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VORWORT 

Inhaltliche Schwerpunkte des jetzt vorliegenden Hefts sind archivrechtli-
che Fragen, Bestands- und Überlieferungsbildung sowie die Herausforde-
rungen für Archivare in den politischen Stiftungen und Landtagen im mo-
dernen Medienzeitalter und die damit verbundenen Veränderungen im be-
ruflichen Alltag.  
 
Neben den Vorträgen auf dem Bremer Archivtag wurden in dem jetzt vor-
liegenden Heft auch Beiträge anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der 
Fachgruppe im April 2011 in Düsseldorf aufgenommen. 
Besonders hervorheben möchten wir die Würdigung der Arbeit der Fach-
gruppe durch den Vorsitzenden des Verbandes deutscher Archivare und 
Archivarinnen, Herrn Dr. Michael Diefenbacher.  
Frau Dr. Barbara Hoen, Leiterin des Archivs des Landtags Nordrhein-
Westfalen, sowie Herrn Dr. Wolfgang Gärtner, Abteilungsleiter II beim 
Landtag Nordrhein-Westfalen, danken wir, dass die Düsseldorfer Tagung 
an einem geschichtsträchtigen Ort, der Villa Horion, möglich wurde. 
 

*** 
Wir danken allen Autorinnen und Autoren für ihre Mitwirkung an diesem 

Heft. Herrn Professor Dr. Hanns Jürgen Küsters, Leiter der Hauptabteilung 

Wissenschaftliche Dienste/Archiv für Christlich-Demokratische Politik, sind 

wir besonders verpflichtet für seine Unterstützung. 

*** 

Für den Fachgruppenvorstand: 

Dr. Monika Storm     Harry Scholz M.A.     Dr. Angela Keller-Kühne 
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GRUßWORT DES VORSITZENDEN DES 
VERBANDES DEUTSCHER 
ARCHIVARINNEN UND ARCHIVARE 
ANLÄSSLICH DER JUBILÄUMSTAGUNG IN 
DÜSSELDORF 

Michael Diefenbacher 

Sehr geehrter Herr Ehrenvorsitzender Gerhard Eyckers, 

sehr geehrte ehemalige Vorsitzende der Fachgruppe 6, Dr. Günther  

Bradler und Dr. Günter Buchstab, 

liebe Monika Storm,  

meine sehr geehrten Damen und Herren,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr gerne überbringe ich dieser Jubiläumstagung der Fachgruppe 6 (Ar-

chive der Parlamente, politischen Parteien, Stiftungen und Verbände) im 

VdA die herzlichen Grüße des Gesamtverbandes der deutschen Archivarin-

nen und Archivare – mit allen guten Wünschen für ein gutes Gelingen, an-

regende Referate und fruchtbare Diskussionen. 

50 Jahre Fachgruppe 6 im VdA sind ganz sicher ein Grund zum Feiern, 

aber auch Anlass zum Rückblick und – wie Sie selbst es auf der Homepage 

unseres Verbandes formuliert haben – zum Nachdenken, an welchen Fra-

gen sich die Arbeit in der Fachgruppe zukünftig ausrichten soll. 

Und da hätte man – außer München – keinen besseren Veranstaltungsort 

für diese Jubiläumstagung wählen können als eben Düsseldorf. Denn die 

Anregung zur Kontaktaufnahme zwischen Parlamentsarchivaren resp. -

dokumentaren und dem VdA ging vom Bayerischen Landtag (deshalb 
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München) und den Archivaren des damaligen Düsseldorfer Hauptstaatsar-

chivs aus. Dies mündete darin, dass am 35. Deutschen Archivtag in Kob-

lenz 1957 mit dem Thema „Modernes Schriftgut. Kassationsprobleme“ 

erstmals auf Einladung des VdA-Vorstands Vertreter der Parlamentsarchi-

ve teilnahmen, darunter der heutige Ehrenvorsitzende der Fachgruppe 6, 

Gerhard Eyckers (geb. 1921), von 1946 bis 1983 beim Landtag von Nord-

rhein-Westfalen beschäftigt, dabei seit 1948 als Archivar, Bibliothekar und 

Dokumentar. Dies verstärkt einmal mehr die soeben getroffene Aussage, 

die Fachgruppe 6 hätte keinen besseren Veranstaltungsort für diese Jubi-

läumstagung wählen können als eben Düsseldorf. 

Schon zwei Jahre später wurden die Leiter der Parlamentsarchive auf Bun-

des- und Landesebene zum Deutschen Archivtag in Osnabrück (1959) of-

fiziell eingeladen. Die Parlamentsarchive trafen sich damals erstmalig auch 

als eigene Gruppe. 

Im darauffolgenden Jahr 1960 wurde auf dem Archivtag in Essen die bis 

dahin übliche Ablaufform des Deutschen Archivtags verändert und 

zugleich die heutige Struktur des VdA vorbereitet. Es wurde eine Sat-

zungsreform in Auftrag gegeben, durch die eine fachliche Gliederung des 

Verbandes erreicht werden sollte. Diese Reform wurde ein Jahr später auf 

dem 39. Deutschen Archivtag in Regensburg von der Mitgliederversamm-

lung offiziell beschlossen und ersetzte die bislang informellen Zusammen-

schlüsse der einzelnen Archivsparten durch sieben Fachgruppen: Staatsar-

chive, Kommunalarchive, Kirchenarchive, Herrschafts-, Familien- und Per-

sonenarchive, Wirtschaftsarchive, Pressearchive und Parlamentsarchive. 

Die achte Fachgruppe der Hochschularchive und sonstiger wissenschaftli-

cher Einrichtungen entstand 1978. Ebenfalls ab 1961 durften auch Archi-

varinnen und Archivare des gehobenen Dienstes die Mitgliedschaft im VdA 

beantragen. 

Mit der Entstehung der Fachgruppe 6 setzte in den deutschen Parlamenten 

ein deutlicher Professionalisierungsschub ein. Bis zum Ende der 1950er 

Jahre gab es noch nicht einmal in der Hälfte aller Parlamente Parlaments-

dokumentationen, ganz zu schweigen von Parlamentsarchiven. Sammlung 
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und Erschließung der Parlamentsmaterialien waren häufig den Parla-

mentsbibliotheken überlassen. 

Dies hatte sich bis zu Beginn der 1970er Jahre grundlegend gewandelt:  

In nahezu allen Parlamenten der alten Bundesrepublik waren Parlaments-

dokumentationen und -archive entstanden. Der VdA hat diese Entwicklung 

maßgeblich befördert, da er mit seiner Satzung seit dem Regensburger 

Archivtag 1961 den „nichtklassischen“ Archivaren die Mitgliedschaft im 

VdA ermöglichte. 

Seit 1975 (50. Deutscher Archivtag in Mainz) knüpften auch die Archive 

der Parteien Kontakte zum VdA. Sie (SPD, FDP und CDU) wurden 1977 in 

die Fachgruppe 6 aufgenommen, die später entstandenen Parteiarchive 

stießen nach ihrer Bildung dazu. Hierdurch hat die Fachgruppe nicht nur 

an Mitgliedern gewonnen, sondern auch das Spektrum der behandelten 

Themen hat sich deutlich ausgeweitet. Inzwischen sind auch andere Insti-

tutionen und Stiftungen in der Fachgruppe vertreten, wie etwa das Deut-

sche Rote Kreuz, Verdi oder das Institut für Zeitgeschichte. Dieser Auswei-

tung wurde dadurch Rechnung getragen, dass seit 1981 Vorsitz und Stell-

vertretung der Fachgruppe zwischen Parlaments- und Parteiarchivaren al-

ternieren. 

Typisch für das Arbeitsfeld der in der Fachgruppe 6 organisierten Archive 

und als solches wohl am ehesten mit dem der Kolleginnen und Kollegen  

in der Fachgruppe 7 (Medienarchive) zu vergleichen, ist der Spannungs-

bogen zwischen klassischen Archivaufgaben und modernen Wegen von 

Informationsbeschaffung und Wissensvermittlung. 

Dieser Spannungsbogen definiert auch die Herausforderungen der Fach-

gruppe für die Zukunft: Aus Sicht des Gesamtverbands sind dies in erster 

Linie: 

• die Stärkung des Zusammenhalts zwischen den verschiedenen Teil-

gruppen in der Fachgruppe; 
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• die Sicherung des Erhalts und Unterhalts der Archive der Fachgruppe 

und zwar sowohl in den Parlamenten als auch in den Partei- und sons-

tigen Stiftungen und Verbänden; 

• die stärkere Einbindung der Fachgruppe in die Arbeit des Gesamtver-

bandes. Dies bezieht sich nicht auf die Führungsebene also auf die Ar-

beit im Vorstand und Geschäftsführenden Vorstand des VdA, sondern 

auf das Engagement der Mitglieder bei der Arbeit in den Gremien, Ar-

beitskreises u. Ä. bzw. auf die thematische und personelle Einbindung 

auf den Deutschen Archivtagen, dem Flaggschiff unseres Verbands; 

• und nicht zuletzt damit einhergehend die verstärkte Werbung für per-

sönliche oder zumindest kooperative Mitgliedschaft im VdA und damit 

in der Fachgruppe. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zum Schluss noch ein 

deutliches Wort für den Gesamtverband und für den Deutschen Archivtag 

sprechen. Die Funktion des VdA als Gesamtverband und des Deutschen 

Archivtags besteht gerade darin, den Austausch und dann auch immer 

wieder eine Verständigung über die verschiedenen Archivsparten hinweg 

zu ermöglichen und zu fördern. Dass dies geradezu konstitutiv für den 

Verband ist, darin liegt aus meiner Sicht seine besondere Stärke. Denn 

nur durch einen übergreifenden Zusammenhalt ist eine einheitliche Inte-

ressenvertretung möglich, nur so kann das Archivwesen Gewicht gegen-

über der Politik und in der Gesellschaft gewinnen. 

Deshalb appelliere ich immer an unsere Mitglieder, bei allen archivspezifi-

schen Sonderheiten spartenübergreifend zu denken und zu handeln. Und 

ebenso sollte es gut überlegt sein, die ohnehin begrenzten Ressourcen un-

serer Archive mit regionalen oder spartenspezifischen Veranstaltungen zu-

sätzlich zu strapazieren. 

Für die Zukunft wünsche ich der Fachgruppe 6 im Namen des Verbands 

deutscher Archivarinnen und Archivare alles Gute und eine weitere positi-

ve Entwicklung, bei allen Veränderungen, die die Zeiten mit sich bringen – 
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für das Berufsbild der Archivare und Dokumentare und damit natürlich 

auch für diese Fachgruppe.  

Meinerseits möchte ich hier nur noch betonen, wie wichtig die Parla-

ments-, Partei-, Stiftungs- und Verbandsarchive mit ihren Beständen für 

die Archivlandschaft der Bundesrepublik sind und welche Bedeutung ihrer 

Sicherung und Zugänglichkeit als Kulturgut für die Erinnerungskultur zu-

kommt. Darauf geht ja auch diese Tagung intensiv ein. Und ich glaube, 

dieser Aspekt wird im digitalen Zeitalter mit seinen Möglichkeiten des Zu-

gangs und veränderten Erwartungshaltungen in der Gesellschaft zuneh-

mend an Relevanz gewinnen. 

Nochmals alles Gute für diese Tagung und die Zukunft der Fachgruppe 6! 

Vielen Dank! 



 



 

GRUßWORT DER VORSITZENDEN DER 
FACHGRUPPE 6 

Monika Storm 

Liebe Frau Hoen, 

lieber Herr Gärtner, 

lieber Michael Diefenbacher, 

liebe ehemalige Vorsitzende unserer Fachgruppe, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

blicken wir ein halbes Jahrhundert zurück: 

• 1961 – das Jahr, in dem J. F. Kennedy Präsident der Vereinigten Staa-

ten wurde,  

• das Jahr, in dem die DDR mit dem Bau der Berliner Mauer begann, 

• das Jahr, in dem Juri Gagarin als erster Mensch die Welt umrundete, 

• das Jahr, in dem das Grimmsche Wörterbuch nach 123 Jahren Projekt-

dauer fertig gestellt wurde, 

• das Jahr, in dem das deutsche Rennfahreridol Graf Berghe von Trips – 

kurz vor dem Gewinn seines ersten Formel-1-Titels – tödlich verun-

glückte, 

• das Jahr, in dem Max Frischs Theaterstück „Andorra“ entstand, 

• das Jahr, in dem die öffentlichen Arbeitgeber mit den Gewerkschaften 

den Bundesangestelltentarif vereinbarten,  

• das Jahr, in dem Papst Johannes XXIII. die Einberufung des Zweiten 

Vatikanischen Konzils ankündigte, 
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• das Jahr, in den, wie wir gerade vom amtierenden Vorsitzenden des 

VdA gehört haben, im Gesamtverband der deutschen Archivarinnen 

und Archivare eine neue Zeitrechnung begann. 

Wie Sie sich unschwer denken können, findet man die Mehrzahl dieser Da-

ten ohne Mühe im Online-Lexikon Wikipedia, während die genannte Zäsur 

im deutschen Archivwesen dort wissentlich oder unwissentlich übergangen 

wird. 

Wir – damit meine ich den Vorstand der Fachgruppe 6 – fanden jedoch, 

dass fünf Jahrzehnte Zugehörigkeit der Parlamentsarchive sowie der Ar-

chive der politischen Parteien, Stiftungen und Verbände zum Verband 

deutscher Archivarinnen und Archivare eine lange Wegstrecke ist, auf der 

wir einmal innehalten sollten, um zurückzublicken, um miteinander zu fei-

ern und um zu schauen, welchen Weg die Fachgruppe einschlagen soll. 

Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt und dass 

Kolleginnen und Kollegen aus allen in der Fachgruppe 6 vertretenen Ar-

chivsparten hier nach Düsseldorf gereist sind.  

Ebenso freuen wir uns, dass alle Vorsitzenden unserer Fachgruppe aus der 

VdA-Ära heute hier sein können. Ich denke, dies war und ist nicht allen 

Fachgruppen bei ihrem 50-jährigem Jubiläum vergönnt. 

Am Ende der heutigen ersten Arbeitssitzung werde ich gemeinsam mit un-

serem Ehrenvorsitzenden Gerhard Eyckers, der in wenigen Wochen einen 

runden Geburtstag begehen kann – Gerüchte, dass es sich dabei ebenfalls 

um einen 50. handeln soll, können an dieser Stelle nicht bestätigt werden 

– sowie seinen beiden Nachfolgern im Vorsitz Günther Bradler und Günter 

Buchstab sowie unserer langjährigen Schriftführerin Renate Höpfinger die 

Entwicklung der letzten fünf Jahrzehnte Revue passieren lassen, ehe wir 

im zweiten Teil des Podiumsgesprächs mögliche Schwerpunkte der zu-

künftigen Fachgruppenarbeit in den Blick nehmen wollen. Diesen Ausblick 

wagen wollen mit mir stellvertretend für die Parlamentsarchivare Brigitte 

Nelles vom Deutschen Bundestag und Christine Wellems von der Hambur-

gischen Bürgerschaft. Den Part der Partei- und Stiftungsarchive überneh-
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men Christine Gohsmann von der Rosa-Luxemburg-Stiftung sowie Mike 

Zuchet vom Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung. 

Sie alle sind schon jetzt herzlich zum Mitdiskutieren eingeladen! Herzlich 

begrüßen möchte ich an dieser Stelle auch alle anderen Referentinnen und 

Referenten, die heute und morgen zu uns sprechen werden: Markus Schä-

fer vom Landtag Nordrhein-Westfalen, Martin Fenske vom Landtag 

Schleswig-Holstein, Angela Keller-Kühne vom Archiv für Christlich-

Demokratische Politik, die Schriftführerin unserer Fachgruppe, Matthias 

Meusch vom Landesarchiv Nordrhein-Westfalen und Helge Kleifeld vom 

Archiv des Instituts für Zeitgeschichte. Es freut mich ganz besonders, dass 

Professor Grothe, der erst vor wenigen Tagen die Leitung des Archivs für 

Liberalismus übernommen hat, kurz entschlossen einen Beitrag über die 

Geschichte unseres Tagungsortes, die Villa Horion, zu unserer Tagung bei-

steuern wird. Bei der Tagungsmoderation werden mich mein Stellvertreter 

Harry Scholz und Frau Keller-Kühne dankenswerterweise unterstützen. 

Einladung ist ein gutes Stichwort: Ich möchte mich recht herzlich bei un-

seren Gastgebern vom Landtag Nordrhein-Westfalen bedanken. Frau Dr. 

Hoen und Herr Dr. Gärtner haben nicht einen Moment gezögert, den von 

unserer Fachgruppe geäußerten Wunsch, diese Jubiläumssitzung mit der 

alljährlichen Redaktionssitzung des Parlamentsspiegels zu verbinden, zu 

erfüllen. Ohne die Unterstützung durch die Kolleginnen und Kollegen hier 

vor Ort könnte diese Tagung nicht durchgeführt werden. Dafür möchte ich 

an dieser Stelle recht herzlich Dank sagen. 

Dank sagen möchte ich auch dem Gesamtverband deutscher Archivarin-

nen und Archivare, der vor gut fünf Jahrzehnten diesem kleinen Häuflein 

aufrechter Parlamentsarchivare und –dokumentare eine Heimstatt gebo-

ten hat. Die Zugehörigkeit zum VdA hat der Arbeit der in unserer Fach-

gruppe organisierten Archivsparten eine neue Dynamik verliehen. Lieber 

Michael Diefenbacher, ich weiß, dass das Thema Professionalisierung einer 

der Leitgedanken Deiner Amtszeit ist. Deshalb bin ich sehr geneigt, Deine 

Anwesenheit als Ausdruck der Anerkennung für die in unserer Fachgruppe 
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geleistete Arbeit zu werten. Vielen Dank für Dein Kommen! Ich weiß, dass 

dies bei Deinem wohl gefüllten Kalender keine Selbstverständlichkeit ist. 

Ich freue mich auch, dass wir diese Tagung nicht nur entre nous begehen 

können, sondern auch Kolleginnen und Kollegen aus anderen Archivspar-

ten bei uns zu Gast sind.  

Alle Grüße und Glückwünsche zum Jubiläum aufzulisten, die in den letzten 

Tagen bei mir eingegangen sind, würde zu weit gehen, zumindest die 

Grüße unserer langjährigen Stellvertretenden Vorsitzenden Helga Schmö-

ger möchte ich noch an dieser Stelle übermitteln. 

Zum Schluss möchte ich noch ein Mitglied unserer Fachgruppe ganz be-

sonders begrüßen: unseren Kollegen Guido Köhler vom Landtag Nord-

rhein-Westfalen – ein Name, der untrennbar mit dem Parlamentsspiegel 

verbunden ist. Dieses Nachweissystem für parlamentarische Initiativen ist 

ein Beleg dafür, wie ein sinnvolles Konzept auch unter neuen Rahmenbe-

dingungen weiter verfolgt werden kann. Vom Buch über den Mikrofich hin 

zu CD-Rom und Internet – all diese Medienbrüche hat der Parlamentsspie-

gel zwar nicht ohne Krisen, aber letztlich doch sehr erfolgreich überstan-

den. Uns als Fachgruppe hat Herr Köhler immer wieder Einblicke in das 

„Laboratorium Parlamentsspiegel“ gewährt. Den Kolleginnen und Kollegen 

aus den Parlamenten erzähle ich nichts Neues, aber dem Rest der hier 

Versammelten will ich nicht vorenthalten, dass in wenigen Tagen Herrn 

Köhlers Ruhestand beginnen wird. Doch damit nicht genug: Herr Köhler 

feiert heute seinen Geburtstag. Im Namen des Vorstandes der Fachgruppe 

6 und aller hier versammelten Kolleginnen und Kollegen darf ich Ihnen, 

lieber Herr Köhler, alles erdenklich Gute für die Zukunft, vor allem Ge-

sundheit, Heiterkeit und Zeit für die schönen Seiten des Lebens wünschen.  

Unserer Fachgruppe wünsche ich weiterhin ein gedeihliches und konstruk-

tives Miteinander der verschiedenen Sparten! Möge es uns weiterhin ge-

lingen, heute Antworten für morgen zu finden! 
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GERHARD EYCKERS 90 JAHRE 

Wolfgang Gärtner 

Gerhard Eyckers, Ministerialrat a. D. und ehemaliger Leiter des Referats 

Archiv, Bibliothek und Dokumentation des Landtags Nordrhein-Westfalen, 

hat am 9. Mai 2011 seinen 90. Geburtstag begangen. Eyckers, ursprüng-

lich Speditionskaufmann, trat im Dezember 1946 in die Landtagsverwal-

tung ein, um die Protokolle der Landtagssitzungen für die Besatzungs-

mächte ins Englische zu übertragen. Als diese Aufgabe 1949 fortfiel, wur-

de er vom Landtagspräsidenten mit dem Aufbau des Landtagsarchivs be- 

 

 
Die Vorsitzende der Fachgruppe 6, Dr. Monika Storm, gratuliert dem Ehrenvorsitzenden  

der Fachgruppe Gerhard Eyckers zur Vollendung des 90. Lebensjahres (09.05.2011). 
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auftragt. Lange Jahre war Eyckers Mitglied des Personalrates der Land-

tagsverwaltung und dessen Vorsitzender. Darüber hinaus hat er sich im 

Verband deutscher Archivare und Archivarinnen an führender Stelle enga-

giert. Der Jubilar, Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande und des 

Verdienstordens des Landes Nordrhein-Westfalen, hat ein neues und be-

nutzerfreundliches Dokumentationssystem für Landtagsdrucksachen ent-

wickelt, das zur Grundlage der Parlamentsdokumentation im gesamten 

Bundesgebiet geworden ist. Diesem Fachgebiet fühlt er sich auch im ho-

hen Alter eng verbunden: Noch im April 2011 trat er auf der Tagung der 

von ihm 1961 gegründeten „Fachgruppe 6 – Archive der Parlamente, poli-

tischen Parteien, Stiftungen und Verbände“ in der Villa Horion als Referent 

auf. 

