlin. auf der ersten tagung stellte Professor Dominik geppert „Deutsch-

lands interessen in europa” dar, Professor Joachim bitterlich beleuchtete hintergründe und Pers-

pektiven der „eu in der krise”, und roderich kiesewetter stellte seine thesen zur europäischen 

sicherheitspolitik vor. 

Die zweite tagung verfolgte entlang von zwei vorträgen von Professor holger burckhart und Dietrich 

nelle die themen „entwicklung und politische förderung des deutschen Wissenschaftssystems” 

sowie die „internationale hochschulzusammenarbeit im 21. Jahrhundert”. im fokus standen hierbei 

die finanzierung des Wissenschaftssystems, die internationalisierung der universitäten sowie die 

Zukunft der abschlüsse. im anschluss an die vorträge entwickelte sich eine lebhafte Diskussion der 

teilnehmer. 

internationale Zusammenarbeit 

Die internationale archivkooperation civitas, forum of archives and research on christian Demo-

cracy, hat ein statut verabschiedet und Professor hanns Jürgen küsters zum Präsidenten gewählt. 

im november hat civitas eine wissenschaftliche tagung in löwen, belgien, organisiert. eine gemein-

same internetplattform soll dann im märz 2014 an den start gehen. 

Zeitgeschichte im netZ 

  

Das internet hat für die zeithistorische forschung inzwischen große bedeutung. Die kas fördert die 

onlineinformation und den digitalen austausch. Zu geburts- und todestagen würdigt das archiv 

christlich-demokratische Persönlichkeiten und deren Wirken, wie etwa Wilfried hasselmann, Wilhelm 

marx, Jakob kaiser, rainer eppelmann, horst köhler, Dagmar schipanski, günther oettinger, robert 

schuman, norbert lammert und andere. anlässlich historischer Jubiläen wurde an die verhaftung 

der geschwister scholl (1943), das luxemburger abkommen (1953), den marshall-Plan (1948), die 

friedensenzyklika „Pacem in terris” von Papst Johannes XXiii. (1963), den brandanschlag in solingen 

(1993), die unterzeichnung des reichskonkordates (1933) und weitere Jahrestage erinnert.

eine fundgrube für Wissenschaft und politische bildungsarbeit sind die Portale „konrad adenauer”, 

das einen umfassenden relaunch erfahren hat und im neuen Design präsentiert wurde, sowie 

„helmut kohl” und die „geschichte der cDu”. alle drei werden ständig ergänzt und aktualisiert. 

Pressearchiv

in seiner arbeit ist das Pressearchiv ständig mit allen hauptabteilungen der konrad-adenauer- 

stiftung sowie mit der christlich Demokratischen union und der cDu/csu-fraktion vernetzt. von 

daher stehen die jeweiligen themenschwerpunkte der stiftungsarbeit und der deutschen wie der 

europäischen Politik dauerhaft im mittelpunkt seiner tätigkeit. 

insbesondere beim lektorat sowie bei der verzeichnung der Dokumente erfasst das Dokumentations-

profil sowohl die aktuellen politischen Themen wie auch langfristige gesellschaftspolitische Debatten. 

Das bedingt zugleich bei den recherchen eine enge verzahnung des Pressearchivs mit den arbeiten 

des schriftgutarchivs und des medienarchivs, um die täglichen Dienstleistungen für stiftung und 

Partei erbringen zu können. 

in den monaten vor der Wahl zum Deutschen bundestag am 22. september 2013 hat sich noch 

stärker als ohnehin die enge verzahnung der abteilung Pressearchiv vor allem auch mit der Partei 
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und der fraktion erwiesen – insbesondere bei einer vielzahl von recherchen, etwa zur kanzler-

kandidatin und zu den mitgliedern des kompetenzteams sowie zu Positionen der Parteien in bestimm-

ten Politikfeldern.

Digital verbreitete ausgaben von Zeitungen und magazinen haben bei der nutzung zur information 

und meinungsbildung ohne Zweifel zugenommen. Das Pressearchiv hat diese entwicklung in seiner 

arbeit noch stärker als bisher berücksichtigt, um weiterhin ein möglichst umfassendes bild der 

veröffentlichten meinung zu gewinnen – auch durch die stärkere berücksichtigung von artikeln, die 

sich mit onlineveröffentlichungen und sozialen netzwerken befassen.

meDienarchiv

im medienarchiv wurden die audiovisuellen komponenten des acDP erschlossen und zugänglich 

gemacht. hierzu zählen in erster linie die klassischen säulen film- und tonarchiv, das Plakat- und 

das bildarchiv. Zudem wird eine regelmäßige selektive mediendokumentation gewährleistet. in 

2013 wuchs der erschlossene bestand um 1.500 vhs-kassetten und DvDs an. Das bildarchiv verfügt 

über eine historisch wertvolle Sammlung von mehr als 300.000 analogen Fotografien. Ungefähr 

100.000 bilder liegen bereits digitalisiert vor oder sind digital entstanden. Diese werden sukzessive 

in der Datenbank faust erschlossen. Durch die erwerbung bedeutender bestände aus dem lebens-

werk des prominenten Pressefotografen Josef albert slominski konnte das medienarchiv 2013 sein 

Profil weiter schärfen. Er gilt als einziger Fotograf, der alle Kanzler der Bundesrepublik Deutschland 

in deren amtszeit porträtierte. Die Digitalisierung der etwa 22.000 Drucke und Dias des Plakat-

archivs, von denen rd. zwei Drittel der cDu und ihren organisationen entstammen, schreitet voran. 