 

 



RECHTSFRAGEN 

 



 



VS-MATERIALIEN ALS HERAUSFOR-
DERUNG FÜR ARCHIVE 

Hanns Jürgen Küsters 

Eigentlich dürfte es sie in Parteiarchiven nicht geben: als Verschlusssache 

eingestufte amtliche Schriftstücke. Und dennoch sind sie in reichlicher 

Zahl dort überliefert. Angesichts der erheblichen Schwierigkeiten der Bun-

desregierung mit der systematischen Deklassifizierung und Zur-

Verfügung-Stellung von VS-Schriftgut für die Jahre seit Gründung der 

Bundesrepublik Deutschland 1949 bis zum Jahre 1994 und dem wachsen-

den Unmut der publizistischen Öffentlichkeit und der wissenschaftlichen 

Forschung, Zugang zu solchen Dokumenten zu erhalten, die jenseits der 

obligatorischen 30-Jahressperrfrist immer noch unter Verschluss sind, 

lohnt sich eine nähere Beschäftigung mit dieser Frage. Bereits im Juni 

2010 widmete sich die vom Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung 

Rheinland, in Düsseldorf veranstaltete Tagung zum Thema „Geheimschutz 

transparent? Verschlusssachen in staatlichen Archiven“1 dieser Problema-

tik.2 Artikel in der FAZ3, im „Spiegel“, ein Bericht in der Sendung Kultur-

zeit von 3SAT4 und die Forderung der ARD-Journalistin Gaby Weber5, die 

mit juristischen Mitteln versucht, sich Zugang zu solchen Dokumenten zu 

erstreiten und pauschal die Abgabe allen amtlichen Archivguts von Partei-

                                                 
1  Tagungsbericht von Andreas Pilger, Geheimschutz transparent? Verschlusssachen in staatlichen Archiven, 

16.06.2010, in: http//hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=3154. 
2  Dazu Jens Niederhuber/Uwe Zuber, Verschlusssachen in staatlichen Archiven. (Veröffentlichung des Landes-

archivs Nordrhein-Westfalen 34, Essen 2010 sowie die Rezension des Bandes von Dominik Rigoll, in: 
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/ rezensionen/2011-3-166. 

3  Rainer Blasius, Das streng geheime Deutschland, in: Frankfurter Allgemeine. Zeitung für Deutschland, 
06.09.2010; ders., Mehr Sicht!, ebd., 14.03.2011. 

4  Unter Verschluss. Streng geheime Akten in deutschen Archiven, 04.07.2011, http://www.3sat.de/page/? 
source=/ kulturzeit/ themen/155382/index.html. 

5  http://www.gabyweber.com/prozesse_archiv.php. 

VDA – MITTEILUNGEN DER FACHGRUPPE 6 – 36/2012 21  



archiven an das Bundesarchiv verlangt, unterstreichen die Aktualität des 

Themas.  

Seit Jahren existieren erhebliche Probleme in Deutschland hinsichtlich ei-

ner verbindlichen Zugangsberechtigung der Forschung und interessierten 

Öffentlichkeit zu VS-Materialen, weil von staatlicher Seite zunächst keine 

verbindlichen Zeitpunkte, geschweige denn Verfahren für die Herabstu-

fung solcher Dokumente genannt wurden. Umso dringlicher stellt sich die 

Frage, wie die Parteiarchive mit solchen amtlichen Materialien umgehen, 

die formell gesehen nicht in ihre Hände kommen dürften.  

Betrachten wir im Folgenden zunächst einmal die Provenienzen von VS-

Schriftgut, fragen dann nach der Rechtslage, der Handhabung von VS-

Material in Parteiarchiven und den Problemen ihrer Nutzung. 

Überlieferungsmodalitäten 

Amtlich VS-eingestuftes Archivgut lagert in den Registraturen des Bun-

deskanzleramtes, der Bundesministerien, der Staats- und Senatskanzleien 

und der Ministerien, in den mit Fragen der inneren und äußeren Sicherheit 

befassten Behörden und jenen amtlichen Stellen, die in internationalen 

Organisationen wie NATO und der Europäischen Union politische Entschei-

dungsprozesse herbeiführen. Betroffen sind vor allem Dokumente mit In-

halten, die temporär der besonderen Geheimhaltung unterliegen sollen. 

Das betrifft hauptsächlich Dokumente, die auf politisch hochrangiger Ent-

scheidungsebene entstehen wie Kabinette, Bundessicherheitsrat, Verfas-

sungsschutz und Bundesnachrichtendienst oder Unterlagen aus internatio-

nalen Organisationen. VS-Materialien der Exekutiven gelangen durch Ab-

gabe in das Geheimarchiv des Bundesarchivs oder in die betreffenden 

Landesarchive, bis eine Entscheidung über die Herabstufung bzw. Offenle-

gung gefällt wird. Gewöhnlich kann nur die Akten verursachende Stelle, 

also das entsprechende Referat oder die Nachfolgeeinrichtung bei Umor-

ganisationen und veränderten Kompetenzzuweisungen über die Herabstu-

fung VS-eingestufter Schriftstücke entscheiden. Eine Ausnahme bildet die 

pauschale Offenlegung von Aktenserien; sie erfolgen zumeist, wenn die 
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Notwendigkeit zur Geheimhaltung vollständig entfallen ist. Als Beispiel sei 

hier auf die BND-Berichte über die Erfahrungen von Reisenden in die DDR 

zu Ostern, Pfingsten und Weihnachten in den vergangenen Jahren verwie-

sen. 

In der Regel gelangen VS-Materialien auf drei Wegen in ein Parteiarchiv: 

erstens, als Bestandteil von Deposita oder Nachlässen von Politiker und 

Spitzenbeamten, die aus ihrer exekutiven Tätigkeit als Regierungschef, 

Minister, Staatssekretäre oder Vertreter der hohen Ministerialbürokratie, 

die ihre „eigenen Papiere“ nicht säuberlich beim Verlassen des Amtes sor-

tiert und getrennt haben. Zweitens, als Teil von Akten aus der legislativen 

Arbeit von Abgeordneten oder von Fraktionsakten, von Arbeitsgruppen 

und Kommissionen, die im Zuge ihrer Beratungen über Gesetze oder poli-

tische Initiativen von Vertretern der Exekutiven mit VS-eingestuften In-

formationen versorgt worden sind, um ihrerseits Entscheidungen treffen 

zu können. VS-Schriftgut entsteht ebenso bei der Arbeit von Untersu-

chungsausschüssen und Enquete-Kommissionen. Eine dritte, weniger ge-

läufige Überlieferung sind Aktenbestände von Parteien. Bei kontroversen 

Gesetzgebungsverfahren, vor allem wenn sie Fragen der inneren und äu-

ßeren Sicherheit betreffen, können auch dort VS-Vorgänge in Einzelfällen 

abgelegt sein. Zweifelsohne sind Deposita und Nachlässe die Hauptüber-

lieferer solcher Schriftstücke in Parteiarchiven.  

Als amtliches Schriftgut definierte die alte Registraturrichtlinie für die Bun-

desministerien in § 2, Abs. 1 „alle aus der Geschäftstätigkeit erwachsen-

den Amtlichen Schriftstücke und ihre Anlagen“.6 Die am 11. Juli 2001 vom 

Bundeskabinett beschlossene Registraturrichtlinie für das Bearbeiten und 

Verwalten von Schriftgut in Bundesministerien versteht in § 3 unter dem 

Begriff „Schriftgut“ nunmehr „alle bei der Erfüllung von Aufgaben des 

Bundes erstellten oder empfangenen Dokumente, unabhängig von der Art 

                                                 
6  Dazu unter Bezug auf die ältere Fassung der GGO I Anhang 2d: Heinz Hoffmann, Behördliche Schriftgutver-

waltung. Ein Handbuch für das Ordnen, Registrieren und Archivieren von Akten der Behörden, München 
2000, S. 7, sowie mit Hinweis auf § 2 der älteren Fassung der Registraturrichtlinie (RegR) zu § 19 Abs. 3 
GGO I, März 1996: Andreas Engel, IT-gestützte Vorgangsbearbeitung in der öffentlichen Verwaltung. Bau-
steine zur Prozessgestaltung im E-Government, Berlin 2008, S. 35. 
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des Informationsträgers und der Form der Aufzeichnung“. 7  Inwieweit 

Handakten, die „Acta manualia“, darunter fallen, ist nicht eindeutig. Die 

„Bibel der Archivare“, Johannes Papritz’ Abhandlung über die „Archivwis-

senschaft“, betrachtet die „Handakte“ funktional, nämlich als „für den per-

sönlichen Gebrauch selbst angelegt“. Zwei wichtige Elemente kommen 

hinzu: Erstens sind sie nicht „Bestandteil der Behördenregistratur“, und 

zweitens können sie „vertrauliches Material“ enthalten, die – so unterstellt 

Papritz – von „der Registratur Kontrollen“ unterliegen und „bei Versetzun-

gen zurückgefordert“ werden. Ohne empirische Belege zu nennen, be-

hauptet Papritz weiter, würden Handakten „am häufigsten“ durch „Son-

deraufträge“ entstehen, wenn beispielsweise „ein Beamter mit der Ausar-

beitung einer Denkschrift von der vorgesetzten Behörde beauftragt“ werde 

und „sich diese Aufgabe nicht innerhalb des Bereichs der Dienstaufgaben 

seiner Dienststelle erledigen“ lasse. Bei Sonderaufträgen „von größerer 

Bedeutung und längerer Dauer“ könnten auch „größere Aktenmengen“ 

entstehen. 8  In der Archivlehre werden zu Handakten bekanntlich auch 

„Weisungen, Instruktionen und persönliche Aufzeichnungen“ gezählt.  

In § 4 Grundsatz der Vollständigkeit und Einheitlichkeit der Registratur-

richtlinie von 2001 ist festgelegt, dass „die Mitglieder der Leitung oberster 

Bundesbehörden“ nunmehr „in persönlichen Ablagen“ außer „dem behörd-

lichen Aktenbestand“ folgende Schriftstücke führen dürfen: „Kopien sol-

cher Vorgänge, die von außerhalb an ihre Behörde oder an sie als Träger 

einer Regierungsfunktion gerichtet sind oder von ihnen bzw. für sie ver-

fasst wurden; Kopien von Vorgängen, die von außerhalb der Behörde an 

Mitglieder der politischen Leitung persönlich gerichtet sind und sowohl An-

gelegenheiten der Behörde oder der Bundesregierung als auch die Angele-

genheiten der eigenen Partei oder Fraktion oder die Koordinierung inner-

halb der Koalition betreffen.“ Außerdem gibt es neuerdings eine Aus-

                                                 
7  Bundesministerium des Innern (Hrsg.): Moderner Staat – Moderne Verwaltung. Registraturrichtlinie für das 

Bearbeiten und Verwalten von Schriftgut (Akten und Dokumenten) in Bundesministerien (RegR). Beschluss 
des Bundeskabinetts vom 11.07.2011. Berlin, in: http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE 
/Broschueren/2001/Moderner_Staat_-Moderne_Id_50242_de.pdf;jsessionid=E1DB7B6A16F47430B99926B1 
48D3CF34.1_cid183?__blob=publicationFile. 

8  Johannes Papritz, Archivwissenschaft. Bd. 1., Teil 1: Einführung, Grundbegriffe, Terminologie. Teil II,1: 
Organisationsformen des Schriftgutes in Kanzlei und Registratur. Erster Teil, 2. durchgesehene Aufl. Mar-
burg 1983, S. 349. 
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schlussregelung für „Vorgänge, die ausschließlich Angelegenheiten einer 

Partei oder Fraktion oder die Koordinierung innerhalb einer Koalition 

betreffen“. Sie „gehören nicht in den behördlichen Aktenbestand“. 

Damit wurde einer modernen Praxis Rechnung getragen. Denn Handakten 

sind keine Einzelerscheinung, sie gehören zum politischen Tagesgeschäft. 

Allein schon aus Sicherheitsgründen halten viele Entscheidungsträger für 

sie bedeutsame Vorgänge in Kopien bei sich nach dem Motto, wer weiß, 

wo der Vorgang landet, wenn er erst einmal aus der Hand gegeben wurde. 

Außerdem ist es für moderne Regierungsregistraturen heute nur schwer 

möglich, die vorausgesetzten Kontrollen systematisch durchzuführen, weil 

sie selbst gerade bei VS-Vorgängen in jedem Einzelfall keine Kenntnisse 

von deren Entstehung haben, sondern allenfalls erst später davon erfah-

ren.  

Die Verfügung über Akten aus ihrer politischen Tätigkeit ist bei Politikern 

eine häufig verbreitete Praxis und hat historische Tradition. Das sagt 

nichts über die Rechtmäßigkeit aus. Denn weder das Bundesbeamtenge-

setz noch das Bundesarchivgesetz sehen eine Regelung für die Archivie-

rung von Handakten von Ministern und Staatssekretären vor. Natürlich 

bedeutet die Verlagerung amtlicher Dokumente in persönliche Verfügung 

mit Anspruch auf Besitz oder gar Eigentum einen Verstoß, vor 1988 gegen 

die Geschäftsordnung der Bundesregierung, nach 1988 gegen das Bun-

desarchivgesetz. Doch sind aufgrund komplexer politischer Sachentschei-

dungen und komplizierter Entscheidungsabläufe die einzelnen Vorgänge in 

Akten nur schwer säuberlich voneinander zu trennen. Zudem werden die 

VS-Grade in der Praxis unterschiedlich gewichtig behandelt. Darüber hin-

aus gibt es neben den offiziellen Einstufungen von „VS-Nur für den 

Dienstgebrauch“ über „VS-Vertraulich“ bis „Geheim“ und „Streng Geheim“ 

oder „NATO-Cosmic“ noch ganz andere Kategorien wie „PZ“ für „Panzer-

schrank“, „TG“ für „Tagesgeschäft“ oder „von Hand zu Hand“, die, poli-

tisch betrachtet, eine größere Bedeutung haben. Gerade diese Vermi-

schung von amtlichem Schriftgut, persönlichen Aufzeichnungen, Notizen 

etc. und parteipolitischen Vorgängen lassen Handakten entstehen, die nur 
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unter größter Mühe und erheblichen Aufwand noch zu differenzieren sind. 

Aus historischer Sicht könnte es sogar schädlich sein, diese zu separieren, 

weil damit wichtige Erkenntnisse über den Kontext und das Zustande-

kommen der Entscheidung verloren gehen können. Unverändert hat dies-

bezüglich die Aussage des ehemaligen Leiters der Abteilung Bundesrepu-

blik Deutschland im Bundesarchiv, Dr. Wolfram Werner, Gültigkeit, der im 

Jahre 2000 in einem „Spiegel“-Interview im Zusammenhang mit den teil-

weise verschwundenen Akten zum Privatisierungskomplex Leuna/Minol 9  

ausdrücklich auf die Unterscheidung von Akten hinwies, die in amtlicher, 

privater oder parteipolitischer Funktion entstanden sind. Er machte ange-

sichts der schwierigen Gemengelage deutlich, das Bundesarchiv müsse 

„letztlich froh sein, wenn die Papiere nicht verscherbelt oder vernichtet“ 

würden.10  

Rechtliche Bestimmungen  

Rechtlich gesehen, gilt es nochmals ausdrücklich zwischen Mitgliedern der 

Bundesregierung und Beamten zu unterscheiden. Nach altem § 61 Abs. 3, 

nach der Novellierung 2009 § 67 Abs. 4 Bundesbeamtengesetz (BBG)11, 

und § 2 Bundesarchivgesetz (BArchG)12 hat der Beamte nach Beendigung 

des Beamtenverhältnisses nicht automatisch, sondern lediglich „auf Ver-

langen des Dienstvorgesetzten oder des letzten Dienstvorgesetzten amt-

lich Schriftstücke“ nachträglich „herauszugeben“. Von dieser Verpflichtung 

sind auch seine Hinterbliebenen und Erben betroffen. Davon sind persönli-

che Aufzeichnungen, Notizen etc. ausgenommen. 

Bei Mitgliedern der Bundesregierung sieht das Gesetz über die Rechtsver-

hältnisse (Bundesministergesetz)13 keine Regelung über den Verbleib von 

                                                 
9  Dazu Günter Buchstab: „Bundeslöschtage?“. Wie Kanzleramt und Medien einen Skandal inszenieren, in: Die 

Politische Meinung. Nr. 448, März 2007, S. 65–72. 
10  Kanzleramt „Immer mitgenommen“. Interview mit Wolfram Werner über den Umgang mit Amtsakten, in: 

Der Spiegel, Nr. 25/2000, S. 18.  
11  Bundesbeamtengesetz (BBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 1999, in: Bundesgesetz-

blatt (BGBl.) I, S. 675. 
12  Gesetz über die Nutzung und Sicherung des Archivgutes des Bundes (Bundesarchivgesetz – BArchG, 

06.01.1988 (BGBl. I S. 62), zuletzt geändert durch § 13 Absatz 2 des Gesetzes vom 05.09.2005 (BGBl. I S. 
2722), auch: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/barchg/gesamt.pdf. 

13  Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Bundesregierung (Bundesministergesetz–BminG) vom 
17.06.1953 in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.07.1971 (BGBl. I S. 1166), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 23.10.2008 (BGBl. I S. 2018), auch: http://www.gesetze-im-internet. 
de/bundesrecht/bming/gesamt.pdf. 
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Unterlagen vor. Zwar bestimmt § 6 Abs. 1 die Verschwiegenheitspflicht 

nach Beendigung ihres Amtsverhältnisses. Davon sind ausdrücklich „Mit-

teilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig 

sind und ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen“, ausge-

nommen. Nach § 67 Abs. 4 BBG steht es also im Ermessen des Amtsinha-

bers, über die Vernichtung oder Verwahrung diesbezüglicher Handakten 

zu entscheiden. Staatliche Archive haben somit keinen Rechtsanspruch auf 

die Archivierung, woraus sich im Umkehrschluss die Rechtmäßigkeit ablei-

ten lässt, dass Parteiarchive Handakten übernehmen. Ob ein VS-

eingestuftes Schriftstück, das aus Gründen der Tagesaktualität den Ver-

traulichkeitsschutz besaß, jedoch nach einigen Jahren „ihrer Bedeutung 

nach keiner Geheimhaltung mehr“ bedarf, unterliegt der politischen Be-

wertung des Amtsinhabers.  

Zugleich genießt die parteipolitische Sphäre der Amtsinhaber einen recht-

lichen Vertrauensschutz. Einerseits sind Politiker keine Beamten, sie un-

terliegen auch nicht dem Beamtengesetz. Andererseits existieren ähnliche 

Verschwiegenheitsverpflichtungen. So weisen § 6 Bundesministergesetz 

und § 67 Bundesbeamtengesetz große Ähnlichkeiten in ihren Bestimmun-

gen hinsichtlich der Genehmigungspflicht bei Aussagen vor Gericht über 

dienstliche Angelegenheiten und der Anzeigepflicht bei Straftaten und bei 

Gefährdung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung auf. In ei-

nem wesentlichen Punkt unterscheiden sie sich jedoch. Beamte haben 

nach § 67 Abs. 3 „auf Verlangen“, wenn also ein solches geltend gemacht 

wird seitens des Dienstvorgesetzten oder des letzten Dienstvorgesetzten, 

„amtliche Schriftstücke“ sowie „Aufzeichnungen jeder Art über dienstliche 

Vorgänge, auch soweit es sich um Wiedergaben handelt, herauszugeben“. 

In § 6 Bundesministergesetz fehlt ein entsprechender Absatz. Daraus lässt 

sich schlussfolgern: Ein Minister hat entweder grundsätzlich solche 

Schriftstücke nicht in seinem Besitz – was realitätsfern ist – oder er ist 

nicht verpflichtet, diese auch bei Verlangen der Bundesregierung heraus-

zugeben. Das trifft umso mehr für Handakten von Ministern zu. 
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Hinzu kommt ein ganz anderes Problem, nämlich die Novellierung der Ver-

schlusssachen-Anweisung (VSA) des Bundesministeriums des Innern im 

Jahre 200614. Sie hat in wichtigen Punkten Modifikationen und Neuerun-

gen vorgesehen. Diese betreffen unter anderem § 9 Änderung und Aufhe-

bung der VS-Einstufung. Zum einen besteht nach Abs. 1 die Pflicht der ein 

VS-eingestuftes Schriftstück herausgebenden Stelle, den VS-Grad zu än-

dern oder aufzuheben, sobald die Gründe für die Einstufung sich ändern 

oder wegfallen. Diese Überprüfung fand jedoch in den vorangegangenen 

Jahrzehnten – nicht zuletzt wegen der Fülle des Materials – nicht statt. 

Zum anderen ist gemäß Abs. 2 die VS-Einstufung nach Ablauf von 30 Jah-

ren quasi automatisch aufgehoben, „sofern auf der VS keine kürzere oder 

längere Frist bestimmt ist“. Soll das VS-eingestufte Schriftstück länger als 

30 Jahre unter Verschluss bleiben, so gelten drei Bedingungen: Die Frist 

kann höchstens um weitere 30 Jahre verlängert werden; es bedarf einer 

Begründung, und die Verlängerung erfordert die Zustimmung der zustän-

digen obersten Bundesbehörde. Konkret bedeuten diese Vorgaben die 

Umkehr der Beweispflicht. Waren VS-eingestufte Dokumente bis dahin 

praktisch unbefristet der Geheimhaltung unterworfen, wurden nunmehr 

konkrete Befristungen eingeführt, nämlich der Ablauf von 30 Jahren und 

eine Verlängerung von nochmals höchstens 30 Jahren. Fortan besteht eine 

Begründungspflicht für die Verlängerung. Für VS-Materialien, die zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens bereits älter als 30 Jahre sind, konnten die 

herausgebenden Stellen pauschal für alle Dokumente eine Fristverlänge-

rung von fünf Jahren bestimmen, in der diese Schriftstücke noch einge-

stuft bleiben. Die Übergangsfrist, die Ende 2011 auslief, sollte dazu be-

nutzt werden, die Prüfung der Vorgänge im Einzelnen zu ermöglichen. Die 

meisten Bundesministerien haben diese Übergangsperiode in Anspruch 

genommen und sahen sich bald mit einem riesigen Verwaltungsaufwand 

konfrontiert. Denn das Risiko einer pauschalen Freigabe alter VS-Akten 

wollte keine Behörde eingehen und zu einer institutionellen Regelung 

durch Schaffung eines Gremiums – etwa aus erfahrenen Beamten, Politi-
                                                 
14  Allgemeine Verwaltungsvorschrift des Bundesministeriums des Innern zum materiellen und organisatori-

schen Schutz von Verschlusssachen (VS-Anweisung – VSA) vom 31. März 2006, in: http://www.bmi.bund. 
de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Sicherheit/SicherheitAllgemein/VSA.pdf?__blob=publicationFile. 
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kern, Archivaren und Vertretern der Wissenschaft und interessierten Öf-

fentlichkeit – war kein Ministerium bereit. 

Vor diesem Hintergrund ist folglich ein allgemeiner Wille von amtlicher 

Seite zu konstatieren, VS-Materialien, die älter als 30 Jahre sind, nach ei-

ner Prüfung herabzustufen und der Nutzung zuzuführen. Doch hat die 

Neuregelung zur Freigabe von Verschlusssachen des Bundes, die im Sep-

tember 2009 auf Initiative von Bundesinnenminister Schäuble in Zusam-

menarbeit mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Me-

dien, Staatsminister Neumann, beschlossen wurde, 15  eher für Enttäu-

schung gesorgt. Zwar sieht der Beschluss vor, bislang nicht zugängliche 

VS-Akten in großem Umfang freizugeben, doch werden die Fristen hinaus-

gezögert. So sollen nun in einem ersten Schritt Akten der Jahre 1949 bis 

1959 bis zum 1. Januar 2013 freigegeben werden. Die Jahrgänge 1960 bis 

1994 sollen in Intervallen von drei Jahrgängen pro Kalenderjahr schritt-

weise bis zum Jahr 2025 freigegeben werden. Damit wird ab 2025 die 

vorgesehene automatische Freigabe nach Ablauf der 30-Jahresfrist ein-

gehalten. „Die Neuregelung“, so ließ der Bundesinnenminister verlautba-

ren, folge „dem Grundsatz weitestmöglicher Transparenz und trifft einen 

angemessenen Ausgleich zwischen öffentlichem Zugang und notwendiger 

Geheimhaltung“. Darüber hinaus soll beim Bundesarchiv eine Nachweisda-

tenbank für Verschlusssachen eingerichtet werden, in der alle Dokumente 

gespeichert werden, die bislang nicht freigegeben sind. Mit dieser Ein-

schränkung sollen etwa geheimhaltungsbedürftige Dokumente im Interes-

se der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland geschützt bleiben. 

Gleichwohl ist ein automatisiertes Prozedere, das die Offenlegung bewerk-

stelligt, erst für die Jahre ab 2025 vorgesehen. In der Zwischenzeit wer-

den sich die interessierte Öffentlichkeit und die Forschung mit Zwischen-

schritten begnügen müssen. 

Das Europäische Parlament hat sich mit einem Beschluss vom 30. Juni 

2011 diesem Prozedere der Freigabe nach 30 Jahren weitgehend ange-

                                                 
15  Neuregelung zur Freigabe von Verschlusssachen des Bundes beschlossen, 16.09.2009, in: http://www. 

bmi.bund.de/SharedDocs /Pressemitteilungen/DE/2009/mitMarginalspalte/09/verschlusssachen.html.  
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passt.16 Die Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag stellte am 8. Juni 

2011 den Antrag einer gesetzlichen Neuregelung zur Deklassifizierung von 

Verschlusssachen mit dem Ziel, die Freigabe nach 20 Jahren zu vereinba-

ren.17 

Umgang mit VS-Materialien 

Bei der Akquise ist nur in Ausnahmefällen auf Anhieb zu erkennen, ob die 

Überlieferung VS-Materialien beinhaltet. Gewöhnlich wird erst bei der Er-

schließung des Bestandes eine genauere Einschätzung möglich sein, in 

welchem Umfang mit welcher Einstufung und welcher Provenienz VS-

Material enthalten ist. Rein formal betrachtet, bedarf es gemäß den Be-

stimmungen der VSA der Ermächtigung derjenigen Personen, die VS-

Materialien archivarisch bearbeiten. Eine weitere Problematik entsteht bei 

der Übernahme von Nachlässen und Deposita durch vertragliche Regelun-

gen, in denen der Nachlass- oder Bestandsgeber zwar vertraglich zusi-

chert, rechtmäßiger Eigentümer der Akten zu sein, es aber vielleicht in 

jedem Einzelfall nicht wirklich ist. Schwierig ist ebenfalls die zweifelsfreie 

Beurteilung, ob es sich bei einem Schriftstück um ein VS-eingestuftes 

handelt. Handelt es sich bei einem Dokument, das nicht den Bestimmun-

gen der VSA entspricht oder durch besonderen Zusatz gekennzeichnet 

wurde, um ein VS-eingestuftes Schriftstück? Die Frage klingt banal, ist 

aber mehr als berechtigt. Denn ein handschriftlich vermerkter Zusatz „ge-

heim“ auf einem Schreiben ohne den besagten Stempel und ohne Tage-

buchnummer ist formal nicht ein VS-Schriftstück. Somit stellt sich zu 

Recht die Frage, wie mit derlei Fällen umzugehen ist. Hier hat sich in der 

Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gezeigt, dass der Umgang mit 

VS-Materialien vollkommen unterschiedlich gehandhabt wurde und daher 

die formalen Kriterien allein kaum ausreichen, klare Richtlinien für ihren 

Umgang festzuhalten. Generell empfiehlt es sich gewiss, diese Materialien 

                                                 
16  Europäisches Parlament, Beschluss des Präsidiums des Europäischen Parlaments über die Regeln zur Be-

handlung vertraulicher Informationen durch das Europäische Parlament, 2011/C 190/02, 06.06.2011, in: 
Amtsblatt der Europäischen Union, C 190/2, Informationen der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 
der Europäischen Union. 30.06.2011.  

17  Deutscher Bundestag, 17. Wahlperiode, Drucksache 17/6128, Antrag der Abgeordneten Jan Korte, Dr. Ro-
semarie Hein, Ulla Jelpke, Petra Pau, Jens Petermann, Raju Sharma, Dr. Petra Sitte, Frank Tempel, Halina 
Wawzyniak und der Fraktion Die Linke.  Demokratie durch Transparenz stärken – Deklassifizierung von Ver-
schlusssachen gesetzlich regeln, 08.06.2011. 
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zunächst unter Verschluss zu halten und einer besonderen Prüfung zu un-

terziehen, bevor sie zur Benutzung freigegeben werden. Ebenfalls ist die 

exakte Erfassung solcher Dokumente in Findmitteln unabdingbar. Dass 

VS-Materialien einem besonderen Aufbewahrungs- und Zugriffsschutz in 

geeigneten Behältnissen und Schränken unterliegen, versteht sich von 

selbst. 

Probleme der Nutzung 

Für Nutzer besitzen VS-eingestufte Materialien magische Anziehungskraft. 

Das gilt insbesondere für Wissenschaftler und Journalisten, gehen sie doch 

davon aus, dass vor allem vertrauliche und geheim gekennzeichnete Un-

terlagen Informationen enthalten, die verborgen bleiben sollen und noch 

nicht bekannt sind. Doch sprechen die Realitäten politischer Entschei-

dungsprozesse in manchen Fällen eine andere Sprache. Auf den Gedan-

ken, Dokumente gar nicht einzustufen, obwohl sie politisch brisante In-

formationen enthalten, um den Umgang im Tagesgeschäft zu erleichtern 

und damit nach außen hin die Bedeutung herunterzuspielen, sind bislang 

die wenigsten Nutzer gekommen. Gleichwohl ist die Forderung von Wis-

senschaft und interessierter Öffentlichkeit nach Deklassifizierung respekti-

ve Freigabe von VS-Materialien jenseits der 30-Jahressperrfrist berechtigt. 

Das Informationsfreiheitsgesetz (IFG)18 unterstützt dieses Anliegen nicht 

und zeigt Grenzen auf. In § 3 Abs. 4 IFG ist klar geregelt: VS-eingestufte 

Schriftstücke sind nicht dem Zugriffsrecht der interessierten Nutzer un-

terworfen, sondern durch die VSA geschützt. Doch wie ist dem Problem zu 

begegnen? Welche Lösungswege bieten sich für Parteiarchive an? 

Im Grunde gibt es zwei Möglichkeiten: Jedem Nutzer, der Einsicht in VS-

Materialien begehrt, wenn ein öffentliches oder wissenschaftliches Interes-

se zugrunde liegt, steht es als Bürger frei, nach ordnungsgemäßen Prü-

fungsverfahren eine Ermächtigung zur Einsicht in VS-Materialien zu bean-

tragen. Dieser Weg ist bürokratisch mühsam, benutzerunfreundlich und 

zudem nur dann hilfreich, wenn der Petitent an der Verwendung der VS-

                                                 
18  Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes (Informationsfreiheitsgesetz - IFG), 

05.09.2005, in: BGBl. I S. 2722, auch: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ifg/gesamt.pdf. 
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Informationen zwecks Veröffentlichung nicht interessiert ist. Aufwändiger 

und für Benutzer freundlicher ist der zweite Weg. Das Archiv wendet sich 

an das entsprechende Ministerium und beantragt die Herabstufung bzw. 

Freigabe entsprechend dem in der VSA vorgesehenen Prozedere. Damit 

behält das Archiv eine gewisse Kontrolle über das Verfahren, kann zwi-

schen Nachlassgeber und Benutzer im Sinne des Interessenausgleichs 

vermitteln und die rechtmäßige Nutzung garantieren.  

Fazit 

Durch die tägliche Praxis im Umgang mit VS-Materialien entsteht eine 

Gemisch- und Gemengelage amtlicher, privater und parteipolitischer Ak-

ten, die sich, realistisch betrachtet, im Vorhinein bei der Akquise nur 

schwer differenzieren lassen. Die genaue Separierung wäre im Sinne der 

historischen Forschung geradezu fatal. Staatliche Archive haben keinen 

Anspruch auf Handakten, die in der Verfügungsgewalt der Amtsinhaber 

liegt. Parteiarchive stehen hier in Konkurrenz zu staatlichen Archiven. Um 

einen rechtmäßigen Umgang den Nutzern zu ermöglichen, sollten Partei-

archive dem rechtlich vorgesehenen Weg der Herabstufung durch die Ak-

ten verursachende Stelle folgen. Das erleichtert ihnen und den Nutzern 

den Umgang. 



 

DATENSCHUTZ IN 
GEDÄCHTNISORGANISATIONEN1 

Michael Smolle 

Einleitung 

Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, dass ich – in Vertretung des 

Landesbeauftragten für den Datenschutz (LfD) Rheinland-Pfalz, Edgar 

Wagner – Ihnen im Rahmen des Mottos des Deutschen Archivtages „Alles 

was Recht ist. Archivische Fragen – juristische Antworten“ meine Gedan-

ken und Standpunkte zum Datenschutz in Gedächtnisorganisationen vor-

tragen darf. 

Erwarten Sie von mir als Fachfremdem nicht der „Weisheit letzter 

Schluss“. Mein Vortrag soll Ihnen lediglich die Verbindung zwischen Ar-

chivwesen und Datenschutz, eine Gegenüberstellung von Grundsätzen des 

Datenschutzes mit Notwendigkeiten Ihres Fachgebietes sowie Denkanstö-

ße zu Online-Portalen als Grundlage für eine Diskussion liefern und gibt 

meine eigenen Standpunkte und Meinungen wieder. 

Die folgenden Ausführungen werden sich in diesem Rahmen natürlich auf 

die Archive als Gedächtnisorganisationen konzentrieren. Sie begegnen der 

Gefahr des Gedächtnisverlustes, indem sie – wie Bibliotheken und Museen 

auch – Informationen auswählen, sammeln und aufbewahren. 

 

                                                 
1  Es handelt sich um das Manuskript des für den 23. September 2011 geplanten Vortrages anlässlich der 

Sitzung der Fachgruppe 6 auf dem Deutschen Archivtag in Bremen, der leider entfallen musste. 
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Zunächst einmal stellt sich die Frage, worin überhaupt die Beziehung zum 

Datenschutz zu sehen ist? In gewisser Weise können Archive als gesetzlich 

erlaubte Form der Vorratsdatenspeicherung bezeichnet werden. 

Da dieser Informationsvorrat auch personenbezogene Daten umfasst, ist 

seine Nutzung – wie auch die zuvor erfolgte Übernahme – ein Eingriff in 

das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen. Dies gilt 

selbst dann, wenn diese bereits verstorben sind. Denn der postmortale 

Persönlichkeitsschutz folgt dem Recht auf informationelle Selbstbestim-

mung und ist deshalb im Kern datenschutzrechtlicher Natur.2 Der Staat ist 

auch nach dem Tod des Betroffenen an dessen Verfügungen über die ei-

genen Daten gebunden. Das Grundrecht schützt auf diese Weise die Er-

wartungen des noch Lebenden, dass die über ihn gespeicherten Daten 

auch nach seinem Tode nicht jedermann frei zugänglich sind.3 Darüber 

hinaus können durch Informationen über Verstorbene beispielsweise auch 

lebende Nachkommen betroffen sein. 

Ausblick 

Heutzutage nutzt man zum Einstieg in ein eher unbekanntes Thema ja 

meistens das Internet als Informationsquelle. Auch zur Vorbereitung auf 

diesen Vortrag habe ich erst einmal einige Zeit mit der Recherche im In-

ternet zugebracht. Dabei bin ich u. a. auf Informationen zur Europäischen 

Digitalen Bibliothek „Europeana“ und der Deutschen Digitalen Bibliothek 

gestoßen, die Ihnen sicherlich ein Begriff sind. Sie werden als Internet-

Portale bezeichnet und sollen mit anderen nationalen Instituten, deren 

Online-Angebote in „Europeana“ integriert werden, einen europaweiten 

Verbund bilden. Es handelt sich hier um ein Telemedium. 

Telemedium ist ein Rechtsbegriff für elektronische Informations- und 

Kommunikationsdienste. Zu den Telemedien gehören Angebote im Inter-

net wie Webshops, Online-Auktionshäuser, Suchmaschinen, Webmail-

Dienste, Informationsdienste, Podcasts, Chatrooms, Dating-Communitys 

                                                 
2  Siegfried Becker, Klaus Oldenhage: Bundesarchivgesetz. Handkommentar, Baden-Baden 2006, § 5 Rz. 29. 
3  Johann Bizer, Postmortaler Persönlichkeitsschutz? – Rechtsgrund und Länge der Schutzfristen für personen-

bezogene Daten Verstorbener nach den Archivgesetzen des Bundes und der Länder, in: NVwZ 12 (1993), S. 
653-656. 
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und Blogs. Sie sind im Rahmen der Gesetze zulassungs- und anmeldefrei. 

Die Rahmenbedingungen der Telemedien werden geregelt im Telemedien-

gesetz (TMG) und im Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien der 

Länder, dem Rundfunkstaatsvertrag (RStV). Für Telemedienangebote und 

ihren Inhalt gilt selbstverständlich die verfassungsmäßige Ordnung, dazu 

gehören die Vorschriften der allgemeinen Gesetze. 

Geplant ist, die Bestände von Bibliotheken, Archiven, Museen u. Ä. über 

digitale Kopien online zugänglich zu machen. Auch die digitalen Objekte 

verbleiben bei den Institutionen. Überhaupt soll die digitale Verfügungs-

gewalt über das kulturelle Erbe in öffentlicher Verantwortung bleiben. Dies 

ist aus datenschutzrechtlicher Sicht zu begrüßen. 

Ohne diese Portale einer näheren Prüfung unterzogen zu haben – eine Zu-

ständigkeit des LfD Rheinland-Pfalz ist hier nicht gegeben – könnte eine 

datenschutzkonforme Gestaltung so aussehen: 

Bei der Einrichtung und Betreuung solcher Portale sind die für das perso-

nenbezogene Archivgut jeweils geltenden nationalen und internationalen 

Rechtsvorschriften, insbesondere Bestimmungen über Schutzfristen, zu 

beachten. Hierfür ist das Archiv bzw. die Stelle verantwortlich, von der aus 

der Zugang zu Dokumenten und Archiven eröffnet wird. D. h., die online 

zur Verfügung gestellten Informationen müssen beispielsweise anhand der 

Schutzfrist-Regelungen des jeweiligen Landesarchivgesetzes vor der Ver-

öffentlichung überprüft worden sein. 

Ein Zugang könnte folgendermaßen eröffnet werden: Das Portal dient als 

Stellvertreter bzw. Vermittler (Proxysystem) zwischen dem Nutzer und 

den Institutionen, sodass kein unmittelbarer Zugriff auf die datenhalten-

den Systeme erfolgt. Für die Online-Suche stehen – sofern keine entspre-

chenden gesetzlichen Normen als Grundlage für die Übermittlung perso-

nenbezogener Daten zur Anwendung kommen – nur anonyme Daten zur 

Verfügung. Textgliedernde und sachlich erschließende anonyme Metada-

ten, die Daten über Informationen liefern, dürften an dieser Stelle ggf. 

genügen. 
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Sofern in einem nächsten Schritt personenbezogene Daten enthaltende 

Originale übermittelt werden sollen, müsste über eine Authentisierung 

durch den Nutzer sichergestellt werden, dass nur die zur entsprechenden 

Rolle (z. B. öffentliche oder nichtöffentliche Stelle, Wissenschaftler) be-

rechtigten Daten bereitgestellt werden. Dabei wären auch die Vorgaben 

der Regelungen über die Schutzfristen abzubilden. 

Mit den Möglichkeiten der neuen Medien wäre für die Nutzer somit ein ho-

her Grad an Komfort und Ausbeute verbunden – ein Großteil der Recher-

che könnte vom heimischen Arbeitsplatz weltweit und unabhängig von 

Verwahrort und Öffnungszeiten und somit ohne Zeitverlust erfolgen. 

Gegenüberstellung von Grundsätzen des Datenschutzes und Not-

wendigkeiten des Archivwesens 

Das Stichwort „Metadaten“ führt mich zurück zu den Grundsätzen des Da-

tenschutzes und der angekündigten Gegenüberstellung mit den Notwen-

digkeiten Ihres Fachgebietes. 

Das Datenschutzrecht steht unter dem Grundsatz der Datensparsamkeit. 

Es werden nur die Daten erhoben und gespeichert, die für die Erfüllung 

der gesetzlich übertragenen Aufgaben erforderlich sind, d. h. Datenverar-

beitung für einen bestimmten und bekannten Zweck. Dagegen werden bei 

Gedächtnisorganisationen Daten „auf Vorrat“ gespeichert. 

Damit steht in unmittelbarem Zusammenhang der Grundsatz der Zweck-

bindung, also das Prinzip, dass personenbezogene Daten ausschließlich für 

den Zweck verwendet werden dürfen, für den sie erhoben worden sind. 