2013 wurden ca. 4.000 Plakate gescannt und erschlossen, weitere 2.000 durch vergabe von 

creative-commons-lizenzen für Wissenschaft, forschung und interessierte Öffentlichkeit im internet 

frei verfügbar gemacht. 8.000 Plakate der cDu wurden zur einstellung an Wikimedia gegeben.

Wissenschaftliche Publikationen/bibliothek

in der reihe „forschungen und Quellen zur Zeitgeschichte” erschien im frühjahr 2013 die edition 

der von stefan marx bearbeiteten Protokolle des kreßbronner kreises. im Juni folgte als verlags-

publikation der sammelband „mut zur verantwortung”, in dem mit einem grußwort von bundes-

kanzlerin angela merkel 58 christliche Demokratinnen ihren Weg in die Politik beschreiben. Das 

buch ist bisher auf große resonanz gestoßen und wurde am 11. november 2013 bei einer veranstal-

tung präsentiert. Das kas-taschenbuch mit den beiträgen der festveranstaltung zu alois mertes 

im november 2012 liegt ebenfalls seit Juni vor. ebenso erschienen ist der 20. band der „historisch-

Politischen mitteilungen” mit beiträgen zu helmut kohl und Österreich, carl friedrich goerdeler, 

den beziehungen der bundesrepublik Deutschland zu spanien und dem verhältnis zwischen cDu 

und den grünen in den 1980er Jahren. auch der sammelband zur „Deutschen europapolitik 

christlicher Demokraten”, den hanns Jürgen küsters herausgibt, ist nun im buchhandel erhältlich. 

Der zweite band der von günter buchstab und hans-otto kleinmann bearbeiteten „berichte zur 

lage” von helmut kohl für die Jahre 1982–1989 wurde noch ende 2013 gedruckt. 

als eigenpublikation der kas wurden interviews mit Politikern der evP, die „mitgestalter europas”, 

im Januar veröffentlicht. Der volltext der „mitgestalter europas” sowie der schon früher erschienenen 

taschenbücher zu den „kanzlern der einheit” und dem „christlichen menschenbild” sind jetzt online 

über kas.de abrufbar. 

Die konzeption eines cms, mit dem editionen erstellt werden können, wird zurzeit entwickelt.
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Deutsche Christliche Demokraten ha-
ben den Prozess der europäischen Eini-
gung von Beginn an maßgeblich mitge-
prägt und beeinflusst. Erstmals wird ihre 
Rolle fokussiert auf persönliche Verbin-
dungen zu Vertretern der europäischen 
Schwesterparteien und über Parteigren-
zen hinweg in den Organen der Euro-
päischen Gemeinschaften/Europäischen 
Union eingehender untersucht. Dabei 
werden innerparteiliche Auffassungsun-
terschiede über die Richtung der deutschen 
Europapolitik ebenso berücksichtigt wie 
die Bestrebungen der Länder gegenüber 
dem Bund, stärkere Mitsprache- und Mit-
entscheidungsrechte in europapolitischen 
Fragen zu erhalten. Die Europäische Uni-
on zu schaffen und fortzuentwickeln, da-
ran hatten die Unionsparteien entschei-
denden Anteil.

Titelbild: Porträt Adenauer (BPA, B 145 
Bild-00006066/Georg Bauer), Deutsch-
landflagge (Süddeutsche Zeitung Photo/
Jose Giribas), Porträt Kohl (picture al-
liance/Thomas Köhler), Europaflagge
(Süddeutsche Zeitung Photo/Jochen 
Eckel), Porträt Merkel (wikimedia com-
mons File:AM Juli 2010.jpg/Armin 
Linnartz); Gestaltung: Marie-Lisa Nol-
tenius.
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bibliothek

neben der erfüllung ihrer stiftungsweiten serviceaufgaben im bereich literaturbeschaffung und 

-recherche hat die bibliothek das schwergewicht ihrer arbeit auf die aktualisierung ihrer software-

anbindung gelegt. Das ortsunabhängige serviceangebot wurde ausgebaut und der bestand an  

digital vorliegenden materialien, vor allem aus dem bereich der älteren Publikationen der konrad-

adenauer-stiftung, erweitert. 

übernommen wurden buchbestände u.a. aus den bibliotheken von gerd langguth und marlene lenz.

Die Bibliothek hat im Berichtszeitraum die Grundlagen geschaffen, um die Kette des Workflow von 

der erstellung von retrodigitalisaten aus dem bereich der sondersammelgebiete „christliche Demo-

kratie” und „Konrad-Adenauer-Stiftung” sicherzustellen. Ein spezieller Auflichtscanner mit passender 

software wurde im haus installiert. geplant ist für 2014, dass sowohl teilbestände der bibliothek 

digitalisiert, als auch größere aufträge innerhalb der kas digital bearbeitet werden. ein wesentlicher 

schritt dazu war im november die installierung einer software, mit der die bibliothek eigene urn 

– internetadressen für onlinepublikationen – vergeben kann, so dass dauerhaft sichergestellt ist, 

dass alle unsere onlinepublikationen als kas-Publikationen erkennbar bleiben und wissenschaftlich 

zitierfähig sind.
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