Dagegen wird das Archivgut für vielfältige Zwecke der Wissenschaft, die 

umfassende Dokumentation gesellschaftlicher Entwicklungen und berech-

tigte Belange Dritter verwendet. Dieser Informationsvorrat wird für zu-

nächst noch völlig unvorhersehbare Fragen bereitgehalten, die in näherer 

oder fernerer Zukunft an die Vergangenheit gestellt werden könnten. 

Weiterhin sind personenbezogene Daten aus datenschutzrechtlicher Sicht 

zu löschen, wenn sie zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden – 

Recht auf Vergessen. Dagegen werden die archivwürdigen Bestände nach 
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Möglichkeit auf Dauer erhalten. Damit soll dem öffentlichen Interesse an 

einer Auseinandersetzung mit Geschichte, Kultur und Politik Rechnung ge-

tragen werden. 

Zwar kennt das Archivwesen die datenschutzrechtlichen Bestimmungen 

der Betroffenen, aber auch hier gibt es Unterschiede. Nach dem allgemei-

nen Datenschutzrecht sind unrichtige personenbezogene Daten zu berich-

tigen. Anders im LArchG RLP, wonach unrichtigen personenbezogenen An-

gaben lediglich eine Berichtigung beigefügt wird (§ 4 Abs. 2 S. 2). Hier 

wird der Aufgabe der Archive, die Unterlagen so für eine spätere Benut-

zung vorzuhalten, wie sie bei der abgebenden Stelle tatsächlich vorhanden 

waren, der Vorrang eingeräumt.4 

Schließlich ist es das Ziel des Datenschutzrechtes, das Recht des Einzel-

nen auf den Schutz seiner persönlichen Daten zu gewährleisten. Im Ar-

chivwesen gilt jedoch die Pflicht, grundsätzlich den kompletten Bestand 

anzubieten, sofern nicht Spezialgesetze deren Löschung vorschreiben. 

Die Schutz- bzw. Sperrfristen betrachte ich deshalb als notwendigen und 

sachgerechten Ausgleich zwischen dem Schutz der Persönlichkeitsrechte 

und der Aufgabenstellung eines Archivs, das eigentlich zu löschende Daten 

weiterhin nutzen darf.5 

Zu diesem allgemeinen Fazit passen zwei, drei kurze Bemerkungen zur 

vor ziemlich genau einem Jahr verabschiedeten Novelle des LArchG RLP. 

Schwerpunkte der Gesetzesänderung waren die Verkürzung der Sperrfris-

ten für sich auf natürliche Personen beziehende Akten und Vorgänge, die 

von Behörden und Verwaltungen bearbeitet wurden, sowie ein weiterer 

Spielraum für die Archivverwaltungen bei Entscheidungen über Anträge 

zur Verkürzung von Sperrfristen im Einzelfall. Bei der Festlegung konkre-

ter Vorgaben zur Frage der Dauer der Schutz- bzw. Sperrfristen verfügt 

der Landesgesetzgeber über einen gewissen Spielraum, die Landesverfas-

                                                 
4  Werner Schneider, in: Alexander Roßnagel (Hrsg.), Handbuch Datenschutzrecht. Die neuen Grundlagen für 

Wirtschaft und Verwaltung, München 2003, Kap. 8.9, Rn 20. 
5  Ebd., Rn 4. 
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sung enthält zu dieser Frage keine Details.6 Im Hinblick auf die dabei in 

Ausgleich zu bringenden Interessen und die von der Landesregierung vor-

gebrachten Argumente hat der LfD einer Verkürzung der Sperrfristen für 

die Nutzung solchen Archivguts von 30 auf zehn Jahre nach dem Tod bzw. 

von 110 auf 100 Jahre nach der Geburt bei unbekanntem Todesdatum des 

Betroffenen zugestimmt. 

Weiterhin wurde die Verkürzung von Sperrfristen im Einzelfall für die Ar-

chive erleichtert, indem eine Interessenabwägung eingeführt wurde. Bis-

her war dies bei personenbezogenem Archivgut ohne Einwilligung des Be-

troffenen oder von Angehörigen nur möglich, wenn die Beeinträchtigung 

schutzwürdiger Belange durch geeignete Maßnahmen ausgeschlossen 

werden konnte. 

Außerdem wurden die Verkürzung von Sperrfristen und die Übermittlung 

personenbezogenen Archivguts auf Anträge sogenannter Dokumentations-

vorhaben, z. B. der Gedenkstätte Yad Vashem oder des IfZ München, aus-

gedehnt. Dies war nach der früheren Rechtslage in RLP nicht möglich, da 

die Datenerhebung seitens eines sogenannten Dokumentationsvorhabens 

nicht einem zeitlich und thematisch näher bestimmten Forschungsvorha-

ben gedient hätte.7 

Insgesamt kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass das novellierte 

LArchG RLP die historische Forschung durch einen verbesserten Zugang 

zum Archivgut erleichtert, ohne die schutzwürdigen Belange betroffener 

Personen zu vernachlässigen. 

Mögliche Auswirkungen durch neue Technologien 

Was heißt das für den Datenschutz in Gedächtnisorganisationen? Muss auf 

bestimmte Veränderungen durch die Digitalisierung und entsprechende 

technische Möglichkeiten reagiert werden und wenn ja, wie kann das ge-

schehen? So sieht beispielsweise auch die Bundesregierung im Koalitions-

                                                 
6  Friedrich Schoch, Michael Kloepfer, Hansjürgen Garstka, Archivgesetz (ArchG-ProfE). Entwurf eines Archiv-

gesetzes des Bundes, Berlin 2007 (Beiträge zum Informationsrecht 21), § 16 Rn 13. 
7  Judith Hartig/Judith Klink/Helmut Eiermann, Landesdatenschutzgesetz Rheinland-Pfalz. Kommentar, Wies-

baden 2009, § 19, Zf. 2.4. 
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vertrag den Bedarf, das Bundesdatenschutzgesetz an das Internetzeitalter 

anzupassen. 

Auswirkungen könnten sich aus der zunehmenden Inanspruchnahme der 

elektronischen Post ergeben. Wie steht es hier mit Unversehrtheit und 

Vollständigkeit (Integrität) sowie der verlässlichen Zurechenbarkeit einer 

elektronischen Nachricht zu einem bestimmten Absender (Authentizität), 

wofür die Archive hinsichtlich der ihnen anvertrauten Unterlagen bürgen? 

Eine unverschlüsselte Email ist, was den Schutz des Inhalts vor der 

Kenntnisnahme durch unbefugte Dritte angeht, mit einer Postkarte zu 

vergleichen – sie können abgefangen, mitgelesen und inhaltlich verändert 

werden. Absender und Empfänger können nie sicher sein, mit wem sie 

kommunizieren. 

Kann dies dazu führen, dass nur solche elektronische Post archiviert wer-

den darf, die verschlüsselt und mit elektronischer Signatur versehen ver-

schickt wurde? Solche Verfahren können durch die Verwendung asymmet-

rischer Verschlüsselungsverfahren, meist in Kombination mit Hash-

Verfahren, die Integrität und Authentizität einer elektronischen Nachricht 

sicherstellen. 

Hilfreich könnte in diesem Zusammenhang das mittlerweile in Kraft getre-

tene De-Mail-Gesetz sein. De-Mail-Dienste sind Dienste auf einer elektro-

nischen Kommunikationsplattform, die einen sicheren, vertraulichen und 

nachweisbaren Geschäftsverkehr für jedermann im Internet sicherstellen 

sollen, indem die Vorzüge von elektronischem und postalischem Brief mit-

einander kombiniert werden. 

Leider ist jedoch keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung durch Verschlüsse-

lung des Inhalts der Email als obligatorische Vorgabe des Gesetzes gere-

gelt worden. Vielmehr hat der Gesetzgeber der raschen Verbreitung der 

sichereren Email-Kommunikation den Vorrang gegenüber einem noch hö-

heren Sicherheitsniveau eingeräumt. 

Natürlich könnte eine sichere und authentische elektronische Kommunika-

tion auch beim herkömmlichen Mail-Verkehr verwirklicht werden, wenn 
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bereits vorhandene Verschlüsselungsmethoden (z. B. OpenPGP) und Sig-

naturverfahren mehr genutzt würden. 

Weitere Auswirkungen könnten sich daraus ergeben, dass – nach meinem 

persönlichen Eindruck – von den Bürgerinnen und Bürgern leichter eine 

Petition oder Beschwerde als Email verfasst oder verschickt wird als auf 

dem klassischen Postweg. Natürlich schätzen auch meine Kolleginnen und 

Kollegen und ich die Möglichkeiten der elektronischen Post, wie deren 

problemloses Speichern. Muss man sich also ebenfalls die Frage stellen, 

ob Emails eher weniger wichtige Sachverhalte enthalten und demzufolge 

nicht von bleibendem Wert und somit nicht archivwürdig sind? 

Mir sind zwei gegensätzliche Sichtweisen aufgefallen, was deren Bedeu-

tung für die Archivwürdigkeit von Archivgut im Internet-Zeitalter betrifft. 

Einerseits wird behauptet, dass Archivgut durch Emails nur unnötig „auf-

gebläht“ werde. Andererseits wird in Ihrem Kreis (teilweise) befürchtet, 

dass das Archivgut abnimmt. 

Hier könnte m. E. die Gefahr, die in dem beschleunigten Innovationstem-

po der digitalen Systeme gesehen wird (horror digitalis), bald eine Rolle 

spielen. Laut Hans Magnus Enzensberger hat das rasante Innovationstem-

po zur Folge, dass die Halbwertzeit der Speichermedien sinkt und Archive 

nicht mehr in der Lage sind, elektronische Aufzeichnungen aus den sech-

ziger und siebziger Jahren zu lesen. Die notwendigen Geräte seien ausge-

storben und Spezialisten, die die Daten auf aktuelle Formate konvertieren 

könnten, rar.8 

Beiden Sichtweisen bzw. den sich abzeichnenden Entwicklungen der elek-

tronischen Schriftgutverwaltung versucht das LArchG Rheinland-Pfalz zu 

begegnen. Nach § 7 Abs. 3 sind elektronische Unterlagen der Landesar-

chivverwaltung archivierbar anzubieten. D. h., die Anbietungspflicht er-

streckt sich auch auf das zur archivischen Bearbeitung und Nutzung erfor-

derliche Zubehör. Ergänzend sieht § 6 Abs. 5 vor, dass die Archivverwal-

tung von den Stellen des Landes bei der Einführung neuer oder wesentli-

                                                 
8  Manfred Osten, Das geraubte Gedächtnis, Frankfurt am Main [u. a.] 2004, S. 75. 
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cher Änderung bestehender Speicherformen für elektronische Unterlagen 

zu beteiligen ist – die Anbietungspflicht gegenüber den Archiven kann be-

reits zu diesem Zeitpunkt berücksichtigt werden. 

§ 7 Abs. 4 LArchG regelt wiederum, dass Unterlagen von offensichtlich ge-

ringer Bedeutung von der Anbietungspflicht ausgenommen werden kön-

nen. Ein Ansatz könnte daher sein, Vorgaben zur E-Mail-Archivierung in 

den verantwortlichen öffentlichen Stellen festzulegen. 

Und schließlich – besteht sogar die Möglichkeit, dass Archive und andere 

Gedächtnisorganisationen im klassischen Sinne im Hinblick auf den Aus-

spruch „Das Internet vergisst nicht!“ überflüssig werden? 

Bestimmt nicht, denn trotz der Informationsfreiheitsgesetze wird es u. a. 

wegen bestehender Berufs- und Amtsgeheimnisse wohl immer genug ar-

chivwürdiges und unveröffentlichtes Datenmaterial geben. Weiterhin un-

terliegen die Inhalte gerade der öffentlichen Archive dem Maßstab der Er-

innerungswürdigkeit und die Archive bürgen für die Authentizität der ihnen 

übergebenen Unterlagen. 

Schließlich wünschen nicht nur die Datenschützer, dem „ewigen Online-

Gedächtnis“ mit einem „programmierten Vergessen“ zu begegnen – einer 

generellen Löschungsvorsorge als „digitaler Radiergummi“ mit dem Ziel, 

Daten mit einem individuellen Verfallsdatum durch den Betroffenen zu 

versehen. 

Aktuelle Fragen 

Zum Schluss noch einige Ausführungen zu ausgewählten Fragen. 

• Immer wieder wird darüber diskutiert, ob eine Verpflichtung besteht 

oder bestehen kann, unzulässig verarbeitete Daten den Archiven zur 

Übernahme anzubieten. Dabei wird die Anbietungspflicht auch solcher 

Daten mit dem Interesse der Forschung begründet bzw. gerechtfertigt 

– es soll verhindert werden, dass möglicherweise historisch wertvolle 

Unterlagen verloren gehen. 

Diese Fragestellung wird in § 1 Abs. 4 und § 7 Abs. 2 LArchG RLP gere-

gelt. Danach ist das Archivrecht zwar gegenüber den sich aus dem 
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LDSG ergebenden Löschungsverpflichtungen, sofern es sich um archiv-

würdige Datenbestände handelt und die Speicherung der Daten zuläs-

sig war, vorrangig. Besondere Löschungsverpflichtungen, die sich aus 

bereichsspezifischen Vorschriften oder unanfechtbaren Entscheidungen 

von Gerichten oder Behörden ergeben können, gehen aber wiederum 

dem Archivrecht vor. 

M. E. dürfte es sich aber eher um ein „theoretisches“ Problem handeln. 

Grundsätzlich gehen Behörden doch davon aus, dass Daten zulässiger-

weise gespeichert werden. Es kann sich daher nur um einen Ausnah-

mefall handeln, wenn eine unzulässige Speicherung – zufälligerweise – 

entdeckt wird oder eine solche Speicherung im Bewusstsein der 

Rechtswidrigkeit vorgenommen und dokumentiert wurde. Auf die Be-

hörden käme dann auch zum Zeitpunkt der Übergabe von Unterlagen 

an das Archiv ein zusätzlicher Prüfungsaufwand zu. 

• Zahlreiche Archive kommen mittlerweile dem Wunsch der Nutzerinnen 

und Nutzer nach, als zusätzlichen Service die archivarischen Findmittel 

im Internet zu veröffentlichen. 

Sofern diese Findmittel personenbezogene Daten enthalten, ist deren 

Veröffentlichung ohne Einwilligung der Betroffenen nur zulässig, wenn 

eine Rechtsvorschrift dies erlaubt. Der Landesbeauftragte für Daten-

schutz und Informationsfreiheit NRW vertrat hierzu die Auffassung9, 

dass die übliche Vorschrift zur Regelung von Schutz- bzw. Sperrfristen 

nicht als Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung personenbezogener 

Daten aus Archivgut im Internet herangezogen werden kann. 

Dies kann auch für Rheinland-Pfalz so gesehen werden, denn die be-

reits in der Fassung des LArchG vom 5. Oktober 1990 enthaltene Rege-

lung besagt lediglich, dass das Archivgut ordnungsgemäß zu erschlie-

ßen ist (§ 9 Abs. 1 S. 1). Die Landesarchivbenutzungsverordnung 

(LArchBVO) vom 8. Dezember 2004 legt fest, dass z. B. archiveigene 

Findmittel grundsätzlich nur in den dafür bestimmten Räumen des ver-

wahrenden Landesarchivs benutzt werden dürfen und Findmittel grund-

                                                 
9  LDI NRW, 17. Datenschutzbericht 2005, Zf. 16.3. 
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sätzlich nur insoweit vorgelegt werden, als sie Archivgut nachweisen, 

das uneingeschränkt zugänglich ist (§ 4 Abs. 2 u. 3). 

Einer entsprechenden gesetzlichen Regelung, wie mittlerweile in Nord-

rhein-Westfalen geschehen, dürften unter Wahrung der berechtigten 

Interessen der Betroffenen aber datenschutzrechtliche Bedenken nicht 

entgegenstehen. 

• Auf die Eingabe einer Bürgerin hin hatte sich die Dienststelle des LfD 

mit der Frage befasst, auf welcher Basis ein Artikel einer Regionalzei-

tung aus dem Jahr 1998, der personenbezogene Daten enthält, in der 

Bibliographie einer öffentlichen Stelle verzeichnet bzw. veröffentlicht 

werden darf, sodass er beispielsweise über Internet-Suchmaschinen re-

cherchierbar ist. 

Solche Informationen aus analogen Medien wie z. B. der Presse dürfen 

aus datenschutzrechtlicher Sicht nur auf der Grundlage einer Rechts-

norm oder einer Einwilligung erhoben und veröffentlicht werden. 

Dabei ist zum einen zu beachten, dass in der Zustimmung der Betrof-

fenen zur Veröffentlichung in der Zeitung nicht selbstverständlich auch 

die Zustimmung zur Veröffentlichung im Internet gesehen werden 

kann. Denn der Verbreitungsgrad der Informationen in diesem Medium 

erreicht einen deutlich höheren Umfang. Aufgrund der weltweiten 

Zugriffsmöglichkeit besteht beispielsweise dadurch ein höheres Gefähr-

dungspotential, dass die Speicherung und Auswertung der Daten im 

privaten Bereich nicht beherrschbar ist. 

Zum anderen können die Informationen nicht bereits deswegen als „all-

gemein zugänglich“ im datenschutzrechtlichen Sinne bezeichnet wer-

den, weil sie in einer Zeitung veröffentlicht wurden. Denn dies rechtfer-

tigt nicht die Annahme, dass die fraglichen Daten durch jedermann 

zeitlich unbegrenzt nutzbar wären. Außerdem werden die Informatio-

nen in einer anderen als der ursprünglichen Form zur Verfügung ge-

stellt. 

• Und am Ende meines Vortrages noch ein paar Worte zu „Stellvertre-

tern“ in Bibliotheken bzw. „Laufzetteln“ in Archivbeständen: 
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Mit den auf diesem Formular notierten Daten soll die Kontaktaufnahme 

mit dem aktuellen Nutzer ermöglicht werden, weshalb dies daten-

schutzrechtlich relevant ist. Die für diesen Zweck erforderliche Daten-

erhebung ist in einer Benutzungsordnung regelbar. Aus datenschutz-

rechtlicher Sicht wäre aber zu begrüßen, wenn auf dem Formular ledig-

lich ein Pseudonym vermerkt würde, über das der Interessent an zent-

raler Stelle den Nutzer in Erfahrung bringen kann. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 



 

FOTORECHTE IM INTERNET -  
WERKSTATTBERICHT AUS DEM HOPE-
PROJEKT 

Armin Straube 

Das Archiv der sozialen Demokratie (AdsD) verfügt über eine umfangrei-

che Fotosammlung. Neben den Bildarchiven des SPD-Parteivorstandes und 

verschiedener Gewerkschaften enthält sie unter anderem auch das Foto-

archiv der ehemaligen Berliner Zeitung „Telegraf“ und das Bildarchiv des 

Fotografen Josef H. Darchinger.  

 
Mehr als 200 000 Fotos sind bislang 

einzeln in der Datenbank FAUST ver-

zeichnet und etwa 130 000  bisher 

digitalisiert. Die Fotosammlung dient 

der eigenen Arbeit der Friedrich-

Ebert-Stiftung, steht aber auch der interessierten Öffentlichkeit zur Verfü-

gung. Über die Homepage des AdsD1 kann in der Fotodatenbank recher-

chiert werden.  

 

Um Reichweite und Relevanz der Sammlungen zu steigern, beteiligt sich 

das AdsD am europäischen HOPE-Projekt2. Ziel des Projekts ist die virtuel-

le Zusammenführung von Beständen der europäischen Arbeiterbewegung 

in einem internationalen Fachportal für Arbeiter- und Sozialgeschichte und 

die Lieferung von 880 000 digitalen Objekten und ihren Metadaten an das 
                                                 
1  www.fes.de/archiv. 
2  www.peoplesheritage.eu. 
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europäische Kulturportal Europeana3. Das AdsD steuert nicht nur Digitali-

sate von Fotos, sondern auch von Plakaten, Flugblättern, Ansteckern, 

Postkarten und Fahnen bei. 

 

Herausforderungen durch das HOPE-Projekt 

Die Teilnahme am HOPE-Projekt hat das AdsD 

vor etliche technische und archivpraktische Her-

ausforderungen gestellt. Die Verzeichnungspraxis 

musste an internationale Standards herangeführt 

werden und die existierenden Datenbanken wur-

den neu strukturiert. 

 

Von der Präsentation der Fotosammlung über Europeana erhofft sich das 

AdsD steigende Zugriffszahlen und die Gewinnung neuer Nutzer. Die ver-

stärkte Präsenz im Internet bringt aber auch ein gesteigertes rechtliches 

Konfliktpotential mit sich. So steigt das Risiko, wegen Verletzungen von 

Persönlichkeits- oder Urheberrechten in Rechtsauseinandersetzungen ver-

wickelt zu werden. 

 

Erschwerend kommen unterschiedliche rechtliche Regelungen in verschie-

denen Ländern und ein gewisser Kontrollverlust über die eigenen Daten 

durch die Darstellung auf fremden Webseiten hinzu.  

 

Klärung von Urheberrechten und Erwerb von Nutzungsrechten 

Das AdsD verfolgt das Ziel, die Nutzung seiner Fotodatenbank möglichst 

weitgehend zu ermöglichen, dabei aber rechtliche Risiken zu minimieren.  

 

In der Fotosammlung finden sich Bilder, an denen das AdsD Nutzungs-

rechte besitzt, neben Bildern, wo die Rechteinhaber unbekannt sind. Der 

große Umfang der Fotosammlung macht eine Einzelfallrecherche nach 

Rechteinhabern unmöglich.  

                                                 
3  www.europeana.eu. 
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Um auch Bilder mit unbekanntem Rechtinhaber über das Internet präsen-

tieren zu können, werden eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. 

Im Internet erscheinen nur Vorschaubilder in niedriger Auflösung. Es wird 

um Hinweise auf Rechteinhaber gebeten und Rechteinhaber werden einge-

laden, sich beim AdsD zu melden. Hochaufgelöste Digitalisate werden den 

Nutzern nur mit dem Hinweis zur Verfügung gestellt, dass diese verpflich-

tet sind, selbstständig nach den entsprechenden Rechteinhabern zu re-

cherchieren. Darüber hinaus muss der Nutzer das AdsD von eventuellen 

Rechtsansprüchen Dritter, die sich aus der Nutzung ergeben, grundsätz-

lich freistellen.  

 
 

 
 

Abgelaufener Urheber-
rechtsschutz 

 
 

Urheberrechtsinhaber  
unbekannt 

Nutzungsrechte 
vollständig übertragen  

 
 
 

 
 

Nutzungsrechte 
teilweise übertragen 

Urheberrechtsinhaber 
bekannt 

Präsentation im Rahmen der Datenbank prinzipiell möglich 
 

Präsentation im Rahmen der Datenbank nicht möglich 
 

Nutzungsrechte 
nicht übertragen 

 
 
 
 

VDA – MITTEILUNGEN DER FACHGRUPPE 6 – 36/2012 47  



Für große Teile der Fotosammlung konnten die Rechteinhaber ermittelt 

werden. Dem AdsD ist es darüber hinaus gelungen, von zahlreichen Urhe-

bern unentgeltlich Nutzungsrechte zu erhalten. Die Vereinbarungen sehen 

die freie Nutzung der Bilder durch die Friedrich-Ebert-Stiftung vor und er-

lauben die Verfügbarmachung der Metadaten und der Vorschaubilder für 

die Öffentlichkeit über das Internet. Im Gegenzug verweist das AdsD po-

tentielle Nutzer auf die Urheber, die dann nach eigenem Ermessen Nut-

zungsrechte einräumen können. Dazu sind die Urheber in vielen Fällen 

auch unentgeltlich oder gegen ein Belegexemplar bereit. 

Eine solche Vereinbarung ist vor allem für die Rechteinhaber vorteilhaft, 

die ihre Werke bisher nicht professionell vermarkten konnten oder die 

vom AdsD angebotenen Bilder nicht mehr im eigenen Bestand haben. Das 

AdsD fungiert hier als ‚Fotoagentur‘ für die Rechteinhaber.  

 

Auch der Erwerb voller Nutzungsrechte von Urhebern wird durch das AdsD 

praktiziert. Im Falle des Darchinger-Archivs, welches die Nachkriegsge-

schichte der „Bonner Republik“ in einzigartiger Weise abbildet, wurden da-

für auch substantielle Mittel aufgewendet. Im Gegensatz zu anderen Fo-

tos, an denen das AdsD die Rechte hält und die frei für nicht-kommerzielle 

Nutzung zur Verfügung gestellt werden, muss für die Nutzung von Bildern 

aus dem Darchinger-Archiv immer ein finanzieller Beitrag geleistet wer-

den.  

 

Schutz von Persönlichkeitsrechten und Verhalten im Konfliktfall 

Neben den Urheberrechten müssen auch Persönlichkeitsrechte gewahrt 

werden. Da auch hier eine Einzelfallprüfung zu aufwändig ist, gilt ebenfalls 

die Maxime der Risikominimierung. Grundsätzlich verzichtet das AdsD auf 

die Onlinestellung sensiblen Materials, das potentielle Persönlichkeitsrech-

te verletzen könnte. Als Beispiele seien Bilder aus Waisenhäusern oder 

Justizvollzugsanstalten genannt. Die Qualität der Erschließung erleichtert 

dabei die Eingrenzung kritischer Bildbestände. 
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Das AdsD hat sich vorgenommen, auftretende Konfliktfälle zu entschärfen. 

Von hoher Bedeutung ist dabei die Fähigkeit, beanstandete Inhalte schnell 

aus dem Netz zu nehmen oder korrigieren zu können. Während dies auf 

der eigenen Homepage immer möglich ist, müssen die Verfahren und 

Schritte zur Löschung oder Korrektur einzelner Objekte und ihrer Metada-

ten auf Portalen wie der Europeana vor einem Engagement im Vorfeld ge-

klärt werden.  

 

Für den Fall juristischer Auseinandersetzungen ist die Dokumentation der 

unternommenen Schritte zur Ermittlung von Urhebern oder zum Schutz 

von Persönlichkeitsrechten empfehlenswert.  

 

Fazit 

• Das Internet bietet Möglichkeiten, die Reichweite und Relevanz einer 

Fotosammlung zu steigern. 

• Rechtliche Risiken lassen sich nicht ausschließen, aber minimieren. 

• Die Kooperation mit Rechteinhabern kann zum wechselseitigen Vorteil 

gestaltet werden. 

 



 

 



 

BEWERTUNG UND 
ÜBERLIEFERUNGSBILDUNG 

 

 



 

 

 



 

PARLAMENTSDOKUMENTATION –  
QUO VADIS? 

Martin Fenske 

Anlässlich der 50 Jahre, auf die unsere archivarische Fachgruppe bei die-

ser Tagung zurückblickt, soll auch ein Blick nach vorn gewagt werden. Un-

ter dem Motto „Quo vadis?“ werden wir uns auf die Suche nach Ideen, 

Trends und Perspektiven der Parlamentsdokumentation begeben. Dabei 

sind nicht nur allgemeine Technik- und Serviceentwicklungen zu berück-

sichtigen, sondern auch ganz spezielle Auswirkungen der digitalen Kon-

vergenz auf die Rolle der Dokumentation im parlamentarischen Informati-

onsmanagement. Daneben geht es vor allem um die Neuausrichtung von 

Retrieval und Register, Beratungsvorgang sowie dem parlamentarischen 

Thesaurusverbund von Bund und Ländern. In diesem Zusammenhang ist 

zu klären, inwieweit der vom Vortragenden entwickelte vollautomatische 

Metathesaurus eine wichtige Funktion für das Retrieval der länderüber-

greifenden Datenbank Parlamentsspiegel und das wahlperiodenübergrei-

fende Suchen in den lokalen Systemen erfüllen kann. Zum Schluss wird 

ganz bewusst der Blick auf die künftigen Kompetenzen der Dokumentarin-

nen und Dokumentare gerichtet, ohne die auch eine technisch weiterent-

wickelte Parlamentsdokumentation nicht erfolgreich wirken kann. 

Technik und Nutzer im Wandel 

Dokumentationstechnik hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte ganz er-

heblich weiterentwickelt. Während noch in den 1980er Jahren Volltextsu-

chen und Endnutzerrecherchen die Fachdiskussion prägten, geht es heute 

um automatische und multifunktionale Datennutzung, offene Systeme und 
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die automatische Integration autonomer Informationsangebote (s. Abb. 

1). 
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Abbildung 1: Technikorientierte„Evolution" 

 

Infolge dieser Entwicklungen wird sich Parlamentsdokumentation quantita-

tiv noch stärker auf inhaltliche Erschließung, technische Angebote und 

Dienstleistungen für anspruchsvolle Informationsnutzer konzentrieren. 

Qualitativ rücken beim Information Retrieval damit der Umgang mit Hete-

rogenität (wie schon beim dezentral belieferten Parlamentsspiegel), die 

Selektion und Bewertung von Suchergebnissen sowie besondere Informa-

tionsaufbereitungen weiter ins Zentrum. Die Konzeption digitaler Dienst-

leistungen wird bei immer mehr Parlamentsdokumentationen zum auch im 

Internet sichtbaren Standbein eines umfassenden, bedarfsgerechten An-

gebots. Damit lassen sich Dokumentationsergebnisse auch über Google 

(ähnlich den sog. DIP-Extrakten des Bundestages), Wikipedia (z.B. für 

Verlinkungen von Abgeordneteninformationen auf entsprechende Daten 

einer Parlamentsdatenbank) und Fachinformationssysteme finden und 

vernetzen. Derzeit ist ein umfassendes „sichtbares“ Internetangebot wie 

beim Hessischen Landtagsinformationssystem wegen des damit verbun-

denen Aufwands noch die Ausnahme. Automatische Abonnementdienste 

für Parlamentsdokumente, Verlinkungen von Landesrechtsdatenbanken zu 

Landtagsinformationssystemen und spezielle, besonders aufbereitete In-

ternetseiten für Fachgremien können sich wie in Schleswig-Holstein zu ei-
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nem neuen und wichtigen Aufgabenbereich auch in anderen Parlaments-

dokumentationen entwickeln, da hier mit einem begrenzten Aufwand ein-

zelne, besonders nachgefragte Dienstleistungen angeboten werden. 

 

Schulungen und Informationsaustausch sind für diese anspruchsvollen 

Aufgaben von ganz zentraler Bedeutung, da nur so unsere Dienstleistun-

gen einen nennenswerten Mehrwert auch für geübte Nutzer haben. Tech-

nik und Marketing sind traditionell schon wichtig für die Dokumentation; 

im Hinblick auf innovative Dienstleistungen könnten sie sich für Parla-

mentsdokumentationen zu Schlüsselbereichen entwickeln, die den Zugang 

zu neuen Nutzungsformen und Nutzern ermöglichen. 

 

Dokumentation steht heutzutage einem „Abgrund“ gegenüber, der ge-

prägt ist von 

• parallelen Informationszugängen über Internet, soziale Netzwerke, 

Email und Handy sowie – angeblich – allseits verfügbaren, bedarfsori-

entierten, aktuellen und multimedialen Informationen, die sich den Er-

wartungen und dem wechselhaften Verhalten der Nutzer anpassen; 

• einer Vielfalt von Informationsanbietern und Vertriebsformen sowie der 

Notwendigkeit der Integration, des Austauschs und der Verlinkung un-

terschiedlicher Angebote im Zuge der digitalen Konvergenz; 

• dem Zwang, sich als kleines Floß in der „ Informationsflut“ behaupten 

zu müssen, und 

• dabei knapper werden den finanziellen und personellen Ressourcen. 

 

Die Kombination maximaler Nutzererwartungen mit minimal anpassbarem 

Nutzerverhalten und begrenzten Möglichkeiten erscheint uns als Dilemma, 

bei dem anscheinend nur noch zwischen unterschiedlich „schlechten“ Lö-

sungen gewählt werden kann. Gefordert werden individuelle Angebote für 

alle, die jederzeit, umfassend und kostenfrei verfügbar sind und auch noch 

bedarfsgerecht präsentiert werden können. Dabei verhalten sich die Nut-

zer jedoch ganz unterschiedlich, sind ungeduldig und arbeiten unsystema-
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tisch. – Wie soll man da mit Dienstleistungen, die nicht immer verfügbar 

sind, und einem uneinheitlichen Informationsangebot, das weder individu-

ell noch allumfassend ist, mithalten? 

Arbeitsteilung durch digitale Konvergenz 

Die Parlamentsdokumentationen waren mit die ersten Einsatzbereiche von 

EDV in Parlamenten. Mittlerweile werden parlamentarische Informationen 

aber auch bei den Erstellern und Bearbeitern parlamentarischer Dokumen-

te, bei der Sitzungsorganisation und den Internetseiten der Öffentlich-

keitsarbeit bearbeitet (s. Abb. 2), so dass es Mehrfachangebote gibt. Eine 

zwangsläufige Zuständigkeit der Dokumentation für Daten und Dienstleis-

tungen ist heute nicht mehr gegeben. 
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Abbildung 2: Arbeitsteilung infolge digitaler Konvergenz 

 

Die Dezentralisierung der ursprünglich zentral verwalteten Daten kann 

prinzipiell vom Bestreben nach Autonomie, von partieller Kooperation oder 

aber von einer organisatorisch anspruchsvolleren Integration im Rahmen 

eines gemeinsamen Workflows (wie beim Bayerischen Landtag) geprägt 

sein. Doppelarbeit lässt sich nur durch eine teilweise Aufgabe von Auto-

nomie für die einzelnen Arbeitsbereiche und Produkte vermeiden. Inkon-

sistenz kann dagegen auch durch eine nachträgliche Angleichung autono-

mer Systeme deutlich verringert werden. 
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Workflows im Aktualitätsdilemma 

Ein zentrales Problem einer abgestimmten dezentralen Datenverwaltung 

besteht gerade bei Parlamenten mit stark überlappenden Zuständigkeiten 

im optimalen „Timing“ (s. Abb. 3). Grundsätzlich arbeitet Dokumentation 

eher retrospektiv, da hier grundsätzlich erst die verteilten Parlamentsdo-

kumente im Kontext ihrer Beratung dokumentiert werden. Wenn wir nun 

eine Gremiensitzung als Ereignis betrachten, so entstehen bezogen auf die 

jeweilige Sitzung einige dieser Dokumente bereits davor (prospektiv: Ein-

ladung und Tagesordnung) und andere erst währenddessen (simultan: 

kurzfristig aktualisierte Tagesordnung oder Echtzeitübertragung der aktu-

ellen Sitzung) bzw. danach (retrospektiv: in Form der Protokolle). Ein we-

sentlicher Teil der Gremien-Workflowdaten betrifft die Vorbereitung und 

Durchführung der Sitzung und liegt daher vor der Protokollerstellung. Da-

mit kommen Workflowdaten beim zeitlichen Ablauf in der Regel vor Do-

kumentdaten und diese wiederum vor den Dokumentationsdaten. 
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Abbildung 3: Informationsworkflow und Aktualität 

 

Ein klarer zeitlicher Wechsel der Zuständigkeiten bei der Bearbeitung und 

Nutzung parlamentarischer Daten lässt sich hieraus jedoch – entgegen 

landläufiger Meinung – nicht ableiten. Insbesondere bei Öffentlichkeits- 

und Pressearbeit ist ein hoher Aktualitätsanspruch mit einem Mix aus pro-

spektiven bis retrospektiven Bearbeitungen typisch (von der Pressemittei-

lung bis zur nachträglichen Aufbereitung von Ereignissen). Eine ähnliche 

Entwicklung hin zu parallelen Informationsströmen zeigt sich auch bei den 
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Parlamentsdokumentationen. Durch die Erweiterung der retrospektiven 

um eine prospektive Dokumentation (Einbeziehung von Einladungen und 

Tagesordnungen) in Schleswig-Holstein z. B. werden die für die Informati-

onsversorgung wichtigen Workflowdaten auch im Kontext der Beratung 

bereitgestellt (Wann und wo soll eine Drucksache noch beraten werden?). 

Die simultane „Dokumentation“ zeigt sich vor allem bei der Just-in-time-

Bereitstellung strukturierter Daten zu Gremienberatungen (Welcher TOP 

wird gerade beraten und wie beschlossen? Wer redet dazu?), bei der den 

Internetnutzern im Echtzeit-Betrieb Metadaten in Verbindung mit AV-

Daten zur aktuellen Sitzung bereitgestellt werden. Für diese Form der 

„Dokumentation“ ist ein erheblicher Personaleinsatz mit entsprechender 

Vorarbeit erforderlich, da AV-Daten und Metadaten synchron verwaltet 

werden müssen und Ereignisse nicht möglichst früh, sondern gerade 

rechtzeitig darzustellen sind. Bisher wird das simultane „Berichten“ über 

eine Sitzung entweder noch nicht umfassend oder aber auch von ganz un-

terschiedlichen Bereichen der Parlamentsverwaltungen wahrgenommen. 

Während Schleswig-Holstein hier bisher mit seinem Angebot „Plenum On-

line“ eher einen redaktionellen Ansatz verfolgt, zeigt sich z. B. der Bayeri-

sche Landtag mit einem sehr leistungsfähigen, auf vorhandenen 

Workflowdaten aufbauenden Informationsangebot (LISP). 

Visionen zwischen „Wokflowintegration“ und „automatischer In-

tegration“ 

Bei einer eher traditionellen Integration vorhandener Workflows rund um 

parlamentarische Metadaten und Dokumente liegt es erst einmal nahe, 

eine gewisse zeitliche Abfolge der Bearbeitungsschritte vorzusehen (do-

kumentarische Erschließung nach Dokumentenerstellung etc.), da so or-

ganisatorische und technische Probleme durch Mehrfachzuständigkeiten 

bzw. ständig wechselnde Zuständigkeiten vermieden werden können (s. 

Abb. 4). 
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Abbildung 4: Modell linearisierter „Workflowintegration“ 

 

Mit diesem quasi linearisierten Gesamtarbeitsprozess ist jedoch aus den 

zuvor beschriebenen Gründen (parallele Informationsströme und damit 

auch Bearbeitungsnotwendigkeiten) eine Abbildung der parlamentarischen 

Arbeit nicht ganz unproblematisch. Entweder müssen hierbei Aufgaben 

und Dienstleistungen ganz neu aufgeteilt werden oder aber es entstehen 

bei Dokumentation und journalistischer Bearbeitung deutliche Aktualitäts-

lücken. Außerdem führen unterschiedliche Arbeitsbelastungen und Priori-

tätensetzungen leicht zu dann nicht mehr vermeidbaren negativen Aus-

wirkungen für nachfolgende Arbeitsschritte und Dienstleistungen (Kann 

die Berichterstattung zum Plenum darauf warten, bis die Gremienorgani-

sation Zeit findet, eine aktuell eingegangene Drucksache nicht nur zu ver-

teilen, sondern auch als Metadaten zu erfassen?). Angebote mit hohen Ak-

tualitätsanforderungen werden sich daher bei Problemen von diesen star-

ren Workflows abkoppeln müssen (Das Bayerische LISP arbeitet daher 

z. B. während einer Plenarsitzung unabhängig vom Workflow-System 

ELAN; die Dokumentation wird damit leider nicht zeitgleich aktualisiert.). 

 

Mittlerweile sind auf Basis aktuellerer technischer Konzepte im Bereich 

von Ontologien und verteilten Systemen aber auch ganz andere Modelle 

denkbar, wie z. B. eine nachträgliche automatische Integration autonomer 

Systeme (s. Abb. 5). Bei diesem vom Vortragenden angedachten Modell 
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würden grundsätzlich autonome Systeme um einen zentralen Austausch-

bereich erweitert, der die Qualität unterschiedlicher Versionen ein und 

desselben Dokuments bewertet und den autonomen Systemen wieder zur 

Verfügung stellt. So könnten bei Bedarf Informationen parallel und auch 

außerhalb starr festgelegter Bearbeitungsabfolgen autonom verwaltet und 

trotzdem da, wo dies möglich und sinnvoll ist, von anderen Bereichen ge-

nutzt werden. Dieses Modell erlaubt eine schrittweise Umwandlung voll-

ständig autonomer Systeme in einen Verbund mit automatischer Homoge-

nisierung (Gibt es bereits bessere Daten vom eigentlich Zuständigen, 

durch die eine knappe Vorerfassung durch einen nicht primär Zuständigen 

abgelöst werden kann?). 
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Abbildung 5: Modell „automatische Integration“ 

 

Letztlich gibt es kein ideales Modell des parlamentarischen Informations-

managements. Hier stehen sich insbesondere für Visionäre das „papierlose 

Parlament“ (Zielsetzung des Brandenburgischen Landtags), für Skeptiker 

das „papierarme Parlament“ (geplant u. a. in Schleswig-Holstein) und für 

die noch Unentschlossenen vielleicht auch die vorgeschlagene „automati-

sche Integration“ gegenüber. Parlamente sollten sich jedoch weniger von 

plakativen Versprechungen als vielmehr von einer ganz konkreten Bewer-

tung von Aufwand, Risiko und spürbarem Nutzen (z. B. bei Aktualität, 
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Konsistenz, Verfügbarkeit, Flexibilität, neuen und besseren Dienstleistun-

gen) unter ihren lokalen Bedingungen leiten lassen. 

Neue Rollen – neue Aufgaben 

Die Erweiterung der retrospektiven um eine Workflow begleitende Er-

schließung führt zwangsläufig zu einer Neubestimmung der Rolle der Do-

kumentation. Daten müssen in diesem Fall häufiger und schneller bearbei-

tet werden. Da schmerzt vielleicht das archivarische Herz, wenn so viel 

Aufwand für eine begrenzte Nutzungsdauer betrieben werden soll. Ange-

bote dienen neuen Informationszwecken und sind daher anders zu präsen-

tieren, damit sie nicht in einem systematisch aufgebauten Internetarchiv 

verschwinden, sondern an prominenter Stelle attraktiv die aktuelle Parla-

mentsarbeit darstellen. Infolgedessen können die Bearbeitung digitaler 

Eingänge, die Einbeziehung nichtdokumentarischer Vorgänge, die Quali-

tätssicherung multifunktionaler Daten und die simultane Erschließung von 

AV-Daten zu Gremiensitzungen künftig auch zu bedeutsamen dokumenta-

rischen Aufgaben werden. 

Retrieval und Register – Für wen? 

Anders als in der Diskussion der 1980er Jahre hat die Volltextsuche für 

Parlamentsinformationssysteme nur eine vergleichsweise begrenzte Be-

deutung. Bei weitem wichtiger ist der Nutzen einer strukturierten Daten-

haltung bezüglich der Filterung und Aufbereitung von Informationen. 

 

Auch beim Einsatz von Vokabularen und Hilfsdaten für das Retrieval gibt 

es noch ein erhebliches Entwicklungspotential. Nur wenn wir lernen, deut-

licher zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem, zwischen manuell und au-

tomatisch Erzeugtem sowie zwischen integriert und extern Verwaltetem zu 

unterscheiden und die Unterschiede auch bei der Datenverwaltung zu be-

rücksichtigen, können wir schon mit etwas mehr Aufwand deutlich bessere 

Ergebnisse erzielen. Nur wenn wir z. B. berücksichtigen, dass unsichtbare 

Redundanz und Inkonsistenz bei Dokumentationssprachen nicht stört, 

während dies im sichtbaren Bereich nicht nur stört, sondern auch vom je-
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weiligen Kontext abhängig ist, sind wir in der Lage, verschiedene Vokabu-

lare für das Retrieval zu kombinieren. Genauso müssen wir bei der Daten-

verwaltung beachten, dass Automatismen nur so lange jederzeit automa-

tisch überarbeitet werden können (z. B. aufgrund von Fehlerkorrekturen 

oder Weiterentwicklungen), wie sie nicht manuell bearbeitet wurden, da 

sonst die „Evolution“ unserer Systeme unnötig gehemmt oder gänzlich 

beendet wird. 

 

Um künftig unsere Systeme und Erschließungsmittel flexibel an die jewei-

ligen Rahmenbedingungen anpassen zu können, benötigen wir bestands-

unabhängigere Strukturen. Ein dokumentarischer Thesaurus orientiert sich 

zwar an den Fragen der Nutzer zum jeweiligen Bestand, wenn beide aber 

wie in der Vergangenheit untrennbar miteinander verbunden sind, so ver-

hindert dies letztlich eine dynamische Weiterentwicklung, da festgezurrte 

Rahmenbedingungen hierbei immer wieder erkannt und manuell oder 

halbautomatisch bearbeitet werden müssen. 

 

Dass einfache und dauerhaft verfügbare Verlinkungen für digitale Dienst-

leistungen wichtig sind, hat man schon außerhalb der Parlamentsdoku-

mentation am Einsatz von Permalinks und Short-URLs erkannt. Da müs-

sen Parlamente nur von anderen lernen. Die Verlinkung über vorhersehba-

re Metadaten dagegen ist ein eher parlamentsspezifisches Phänomen. Wir 

müssen uns nicht mit zufälligen Identifikationsnummern abmühen, da vie-

le Dokumente schon vor ihrer Entstehung eindeutig über logisch aufge-

baute Metadaten beschrieben werden können. Dies erlaubt sehr viel mehr 

an Automatisierung und Validierung von Dokumentverknüpfungen, als 

dies über ein normales Contentmanagementsystem möglich ist. 

 

Welche Bedeutung hat die Registerfähigkeit noch? – Wichtig ist es hier, 

das Registerprinzip, also die Eignung einer Struktur für das eindimensio-

nale „Browsing“, zu erkennen und damit vermehrt nicht nur für das Pa-
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pierregister, sondern auch für die digitale Navigation zu nutzen. Letztlich 

ist das Internetzeitalter auch eine Renaissance der Kultur des Stöberns. 

 

Bei der Informationssuche benötigen wir künftig eine optimierte Ein-Feld-

Suche, die uns mit retrievaltauglichen Vokabularen, einer Trefferanalyse 

und einer besseren Präsentation der Suchergebnisse unterstützt. Wir müs-

sen mehr Verlinkungen, Filterungen und weitere Navigationsmöglichkeiten 

anbieten, damit die Benutzer vom jeweiligen Standort zur gerade passen-

den Information gelangen können. JURIS u. a. Anbieter haben vieles da-

von bereits realisiert. 

 

Bedarfsorientierte aktive Informationsdienste sind bei Parlamentsdoku-

mentationen noch unterrepräsentiert. Dies liegt vermutlich daran, dass sie 

in der Vergangenheit nur begrenzt automatisiert und an die jeweiligen Be-

dürfnisse angepasst werden konnten. Automatische Abonnements, Infor-

mationsangebote für spezielle Interessen und Gremien sowie eine umfas-

sende Individualisierung der digitalen Dienstleistungen könnten gerade 

vor dem Hintergrund des Wunschs nach „Papierlosigkeit“ und „Papierar-

mut“ künftig unerlässlich werden. Zweifel sind dennoch erlaubt, da die 

EDV-Entwicklung der Vergangenheit nicht zu weniger Papierverbrauch ge-

führt hat. 

 

Gerade die Individualisierung häufig aktualisierter Informationen stößt 

hier genauso wie eine umfassende automatische Anpassung der Informa-

tionen an den jeweiligen Kontext (als oben beschriebene Alternative zu 

einer festen Kopplung zwischen Information und Kontext) noch in für Par-

lamente weitgehend neue technische Bereiche vor, während wir für eine 

bessere Nutzbarkeit unserer Daten über Google, Wikipedia u. Ä. durchaus 

bereits über entsprechende parlamentarische Erfahrungen verfügen. 

Durch transparente und stabile Adressen wie beim EU-Internetangebot 

EUR-Lex können wir zentrale und um weitere Querverbindungen angerei-
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cherte Zugangspunkte unserer Systeme (Person, Beratungsvorgang etc.) 

aktiv für eine Verlinkung durch Dritte anbieten (s. Abb. 6).  
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Abbildung 6: Navigation mit Dokumentationsdaten 

 

 

Der Beratungsvorgang kann hierbei zu einem wirklich aktuellen Überblick 

aller relevanten Dokumente und Beschlüsse weiterentwickelt werden. Er-

weitert um temporäre (prospektiv und simultan) und dauerhafte Zusatzin-

formationen (Verlinkung gemeinsamer Beratungen und AV-

Aufzeichnungen) bietet er sich dann als verlinkbares Standardformat, das 

auch für ein Auffinden durch Google extrahiert werden kann. Durch spe-

zielle Filter und Links können diese Daten dann auch für Anhörungen, 

Abonnements und Verbindungen zu anderen Fachsystemen genutzt wer-

den. 

 

Am Ende dienen alle diese Maßnahmen dazu, das Retrieval im Sinne einer 

selektiven Nutzung digitaler Daten zu vereinfachen und flexibler an unter-

schiedliche Bedürfnisse und Rahmenbedingungen anzupassen, damit die 

Nutzer auf dem Weg zur Information nicht mehr unsere Systeme verste-

hen und unsere Erschließungsmittel kennenlernen müssen. 
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Parlamentsthesauri und Homogenität 

Im Jahre 2008 wurden die Parlamentsdokumentationen der Länder zum 

Thesauruseinsatz im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit des Vortra-

genden an der Humboldt-Universität zu Berlin befragt. An dieser Umfrage 

haben sich dankenswerter Weise alle inhaltlich zuständigen Stellen betei-

ligt, so dass sie ein gutes Gesamtbild der Thesauruspraxis von Landtags-

dokumentationen liefert. 

 

Das Umfrageergebnis hat gezeigt, dass trotz dokumentarischem Regel-

werk (DIP) und Verbundthesaurus (PARTHES) die lokalen Anwenderthe-

sauri (ANTHES) nur im Prinzip bzw. im Regelfall homogen sind. 12,5 % 

der Befragten weichen vom PARTHES ab, 10 bis 44 % benutzen auch rein 

länderspezifisches Zugangsvokabular. 

 

Im Einzelnen wurde Folgendes festgestellt: 

• 31,25 % benutzen alle Bezeichnungsarten des PARTHES, 69,75 % ver-

wenden diese nur in Auswahl, 

• als Zugangsvokabular werden von 81,25 % Nichtdeskriptoren, von 50 

% Nichtregistoren eingesetzt, 

• 56,25 % nutzen alle Arten von Thesaurusbeziehungen des PARTHES, 

18,75 % weichen hierbei ab, 

• 93,75 % setzten Registerverweisungen (s., s.a. etc.) ein, 37,5 % ver-

walten „echte“ Thesaurusrelationen, 

• Pauschalverweisungen und Kommentare werden nur von 12,5 % be-

nutzt, 

• die Thesaurussystematik (sog. Notationen) setzen 37,5 % nicht und 

62,5 mit eigenen Ergänzungen (ein Parlament auch abweichend) ein, 

• Nachindexierung findet bei 25 % nicht, bei 50 % nur in der aktuellen 

Wahlperiode und bei 25 % in allen digital verfügbaren Wahlperioden 

statt, 

• bei der Indexierung ist das Prinzip der Aktivierung der mit dem jeweili-

gen Deskriptor zusammenhängenden Thesaurusbeziehungen unter-
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schiedlich, teilweise sogar gegensätzlich. (Alle Verweisungen von ande-

ren auf den indexierten Deskriptor oder alle Verweisungen eines inde-

xierten Deskriptors auf andere Deskriptoren? Aktivierung der Syn-

onymbeziehungen nicht nur bei indexierten, sondern auch bei verwei-

senden Deskriptoren?). 

Zukunft des parlamentarischen Thesaurusverbunds 

Im Jahre 2009 wurde eine pragmatische Neukonzeption des PARTHES von 

der Thesaurusredaktion beim Bundestag durchgeführt. Es gibt nun mehr 

Zugangs- und weniger Indexierungsvokabular. Nicht genutzte komplexe 

Thesaurusstrukturen wurden abgebaut. Damit ist der PARTHES praxisnä-

her und retrievaltauglicher geworden. Die Umfrage hat bereits gezeigt, 

dass der PARTHES-ANTHES-Verbund in der bisherigen Form keinem völlig 

eindeutigen Konzept, sondern eher allgemeinen und nicht ausnahmslos 

angewendeten Prinzipien folgt. Gerade diese sehr pragmatische Handha-

bung und die vielfach technisch eher schlichte Umsetzung (Abbildung nur 

der Registerverweisungen als Thesaurus mit Nichtdeskriptoren) in den 

Landesparlamenten hat zur guten Verbreitung des PARTHES auch in den 

Landesparlamenten beigetragen. 

 

Aufgrund der o. g. wissenschaftlichen Arbeit stellt sich jedoch die Frage, 

ob langfristig nicht auch ein Alternativkonzept realisierbar wäre, bei dem 

ein komplexer Thesaurus eine flexiblere Kontextanpassung automatisch 

steuert. Es würde sich hierbei um einen ausnahmslos arbeitsteiligen The-

saurusverbund aus einem zentralem Makrothesaurus und vielen lokalen 

Mikrothesauri handeln. Der Makrothesaurus hätte weder Nichtdeskripto-

ren, Nichtregistoren noch Registerverweisungen. Die Mikrothesauri (An-

wenderthesauri) würden den PARTHES ausschließlich ergänzen. Die An-

passung an den jeweiligen Kontext (eine Wahlperiode, alle Wahlperioden 

eines Parlaments, ein Pool des Parlamentsspiegels) würde weitgehend 

über Regeln erfolgen, und zwar u. a. durch 

• eine automatische Bündelung der Thesaurusbegriffe abhängig von der 

Trefferzahl (maximal spezifische Indexierung führt nur bei vielen Tref-
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fern zu entsprechend spezifischen Begriffen, während sie bei wenigen 

Treffern unter einem Oberbegriff mit spezifischen Nichtdeskriptoren zu-

sammengefasst werden können); 

• eine automatische Steuerung redundanter bzw. impliziter Thesaurusbe-

ziehungen (ggf. Überspringen nicht indexierter Ebenen einer „bestand-

sunabhängigen“ hierarchischen Kette des Indexierungsthesaurus beim 

Retrievalthesaurus) und 

• eine klare Unterscheidung zwischen sichtbarer und unsichtbarer (nur 

suchbarer oder bei Bedarf nutzbarer) Thesaurusstruktur. 

 

Derzeit ist es noch fraglich, ob eine grundsätzliche Dynamisierung der 

Thesaurusstruktur handhabbar und organisatorisch dann auch durchsetz-

bar wäre. Letztlich würde dieses Konzept in vielen Bereichen stärker am 

ursprünglichen PARTHES-Konzept ansetzen als die aktuelle PARTHES-

Praxis. 

Metathesaurus Parlamentsspiegel 

Im Rahmen der hier beschriebenen wissenschaftlichen Arbeit wurden Kon-

zepte für einen vollautomatisch geführten Metathesaurus entwickelt und 

als Prototyp mit der von mehreren Landesparlamenten für ihre Parla-

mentsinformationssysteme eingesetzten Software STAR realisiert. Ziel war 

die Entwicklung eines Metathesaurus, der in einem leicht heterogenen 

Fachinformationsverbund mit minimalem Aufwand und maximaler Robust-

heit betrieben werden kann, um auf dieser Basis eine umfassende Einbin-

dung der Thesaurusinformationen in das Information Retrieval der län-

derübergreifenden Datenbank Parlamentsspiegel zu ermöglichen. Erste 

Ansätze wurden in einer Festschrift für Professor Dr. Umstätter veröffent-

licht; der jeweils aktuelle Stand des Projekts wurde bei den jährlich statt-

findenden Redaktionskonferenzen des Parlamentsspiegels vorgetragen 

und diskutiert. 

 

Der Prototyp eines Metathesaurus Parlamentsspiegel konnte erfolgreich 

mit 28 digitalen Thesauri von fünf STAR einsetzenden Landesparlamenten 
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getestet werden und war so quantitativ mit einem 5-Jahres-Datenpool des 

Parlamentsspiegels und hinsichtlich der Sprach- und Thesaurusentwick-

lung mit einem 25-Jahres-Pool vergleichbar. Der Prototyp ist noch nicht in 

das Information Retrieval integriert und erlaubt daher nur die Suche im 

Metathesaurus sowie eine Ansicht (HTML) ausgewählter bzw. aller Wort-

felder. Die Länge der Wortfelder und die über die einzelnen Suchbegriffe 

verfügbaren Datenbanktreffer (Parlamentsberatungen) dieses Prototyps 

sind bereits gut handhabbar. Um die Realisierungschancen beim Parla-

mentsspiegel zu erhöhen, wurde vom Vortragenden die Logik des Meta-

thesaurus auch in technisch und bezüglich der Ressourcen weniger an-

spruchsvolle Konzeptionen übertragen, so dass im Gegensatz zum maxi-

mal dynamischen und damit erst „auf Knopfdruck“ bzw. „on the fly“ ent-

stehenden Prototypen auch verschiedene Formen der vorherigen Aufberei-

tung ermöglicht wurden (mit bzw. ohne Einbeziehung einer zusätzlichen 

Thesaurusdatenbank in die Parlamentsspiegelsuche). Auf der Basis dieses 

Metathesauruskonzepts wurden vom Parlamentsspiegel zusammen mit 

seinem Dienstleister IT.NRW bereits erste Testversionen entwickelt. 

Syntaktischer Terminologieretrievalfilter 

Ziel des Metathesaurus Parlamentsspiegel ist es, ausgehend vom Standort 

des Benutzers – also seinem Suchbegriff, Indexeintrag, Wortfeld oder De-

skriptor-Link im Suchergebnis – die für diesen Kontext relevanten Thesau-

rusinformationen zu selektieren und zu bündeln. Er liefert daher nur eine 

um alle für den aktuellen Bedarf verzichtbaren Informationen und Diffe-

renzierungen bereinigte „Sicht“ auf die Thesaurusdaten. Da die einzelnen 

Thesauri hierbei weitgehend unverändert und damit auch widersprüchlich 

bleiben sollen, erfolgen „echte“ Angleichungen nur im Rahmen eines ein-

fachen syntaktischen Mappings der Thesaurusbezeichnungen, das auch 

dezentral erfolgen könnte. Suchbegriffe werden bei diesem Metathesaurus 

„im Hintergrund“ grundsätzlich für jeden Thesaurus einzeln gesucht, um 

die für die Darstellung eines Metathesaurus-Wortfelds wichtigen Bestand-

teile zu ermitteln und nach speziellen Metathesaurus-Regeln zu filtern. 
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Der eigentliche Mechanismus ist daher kein Metathesaurus, sondern ein 

syntaktischer Terminologieretrievalfilter, da er nur dem Information Ret-

rieval dient und ohne Zusatzwissen (Semantik) eine übersichtliche Zahl 

einfacher Regeln automatisch abarbeitet, um die beteiligten Thesauri so 

anzugleichen, dass diese wie ein einziger, in sich konsistenter Thesaurus 

wirken. Es geht damit nur um eine Retrievalschicht, die auf dem aufsetzt, 

was Menschen oder Semantik erzeugt haben, um in unserem Fall eine 

wahlperioden- und parlamentsübergreifende Suche zu ermöglichen. Erst 

durch die Beschränkung auf wenige, performant ausführbare Regeln bei 

einer grundsätzlich begrenzten Zahl von Thesauri wurde die Realisierung 

des Prototyps als „on the fly“-dynamischer Metathesaurus möglich. 

 

Ein Wortfeld des auf der Basis dieses syntaktischen Terminologieretrieval-

filters erzeugten Metathesaurus liefert zu jedem „Suchbegriff“ alle damit in 

Verbindung stehenden und für das Retrieval relevanten Bezeichnungen. 

Hierzu werden Konsistenzfilter (jede Bezeichnung gibt es im Wortfeld nur 

einmal), indexierungszentrierte Filter (wichtig ist, was zu einem Treffer 

führt) und vor allem die folgenden benutzerzentrierten Filter angewendet: 

• Deskriptoren, Nichtdeskriptoren und Nichtregistoren werden als „Such-

begriff“ zusammengefasst und damit nicht mehr unterschieden; 

• gezeigt wird nur, was sich direkt auf den aktuellen Suchbegriff bezieht 

und für das Retrieval relevant sein könnte, indem es bezogen auf den 

aktuellen Suchbegriff zu neuen Treffern oder Thesaurusbeziehungen 

führt bzw. eine wichtige Information darstellt;  

• außerdem beschränkt sich die Sicht auf die für das Retrieval erforderli-

chen Differenzierungen (keine unterschiedlichen Bezeichnungsarten, 

nur eine Trennung von inner- und zwischenbegrifflichen Beziehungen). 

 

Am Beispiel des Wortfelds zu „Extremist im öffentlichen Dienst“ (s. Abb. 7) 

lässt sich die Wirkung des syntaktischen Mappings (verschiedene Schreib-

weisen und Ansetzungsformen) sowie die Trennung von berücksichtigten 

Begriffen (innerbegriffliche Beziehungen) und verwandten Begriffen (zwi-
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schenbegriffliche Beziehungen) gut nachvollziehen. Eine Bezeichnung, die 

keine zusätzlichen Treffer oder Beziehungen im Vergleich zur Suche mit 

dem Kopfeintrag fände, würde im Metathesaurus bei Bedarf unverlinkt un-

ter der jeweiligen Kategorie dargestellt. 

 

 

Extremist im öffentlichen Dienst
[=Kopfeintrag: DE und/oder NDE]

Berücksichtigte Begriffe:
Berufsverbot [=DE: neue Treffer/Verweisungen]

Radikaler im öffentlichen Dienst

Verwandte Begriffe:
Verfassungstreue [=DE: neue Treffer/Verweisungen,

nur von Suchbegriffen als DE ]
[Findet auch: Extremist/in, Extremist/Extremistin, EXTREMIST…]

 

Abbildung 7: Metathesaurus-Wortfeld zu „Extremist ... “ 

 

Mapping von Bezeichnungen und Relationen 

Beim Mapping der Bezeichnungstypen (Deskriptor, Nichtdeskriptor, 

Nichtregistor) zu einer Kategorie Suchbegriff, die dann auch noch syntak-

tisch über einfache Regeln „normiert“ wurde (Umlaute, Groß-Klein-

Schreibung, ein- und zweigeschlechtliche Bezeichnungen etc.), konnten 

59.000  Bezeichnungen der Anwenderthesauri (ANTHESe) zu 50.000  Me-

tathesaurus-Bezeichnungen umgewandelt werden (s. Abb. 8). Der Meta-

thesaurus besteht nur zu 22 % aus ANTHES-Bezeichnungen, die mit dem 

aktuellen Verbundthesaurus PARTHES übereinstimmen, da es sich hierbei 

auch um alte Wahlperioden mit anderen PARTHES-Versionen gehandelt 

hat. 
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Abbildung 8: Analyse Bezeichnungsmapping 

 

Beim Mapping der Thesaurusbeziehungen (Synonyme und Nichtregistoren 

zu berücksichtigten Begriffen (BB) und verwandte Begriffe, zeitliche Vor-

gänger- und Nachfolger-Begriffe zu verwandten Begriffen (VB1) des Meta-

thesaurus), fällt auf, dass deutlich mehr innerbegriffliche (BB) als zwi-

schenbegriffliche (VB1) Beziehungen gemappt werden können (s. Abb. 9).  

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

VB1

BB
Link+Treffer
Link-Treffer
Unverlinkt
Unrelevant
Selbstverweis

 

   Abbildung 9: Analyse Relationsmapping 

 

Der Filterung nach Relevanz für das Information Retrieval (Finde ich über 

die Thesaurusbeziehung neue Wortfelder mit neuen Treffern und Thesau-

rusbeziehungen?) kommt hierbei die zentrale Rolle zu, während Selbst-

verweise (z. B. infolge von entgegengesetzten Strukturen zwischen ver-

schiedenen Thesauri) kaum eliminiert werden müssen. Inwieweit im Wort-

feld des Metathesaurus auch innerbegriffliche Beziehungen dargestellt 
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werden sollen, obwohl ihre Datenbanktreffer letztlich bereits über den 

Suchbegriff des Wortfelds gefunden werden (Kategorie „unverlinkt“), ist 

letztlich abhängig von der fachlichen Abwägung zwischen der Nützlichkeit 

dieser Zusatzinformationen und der Notwendigkeit übersichtlicherer Wort-

felder. Ähnlich gilt dies auch für Beziehungen, über die nur neue Thesau-

rusbeziehungen, nicht jedoch neue Datenbanktreffer gefunden werden 

können (Kategorie „Link-Treffer“). 

 

Auffällig ist beim ausschließlich auf den sichtbaren Strukturen der Anwen-

derthesauri beruhenden Metathesaurus, dass die Thesauri der Länder ein 

erhebliches Strukturproblem haben: 71,87 % der Bezeichnungen sind De-

skriptoren, von denen 57,1 % keine Thesaurusbeziehungen haben. Es feh-

len vor allem Sucheinstiege und zwischenbegriffliche Vernetzungen, so 

dass eine Anreicherung um zusätzliches Vokabular besonders wichtig ist. 

Anreicherung mit ANTHESen und PARTHES 

Die parlamentarischen Anwenderthesauri sind immer noch wesentlich an 

der Produktion von Papierregistern ausgerichtet, da sie in der Praxis meist 

nicht zwischen register- und retrievalbezogenen Elementen unterscheiden. 

Dies hat zur Folge, dass aus Gründen der Registerökonomie in der Regel 

nur ein begrenztes Zugangsvokabular (Nichtdeskriptoren) und keine zwei-

seitigen Relationen dargestellt werden (z. B. bei einer Verweisung vom 

allgemeinen auf den spezielleren verwandten Begriff (VB1) nicht zugleich 

die reziproke Verweisung vom Speziellen auf das Allgemeine). Der im ers-

ten Schritt auf diesen registerrelevanten Strukturen aufbauende Metathe-

saurus wird daher in einem zweiten Schritt durch reziproke Thesaurusrela-

tionen der Anwenderthesauri (Rückverweisungen zu verwandten Begrif-

fen) ergänzt, die damit 41 % der Vernetzung zwischen den verwandten 

Thesaurusbegriffen liefern (VB2): 

72 VDA – MITTEILUNGEN DER FACHGRUPPE 6 – 36/2012  



 

VB2
41%

VB1
56%

Dubletten
3%

 

Abbildung 10: Anreicherung mit ANTHESen 

 

Durch eine zusätzliche Anreicherung des Metathesaurus mit dem Verbund-

thesaurus PARTHES kann deutlich mehr Zugangsvokabular (9,86 % der 

Bezeichnungen) und Vernetzung (33,59 % der Relationen) für die Recher-

che angeboten werden, z. B.: 

• Adoptionsgesetz 

o Adoption 

• Abgasuntersuchung 

o Autoabgas 

o Schadstoffemission 

o Abgassonderuntersuchung 

o ASU 

• Schulaufsichtsbehörde 

o Aufsichtsbehörde 

o Schulaufsicht 

o Schulbehörde 

o Schulamt 

 

Der Zugang zu Datenbanktreffern (Einträge von Beratungsvorgängen) 

über die Wortfelder des angereicherten Metathesaurus verteilt sich wie 

folgt: 
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Abbildung 11: Treffer mit angereichertem Metathesaurus 

 

Während über den Suchbegriff (Kopfeintrag) nur 12 % der Datenbanktref-

fer eines Wortfelds verfügbar sind, erhalten wir bereits 33 % über die Re-

lationen des nicht angereicherten Metathesaurus (berücksichtigte Begriffe 

(BB) und verwandte Begriffe (VB1)). Die Anreicherung durch Rückrelatio-

nen verwandter Begriffe der Anwenderthesauri (VB2) und durch den 

PARTHES ermöglicht dagegen Zugang zu insgesamt 55 % der Treffer und 

ist damit gerade bei sparsam vernetzten Anwenderthesauri von nicht zu 

unterschätzender Bedeutung für das Information Retrieval mit einem Me-

tathesaurus. 

Zukunftskompetenzen? 

Wenn Parlamentsdokumentationen zukünftig einerseits noch komplexere 

Daten für vielfältigere Zwecke – teilweise auch als automatische Dienst-

leistungen - bereitstellen und andererseits in einer heterogenen Umge-

bung recherchieren und bewerten sollen, so bleibt dies nicht ohne Folgen 

auf die Anforderungen an die Dokumentarinnen und Dokumentare. Wir 

müssen unsere erweiterte Aufgabe und die hierbei eingesetzte Technik 

wirklich verstehen, denn der Grat zwischen Erfolg und Scheitern wird im-

mer schmaler. 
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Nur wenn wir künftig interdisziplinär, kooperativ und kreativ sein werden, 

können wir unter den gegebenen Rahmenbedingungen unseren komple-

xen Aufgabenbereich optimieren und laufend durch neue Dienstleistungen 

erweitern. Dies erfordert neue Low-Cost-Anwendungen, die das lokal ver-

fügbare Potential mit wenig Aufwand ausschöpfen. 

 

Parlamentsdokumentation kann von vielen Bereichen etwas lernen. Wis-

sens- und Technologietransfer aus dem parlamentarischen Bereich ist 

zwar risikolos, beschäftigt sich jedoch vorrangig mit dem, was wir schon 

wissen und können. Wir müssen unseren Blick auch auf ganz andere Be-

reiche ausweiten und uns vom Potential anderer Lösungsansätze und 

Probleme anregen lassen, um nicht nur die Gegenwart, sondern auch die 

Zukunft der Parlamentsdokumentation zu entwickeln. 

 



 

 

 



 

UNTERLAGEN VON FRAKTIONEN  
IM ARCHIV FÜR CHRISTLICH-
DEMOKRATISCHE POLITIK  
DER KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG 

Angela Keller-Kühne 

Fraktionen sind Schaltzentralen parlamentarischer Tätigkeit. Sie bereiten 

die politischen Entscheidungen vor und koordinieren die Arbeit ihrer Mit-

glieder in den Parlamenten. Ihre Vorstände legen die langfristigen politi-

schen Ziele fest und erarbeiten die Vorlagen und Empfehlungen für die 

Fraktionssitzungen. „Rechte Hand“ des Fraktionsvorsitzenden ist der par-

lamentarische Geschäftsführer, der die Arbeit der Fraktion koordiniert. Die 

Sacharbeit spielt sich in den Ausschüssen und Arbeitskreisen ab.  

Fraktionen  produzieren ein Vielfaches an Schriftlichkeit, die ihre Arbeit im 

parlamentarischen Raum dokumentiert. Geschäfts- und Arbeitsordnungen 

bilden den organisatorischen Rahmen. 

Bestands- und Überlieferungsbildung 

Materialien der Fraktionen sind im Archiv für Christlich-Demokratische Po-

litik in unterschiedlichen Beständen und Bestandsgruppen überliefert. 

Dazu zählen: 

• der Aktenbestand der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, 

• die Akten der CDU-Landtagsfraktionen der Länder, der Stadtstaaten 

und des Abgeordnetenhauses in Berlin, 

• die Aktengruppe Fraktionsvorsitzendenkonferenz im Aktenbestand des 

Bundesgeschäftsführers bei der Bundespartei,  

• auf europäischer Ebene die Bestände der EVP-CD-Fraktion, 
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• die Akten der Gruppe der CDU/CSU im Europäischen Parlament, 

• die persönlichen Unterlagen von Führungspersönlichkeiten in den Frak-

tionen. 

Bestandsgruppe CDU/CSU-Fraktion im deutschen Bundestag 

Zur Überlieferung der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag gehö-

ren das bei der zentralen Registratur verwaltete Schriftgut,1 ebenso aber 

auch die Unterlagen der Arbeitsgruppen 2  und der soziologischen 

Gruppen3. Die Protokolle der Fraktionssitzungen und die Protokolle des 

Fraktionsvorstands, der Arbeitskreise (ab 1951) und Arbeitsgruppen für 

fachpolitische Fragen wie (z. B. Wirtschaft, Bildung, Landwirtschaft oder 

Finanzen, Inneres, Äußeres und Verteidigung) sowie die im Büro des 

Fraktionsvorsitzenden und der Parlamentarischen Geschäftsführer 

anfallenden Unterlagen sind die wichtigsten Überlieferungsstränge.  

                                                

Die Führung der Protokolle ist in der Arbeitsordnung geregelt. Nach § 3 

müssen Tagesordnung der Fraktionssitzung und die Beschlussvorschläge 

des Vorstandes und der Arbeitsgruppen zu Beginn der Sitzung schriftlich 

vorliegen; über jede Fraktionssitzung ist ein Protokoll zu führen, das von 

den Mitgliedern jederzeit eingesehen werden kann. § 20 regelt den Ablauf 

für die Einreichung aller Anträge, Vorlagen und Anfragen über den parla-

mentarischen Geschäftsführer, der rechten Hand des Fraktionsführers. 

Der Kernbereich der parlamentarischen Arbeit, die Gesetzgebung, wird für 

die Zeit ab der 12. Wahlperiode durch einen Einheitsaktenplan abgebildet, 

der unter Beteiligung des Archivs erstellt wurde. Dieser Aktenplan gilt je-

doch nicht für die Landesgruppen, soziologischen Gruppen und Arbeits-

 
1  Das von der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag abgegebene Schriftgut wird in der Regel eine Le-

gislaturperiode als Zwischenarchivgut behandelt. Um Anfragen anhand der von der zentralen Registratur 
vergebenen Aktenzeichen zu beantworten, ist eine systematische Aufstellung erforderlich, die aber nur dann 
geleistet werden kann, wenn damit in Absprache mit der abgebenden Stelle eine grobe Vorkassation ver-
bunden wird. Nur so kann aufgrund der Fülle der Materialien ein Rückgriff in einem vertretbaren Zeitauf-
wand geleistet werden. 

2  In der laufenden Legislaturperiode existieren 21 Arbeitsgruppen für folgende Themenbereiche: Recht, Inne-
res, Wirtschaft und Technologie Finanzen, Haushalt, Gesundheit, Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Arbeit und Soziales, Auswärtiges, Verteidigung, Angele-
genheiten der Europäischen Union, Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Aufbau Ost, Bildung und Forschung, 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Menschen-
rechte und humanitäre Hilfe, Sport und Ehrenamt, Kultur und Medien, Tourismus, Petitionen, Parlamentari-
scher Beirat für nachhaltige Entwicklung, Ethikbeirat.   

3  Gruppe der Frauen, Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik, Arbeitnehmergruppe, Parlamentskreis Mit-
telstand, Gruppe der Vertriebenen, Flüchtlinge und Aussiedler, Junge Gruppe. 
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gruppen der Fraktion, da diese Akten in den Büros der jeweiligen Vorsit-

zenden geführt werden und in vielen Fällen mit den im Rahmen der allge-

meinen Abgeordnetentätigkeit anfallenden Unterlagen vermischt sind. 4  

Dementsprechend ist die Überlieferungsdichte mit Ausnahme der Protokol-

le sehr unterschiedlich. 5 

Bis zur 11. Wahlperiode einschließlich erfolgte die Erschließung der Akten 

des Fraktionsvorstands, der Arbeitskreise und der soziologischen Gruppen 

nach Sachkriterien. Dies führte dazu, dass der Registraturbildner nicht 

mehr erkennbar war und die in den einzelnen Legislaturperioden angefal-

lenen organisatorischen Veränderungen und auch die Arbeit der Fraktion 

innerhalb einer Legislaturperiode nicht nachvollzogen werden konnte. Mit 

Beginn der 12. Wahlperiode wurde das Pertinenzprinzip durch das Prove-

nienzprinzip ersetzt. Die Akten der Arbeitskreise und der soziologischen 

Gruppen werden jetzt innerhalb einer Legislaturperiode erschlossen. Eine 

Zusammenführung dieser Unterlagen über mehrere Wahlperioden hinweg 

ist über eine Recherchefunktion in der Datenbank „Faust“ und den Aus-

druck bestandsübergreifender Findmittel gewährleistet. 

Als Hilfsmittel für die Schriftgutbewertung und archivische Erschließung 

stehen der Aktenplan für den Fraktionsvorstand,  die Arbeitsordnung6 und 

die Arbeitsberichte der Bundestagsfraktion zu Verfügung. Übersichten 

über die im Archiv des Deutschen Bundestages 7  und des Bundesrates 

verwahrten Drucksachensammlungen und der Drucksachen der Bundes-

ministerien ermöglichen darüber hinaus eine erste Bewertung des von der 

Fraktion übergebenen Schriftguts anhand formaler Kriterien. 8 

In einem weiteren Schritt wurde eine Analyse des Schriftguts vorgenom-

men und eine Matrix der einzelnen Aktengruppen nach ihrem Dokumenta-

tionsgrad für die Arbeit der Fraktion erstellt. Davon abgeleitet wurde ein 

                                                 
4  Diese Mischablagen verbleiben in der Regel beim Personenbestand, wenn keine provenienzmäßige Trennung 

erfolgen kann. 
5  Besonders dicht überliefert sind die Akten der Gruppe der Frauen, des Diskussionskreises Mittelstand, der 

Aussiedler und Vertriebenen, der Jungen Gruppe und des Büros für Auswärtige Beziehungen.  
6  Die Arbeitsordnung ist online unter: www.cducsu.de verfügbar. 
7  Darunter fallen: Haus- und Verwaltungsmitteilungen, Bulletin der Bundesregierung, Sitzungsprotokolle des 

Deutschen Bundestages (auch des Bundesrates) Bundesanzeiger, Bundesgesetzblatt, Ausschussdrucksa-
chen, Dienste des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, Pressedienste der Bundesministe-
rien, Drucksachen Parlamentarische Gesellschaften.  

8  Im Online-Angebot der Parlamentsarchive und der Bundesministerien stehen derartige Übersichten aktuell 
zur Verfügung. 
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Bewertungs- und Erschließungsmodell entwickelt. Es ergab sich folgendes 

Bild: 

 

CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag 

Profil: 
Zur Überlieferung der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag gehören das bei der zentralen Registratur 
verwaltete Schriftgut, Unterlagen des Fraktionsvorstands und des Parlamentarischen Geschäftsführers sowie 
der Arbeitsgruppen und der soziologischen Gruppen. 
Dokumentationsziel Dokumentationsgrad: 

Erschließungstiefe 
Aktengruppen Bewertung Nutzung 

Parlamentsgeschichte 
unter besonderer 
Berücksichtigung der 
Arbeit der CDU/CSU-
Fraktion im Deut-
schen Bundestag 
Arbeit der Fraktion 
und ihrer Mandats-
träger Bundestag 

hoch 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parlamentarische Initiativen 
 

mittel hoch 

 hoch Interfraktioneller Schrift-
wechsel 

mittel  

 hoch Protokolle (Fraktionsvor-
stand, Fraktionssitzungen) 

 hoch 

 hoch Büro Fraktionsvorsitzender 
einschließlich Korrespondenz 
 

Einzelblattbewertung hoch 

 hoch Büro Parlamentarische Ge-
schäftsführung einschließlich 
Korrespondenz 
 

Einzelblattbewertung hoch 

 mittel bis hoch,  
abhängig von 
Überlieferungsdichte 

Arbeitskreise und Arbeits-
gruppen einschließlich Kor-
respondenz des Vorsitzen-
den und sachthematische 
Akten 
 

je nach Überliefe-
rungslage mittel bis 
gering 

hoch 

 mittel bis hoch,  
abhängig von 
Überlieferungsdichte 

Soziologische Gruppen Ar-
beitsgruppen einschließlich 
Korrespondenz des Vorsit-
zenden und sachthematische 
Akten 

je nach Überliefe-
rungslage mittel bis 
gering 

hoch 

 hoch,  
geringer Erschlie- 
ßungsaufwand 

Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit 
 

gering hoch 

 

Bestandsgruppe CDU-Landtagsfraktionen 

Ein anderes Bild ergibt sich hinsichtlich der bei uns im Hause verwahrten 

Unterlagen der CDU-Landtagsfraktionen. Diese Bestände sind in den ein-

zelnen Bundesländern in unterschiedlicher Dichte und Qualität überliefert. 
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In den alten Bundesländern war die Sicherung der hessischen Fraktionsak-

ten über viele Jahre mit großen Schwierigkeiten verbunden, da man keine 

Notwendigkeit für eine Sicherung der Akten sah. Die Akten der Landesvor-

sitzenden und die Unterlagen einzelner Abgeordneten waren hier eine 

mehr oder weniger vollständige Ersatzüberlieferung. Erst in den 1980er 

Jahren änderte sich durch einen Wechsel an der Fraktionsspitze die Situa-

tion, so dass ab diesem Zeitpunkt die Unterlagen kontinuierlich gesichert 

werden können. In den neuen Ländern sind die Akten der Landtagsfrakti-

onen bis auf Brandenburg, hier konnten lediglich Handakten eines Land-

tagsabgeordneten mit Aufzeichnungen zu Fraktionssitzungen und Proto-

kollen übernommen werden, gesichert. 

Die Fraktionen sind unterschiedlich strukturiert. In Baden-Württemberg 

sind die Arbeitskreise der Fraktionen spiegelbildlich zu den Ministerien 

eingerichtet, in Hessen existiert eine enge inhaltliche und personelle Ver-

knüpfung von Partei und Fraktion (Personalunion Landesgeschäftsführer 

und PGF in der Oppositionszeit), die Arbeitsgruppen spiegeln die Aus-

schüsse des Landtags wider.9 

Eine Analyse hinsichtlich der in den einzelnen Beständen vorhandenen Ak-

tengruppen ergibt hinsichtlich ihres Dokumentationswertes für die Arbeit 

der CDU in den Länderparlamenten folgende Schwerpunkte: 

• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressedienste der Landtagsfraktion, 

Arbeits- und Geschäftsberichte),  

• Büro Fraktionsvorsitzender und Büro Parlamentarischer Geschäftsführer 

(Anfragen, Initiativen, Besetzung von Kommissionen und Ausschüssen, 

Reden, Korrespondenz, Vorlagen). 

• Neben den Akten des Fraktionsvorstands (Akten des Vorsitzenden, Par-

lamentarischer Geschäftsführer, Protokolle, Korrespondenzen) sind 

auch Unterlagen zu Aufgabengebieten, die in die Zuständigkeit der 

Länder fallen, von besonderer Bedeutung.  

                                                 
9  http://www.cdu-fraktion-hessen.de/fraktion_home/content.cfm?ID=148&sub=Fraktion. Letzter Abruf: 

13.10.2010. 
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• Dies gilt insbesondere für die Bereiche Schule und Bildung und die ent-

sprechenden Akten der Arbeitskreise und Ausschüsse, die entweder 

zentral im Büro des Fraktionsvorsitzenden, oder bei den Ausschussvor-

sitzenden geführt werden. 

• Hinzu kommen regionale Spezifika, wie etwa Fischerei in Schleswig-

Holstein und Niedersachsen oder der Braunkohle-Bergbau in Nordrhein-

Westfalen (Gatzweiler). 

Hilfsmittel für die Schriftgutbewertung sind die Rechenschafts- und Ar-

beitsberichte der Fraktionen und das im Internet verfügbare Angebot der 

Landtage (in der Regel mit einer kompletten Dokumentation der Parla-

mentsdrucksachen) und ihrer Archive. Anhand der Rechenschafts- und 

Arbeitsberichte lassen sich die inhaltlichen Schwerpunkte der Fraktionsar-

beit ermitteln und bieten so eine Leitlinie für die Übernahme, Bewertung 

und Erschließung.  

Die Drucksachen der Landtage (Ausschüsse und Plenarprotokolle) liegen 

vollständig in den Archiven der Landtage vor und können in den Frakti-

onsbeständen des ACDP vollständig kassiert werden.  

Die Protokollserien der Fraktionsvorsitzendenkonferenzen werden zentral 

im Bestand Bundespartei (Aktenbestand Bundesgeschäftsführer) verwahrt 

und werden bei den CDU-Landtagsfraktionen nicht archiviert. Schriftwech-

sel einschließlich Protokollen und Vorlagen werden bei den jeweiligen 

Fraktionsbeständen nur dann archiviert, wenn eine Federführung erkenn-

bar ist, das heisst, die Geschäftsführung bei der Landtagsfraktion liegt.  

Erschließung: 

Von neun Landtagsfraktionen existieren Zugangslisten bzw. Findbücher, 

die jedoch nicht vollständig sind. 

Die Benutzung ist, mit Ausnahmen der Erstellung von Festschriften, die 
seitens der Fraktion in Auftrag gegeben werden, gering, obwohl die Akten 
der Landtagsfraktionen eine wichtige landesgeschichtliche Quelle sind. Ei-
ne wissenschaftliche Auswertung erfolgte bisher nur in Nordrhein-
Westfalen über eine Projektförderung.  
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CDU-Landtagsfraktionen 

Profil: 
Zur Überlieferung der CDU-Landtagsfraktionen gehören das bei der zentralen Registratur verwaltete Schriftgut, 
Unterlagen des Fraktionsvorstands und des PGF sowie der Arbeitsgruppen und der soziologischen Gruppen 

Dokumentationsziel Dokumentationsgrad: 
Erschließungstiefe 

Aktengruppen Bewertung Nutzung 

Parlamentsgeschichte 
unter besonderer Be-
rücksichtigung der 
Arbeit der CDU-
Fraktion 
Arbeit der CDU-
Fraktion und der Man-
datsträger der CDU in 
den Landtagen 
 

hoch 
 
 
 
 
 
 

Anfragen und Initiativen 
 

mittel gering 

 hoch Protokolle (Fraktionsvorstand 
Fraktionssitzungen) 
Büro Fraktionsvorsitzender 
Büro Parlamentarischer Ge-
schäftsführer 
 

mittel gering 

 hoch Korrespondenz Fraktionsvor-
sitzender 
 

mittel gering 

 hoch Unterlagen Kabinettsmitglie-
der 
 

  

 hoch Unterlagen herausragende 
Oppositionspolitiker 
 

mittel gering 

 hoch Presse- und Informations-
dienste 

 mittel 

 mittel,  
unterschiedliche Über-
lieferung 

Arbeitskreise und Ausschüsse 
Soziologische Gruppen 
 

hoch gering 

 gering Abgeordnete ohne herausra-
gende politische Bedeutung 
 

hoch gering 

 

Akten der Fraktionsvorsitzendenkonferenzen 

Gründung: 

Die Gründung der Fraktionsvorsitzendenkonferenz geht auf einen Vor-

schlag des damaligen stellvertretenden CSU-Fraktionsvorsitzenden und 

späteren Finanzministers Dr. Rudolf Eberhard und des Vorsitzenden der 

CDU-Fraktion der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes 

Rheinland und Landtagsabgeordneten, Landrat Josef Roesch, damals Mit-

glied des Präsidiums des Landkreistages, zurück. Rösch schrieb dem da-
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maligen Vorsitzenden der CDU-Fraktion im nordrhein-westfälischen Land-

tag, Wilhelm Johnen, dass er „eine Zusammenkunft der Vorsitzenden der 

CDU/CSU-Fraktionen unserer Länderparlamente für dringend notwendig“ 

erachte und die „mangelnde Fühlungnahme zwischen den Fraktionen der 

CSU/CDU-Länderparlamente …. äußerst betrüblich (sei) und es  … mit 

Rücksicht auf die kommenden Bundestagswahlen zu einer baldigen Zu-

sammenkunft kommen“ müsse.10 

Heute regeln die Fraktionsgesetze des Bundes und der Länder, dass Frak-

tionen der Länderparlamente mit den Fraktionen anderer Parlamente zu-

sammenarbeiten können.11 

Die erste Sitzung der Fraktionsvorsitzendenkonferenz fand am 5. Juli 1956 

hier in Düsseldorf auf Einladung von Wilhelm Johnen statt. Vertreten wa-

ren alle Landtags- und Bürgerschaftsfraktionen, außer der des Saarlands, 

die erstmals im Oktober 1957 teilnahm.  

Die Bundestagsfraktion nahm offiziell als Mitglied zum ersten Mal an der 

Fraktionsvorsitzendenkonferenz vom 5. bis 6. September 1963 teil, wenn-

gleich sie auch schon vorher durch Referenten in der Konferenz vertreten 

war.12 

Die Geschäftsführung der Fraktion von Nordrehein-Westfalen wurde mit 

der Organisation der Konferenz beauftragt. Das im Herbst 1960 in Mün-

chen beschlossene Koordinierungsbüro erhielt in Düsseldorf seinen Sitz. 

Am 12. Oktober 1973 in Goslar wählte die Fraktionsvorsitzendenkonferenz 

einen Ständigen Beauftragten.  

Die Finanzierung erfolgte durch Bezuschussung der Fraktionen der Län-

derparlamente. 

                                                 
10  Josef Roesch an Wilhelm Johnen, 22.05.1956, ACDP-07-001-1601. 
11  (vgl. z.B.: § 1 Abs. 1 S.3 Hessisches Fraktionsgesetz - HFG). 
12  § 19 Arbeitsordnung der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag regelt die Verbindung zu den Landes-

verbänden und Landesparlamenten. Die Fraktionsmitglieder sind demnach verpflichtet, für die laufenden 
Verbindungen zu ihrem Landesverband und zu der Fraktion ihres Landesparlaments zu sorgen. Sie sollen zu 
diesem Zweck jeweils Beauftragte aus ihrer Mitte bestellen. 
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Aufgabenstellung: 

Ursprünglich nur zum Zweck der gegenseitigen Information eingerichtet, 

war es in den folgenden Jahren das Ziel, die Tätigkeit der Fraktionen un-

tereinander abzustimmen und zu koordinieren. Regierungs- und Oppositi-

onsfraktionen waren allerdings schwer unter einen Hut zu bringen. Darum 

wurde 1960 ein Ständiges Koordinierungsbüro mit Sitz bei der Landtags-

fraktion in Nordrhein-Westfalen eingerichtet.  

Die Arbeit der Fraktionsvorsitzendenkonferenz fand zunehmend Anerken-

nung und gewann noch mehr an Bedeutung für die Willensbildung inner-

halb der Partei während der Oppositionszeit im Bund von 1969 bis 1982. 

In dieser Phase nahmen der Bundesvorsitzende und die Unionsvertreter in 

der Ministerpräsidentenkonferenz ständig an den Sitzungen teil und ver-

liehen dem Gremium ein zusätzliches Gewicht. Die CSU gehörte als Partei 

zum ständigen Teilnehmerkreis, die Bundestagsfraktion benannte später 

einen ständigen Vertreter. 

Bedeutung: 

Die Unterlagen der Fraktionsvorsitzendenkonferenz sind seit ihrer Grün-

dung bis Mitte der 1980er Jahre archivisch erschlossen. Im Bestand der 

CDU-Bundespartei (Aktenbestand Bundesgeschäftsführer) befinden sich 

neben den Ergebnisprotokollen und Korrespondenzen die Unterlagen des 

Koordinierungsbüros, der Fachkommissionen sowie die Akten des Kultur-

politischen Büros und die Materialien der kulturpolitischen Obleute der 

Landtagsfraktionen und der Bundestagsfraktionen. Insbesondere die Akten 

aus den 1970er Jahren erlauben ein detailliertes Bild über die politische 

Willensbildung der Union auf Bundes- und Landesebene. Neben Wirt-

schafts- und Verkehrspolitik gewinnt die länderübergreifende Zusammen-

arbeit auf dem Gebiet der Kultur- und Schulpolitik zunehmend an Bedeu-

tung. Weitere wichtige Themen sind Umweltschutz, Ausländerpolitik, die 

Neuverteilung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern sowie die 

Neuregelung des Länderfinanzausgleichs. Die besondere Bedeutung der 

Bildungs- und Kulturpolitik wird anhand der Protokolle über die Tagungen 
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des kulturpolitischen Büros (1968 aufgelöst) der kulturpolitischen Obleute 

der CDU/CSU-Landtagsfraktionen mit den Bildungs- und Kulturpolitikern 

der Fraktion im Deutschen Bundestag aus den 1960er Jahren deutlich.  

Persönliche Papiere (Deposita und Nachlässe) Ausgewählte bei-

spiele 

Die Überlieferung der Fraktionen in unserem Hause wäre unvollständig, 

wenn nicht gleichzeitig auch die Akten der führenden politischen Akteure 

gesichert würden. Dazu zählen auf Bundesebene beispielsweise die Akten 

der Fraktionsvorsitzenden Heinrich Krone und Alfred Dregger, aber auch 

die Materialien der Parlamentarischen Geschäftsführer wie Josef Rösing, 

Olaf v. Wrangel, Philipp Jenninger und Hans-Peter Repnik. Nicht uner-

wähnt bleiben sollen auch die persönlichen Unterlagen der Vorsitzenden 

der Arbeitskreise, soziologischen Gruppen und Sprechern. Ohne den Nach-

lass von Werner Marx, während der Debatte um die Ostverträge Vorsit-

zender des Arbeitskreises Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

der Bundestagsfraktion, wären heute wichtige Unterlagen zur Position der 

Union bei der Debatte um die Ostverträge nicht für die Forschung zugäng-

lich. Otto Zink und Heribert Scharrenbroich stehen für die Interessenver-

tretung der Arbeitnehmer, Adolf Müller-Hermann für Wirtschaft und Ver-

kehr, Friedrich Vogel für rechtspolitische Fachkompetenz, Christian 

Schwarz-Schilling für die Postreform und die Umgestaltung der Medien-

landschaft, Otto Hauser und Dietmar Schlee für eine starke Landesgruppe 

Baden-Württemberg und schließlich Rainer Eppelmann in seiner Funktion 

als Landesgruppenchef von Brandenburg für die Interessen der Menschen 

aus den neuen Bundesländer. 

Die Liste lässt sich sicherlich noch erweitern, jedoch macht der schlag-

lichtartige Blick mehr als deutlich, dass Fraktions- und Personenbestände 

eng miteinander verzahnt sind und auch nicht in jedem Fall eine klare Zu-

weisung zwischen Abgeordnetentätigkeit und Fraktionsamt erfolgen kann, 

was natürlich auch Auswirkungen auf das Bewertungs- und Erschließungs-

konzept des ACDP hat, das heisst, beide Überlieferungstypen bei Bewer-

tung und Erschließung als Einheit gesehen werden müssen. 
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Weitet man den Blick von der Bundesebene auf die Länder aus, so ergibt 

sich ein ähnlicher Befund: So kann beispielsweise der Aufstieg von Erwin 

Teufel in Baden-Württemberg vom Fraktionsvorsitzenden zum Minister-

präsidenten ohne Einbeziehung der Akten der CDU-Landtagsfraktion nicht 

nachvollzogen werden; ähnliches gilt auch für den Aufstieg von Alfred 

Dregger über die hessische Fraktions- und Landesebene auf die Bundes-

ebene. 

EVP-CD-Fraktion 

Der gleiche Befund lässt sich auch bei den auf europäischer Ebene ent-

standenen Unterlagen feststellen.   

Ein geschlossenes Bild der Arbeit der Fraktion ab 1953 lässt sich nur unter 

Einbeziehung der Arbeit der führenden Mandatsträger erstellen. Eine we-

sentliche Rolle in der Fraktion spielten Carl Otto Lenz als Generalsekretär 

und Egon Klepsch als Fraktionsvorsitzender. 

Der derzeit bei uns im Hause seit 1979 archivierte und über ein Findbuch 

erschlossene Bestand enthält nahezu die komplette Sammlung der Proto-

kolle des Präsidiums ab 1978 und des Vorstands ab 1954 einschließlich 

der Arbeitspapiere sowie die Korrespondenz des Vorsitzenden und der Ge-

neralsekretäre und auch Unterlagen der Fraktionsvorsitzendenkonferenzen 

(1986 bis 2006). 

Einen eigenen Bestand bilden des weiteren die Akten der CDU/CSU-

Gruppe im Europäischen Parlament (deutsche Mitglieder der EVP-CD-

Fraktion) von 1978 bis 1998. Kernstück sind die Protokolle.  

Überlieferungsdichte und Nutzung als Planungs- und Steuerungs-

instrument für Bewertung und Erschließung 

Generelles Ziel eines Bewertungs- und Erschließungskonzeptes muss sein, 

die Recherchefähigkeit über möglichst viele Bestände des Archivs zu ge-

währleisten. Was bedeutet dies für die Unterlagen der Fraktionen? 

Aufgrund der besonderen Bedeutung der auf zentraler Ebene entstande-

nen Unterlagen und der starken Nachfrage durch Benutzer muss der Focus 
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für eine archivische Bearbeitung auf die zentralen Organisationsbestände 

(Bundespartei, CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag) und Nachläs-

se von Persönlichkeiten (Minister, Parteivorsitzende, führende Mandats-

träger des europäischen Einigungsprozesses) mit herausragender politi-

scher Bedeutung, die sich in ihrem Depositum aktenmäßig niederschlägt, 

gelegt werden.  

Bei den Akten der CDU/CSU-Fraktion ist die Recherchefähigkeit aus den 

Übernahmen der beiden zurückliegenden Legislaturperioden durch eine 

strikte Bewertung und die Erstellung von Zugangslisten gewährleistet. Pa-

rallel dazu erfolgt eine intensive Erschließung der Altbestände.  

Bestandsgruppe CDU-Landtagsfraktionen 

• Aufgrund der Bedeutung für die Arbeit der Fraktionen müssen die Ak-

ten des Fraktionsvorsitzenden und des Fraktionsvorstands und der Ar-

beitskreise tief erschlossen werden.  

• Dies gilt auch für die in den Fraktionsvorständen vorhandenen Unterla-

gen der Kabinettsmitglieder oder Mitglieder des Schattenkabinetts in 

Oppositionszeiten, da hier der Einfluss politischer Entscheidungsträger 

auf die Arbeit der Fraktion dokumentiert ist. 

• Für die allgemeine Korrespondenz und Zuschriften aus der Bevölkerung 

(auch Petitionen) genügt aufgrund des geringen Dokumentationswertes 

eine exemplarische Aufbewahrung, eine flache Erschließung der im Be-

stand verbleibenden Unterlagen ist ausreichend. 

• Bei den Sachakten, die bei den Arbeitskreisen anfallen, befinden sich 

umfangreiche, als Arbeitsunterlagen angelegte sachthematische Mate-

rialsammlungen, die, sofern sie nicht in einem registraturmäßigen Zu-

sammenhang stehen, kassiert werden können. Der Focus muss bei die-

sen Unterlagen auf die parlamentarischen Initiativen der CDU und den 

diesbezüglichen Schriftwechsel gelegt werden. 

• Für die nachgeordneten Ebenen (Landtagsabgeordnete ohne herausra-

gende politische Funktion, Referenten) genügt, falls die Materialien als 

archivwürdig eingestuft wurden, eine flache Erschließung. 
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Wie bereits dargelegt, sind Bewertung und Erschließung dieser Bestands-

gruppe eher dürftig, was auch eine Ursache für die geringe Nutzerfre-

quenz sein dürfte. 

Mit der archivischen Bearbeitung auf der Grundlage der Bewertungs- und 

Erschließungsrichtlinien können  langfristig wichtige Quellen zur Politik der 

CDU in den Länderparlamenten und zur Geschichte des Föderalismus für 

eine wissenschaftliche Auswertung zur Verfügung gestellt werden. 

 



 

 

 

 



 

PARTEI- UND 
FRAKTIONSÜBERLIEFERUNG IM 
LANDESARCHIV NORDRHEIN-
WESTFALEN ABTEILUNG RHEINLAND1 

Matthias Meusch 

Ich freue mich, als Gast der Fachgruppe 6 des VdA hier zu sein, um Ihnen 

die im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen Abteilung Rheinland lagernde 

Partei- und Fraktionsüberlieferung vorstellen zu können.  

Wieso übernimmt das Landesarchiv als staatliches Archiv überhaupt Un-

terlagen von Parteien und Fraktionen? Bereits Anfang der sechziger Jahre 

des letzten Jahrhunderts formulierten meine Vorgänger die Einsicht, dass 

sich die Überlieferung einer demokratischen und pluralistischen Gesell-

schaft nicht ausschließlich auf die Übernahme und Archivierung staatlichen 

Schriftguts beschränken dürfe, sondern durch aktive Sammlungstätigkeit 

auch im nicht-staatlichen Bereich ergänzt werden müsse. Dies geschah 

zunächst im Rahmen des damals als Abteilung 3 firmierenden Ministerial-

archivs. Bereits im Dezember 1963 kam es zum Abschluss eines Deposi-

talvertrages mit der FDP-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag. Im 

März 1966 fand ebendort eine vom Unterausschuss Archivwesen angereg-

te Besprechung der Geschäftsführer aller Landtagsfraktionen mit Vertre-

tern des Hauptstaatsarchivs statt – anwesend war auch der damalige 

Landtagsarchivar -, in dem das Hauptstaatsarchiv die Möglichkeiten einer 

Archivierung von Fraktions- und Parteiunterlagen erläuterte. Auf einen 

entsprechenden Vorschlag der Fraktionsgeschäftsführer hin schrieb der 

                                                 
1  Es handelt sich um das keiner weiteren inhaltlichen Überarbeitung unterzogene Manuskript eines auf der 

Jahrestagung der Fachgruppe 6 des VdA am 06.04.2011 im Landtag NRW gehaltenen Vortrags. 
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damalige Leiter des Hauptstaatsarchivs Düsseldorf, Prof. Oediger, wenige 

Tage später alle Fraktionsvorsitzenden an. In seinem Schreiben wies er 

darauf hin, dass sich der Auftrag einer Sicherung aller Quellen zur Lan-

desgeschichte „angesichts der Strukturveränderungen des politischen Le-

bens“ nicht nur auf die Archivierung staatlicher Verwaltungsakten be-

schränken dürfe. Vielmehr müsse auch „Dokumentationsgut all jener Kräf-

te und Organisationen berücksichtigt werden, die auf die politische Mei-

nungsbildung Einfluss nehmen“. In der Folge kam es dann zunächst nur 

zum Abschluss eines ersten Depositalvertrages mit der CDU-

Landtagsfraktion, und erst Anfang 1971 zu einer ersten vertraglichen Ver-

einbarung mit der SPD-Fraktion, die jedoch zunächst nur die Übernahme 

einiger weniger Akten umfasste. 1970 richtete man dann im Hauptstaats-

archiv die Abteilung 4 als „Archiv für Dokumentation zur Geschichte des 

Landes Nordrhein-Westfalen“ ein. Die Zuständigkeit erstreckte sich aus-

drücklich auf das gesamte Bundesland, weshalb sich heute durchaus auch 

Unterlagen westfälischer Provenienz in den Düsseldorfer Beständen finden 

lassen. Diese Bestände zur Überlieferung von Parteien und Fraktionen um-

fassen heute in der Abteilung Rheinland des Landesarchivs Nordrhein-

Westfalen insgesamt rd. 1 lfd. km. Akten. Hinzu kommen Filme, Bilder 

und Plakate, deren jeweiliger Umfang jedoch leider nicht ohne Weiteres 

auf die Schnelle zu bestimmen ist. 

Die ersten Hinterlegungsverträge mit den Fraktionen – interessanterweise 

nicht mit den Parteien – enthielten aus heutiger Sicht erstaunliche Rege-

lungen für die Lagerung des übernommenen Schriftguts. Es wurde festge-

schrieben, dass die übernommenen Unterlagen auch im Archiv unter Ver-

schluss bleiben müssten, nur eine begrenzte Anzahl von Schlüsseln vor-

handen sein und nur bestimmte Personen Zugang zu den Akten haben 

dürften. Vielleicht darf ich Ihnen den entsprechenden Passus aus einem 

solchen Hinterlegungsvertrag aus dem Jahr 1963 einmal vortragen: „Bis 

[zum 1. Januar 2004] ist das Depositum in einem verschlossenen Maga-

zinraum des Hauptstaatsarchivs in einem mit doppeltem Sicherheits-

schloss versehenen Stahlschrank aufzubewahren. Den Schlüssel des Si-
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cherheitsschlosses verwahrt die Landtagsfraktion […] oder als ihr Vertreter 

der Landesverband […], den des anderen Sicherheitsschlosses das Haupt-

staatsarchiv. Die Beamten des Hauptstaatsarchivs, die zur Übergabe, 

Ordnung, Verzeichnung oder Ergänzung des Depositums herangezogen 

werden, verpflichten sich gegenüber der Landtagsfraktion […] zur Ge-

heimhaltung aller Einzelheiten, die ihnen dabei bekanntgeworden sind. 

Auch das im Hauptstaatsarchiv verbleibende Verzeichnis ist zwecks Ge-

heimhaltung bis zum 1. Januar 2004 bei den hinterlegten Archivalien auf-

zubewahren.“ In späteren Verträgen heißt es dann immerhin noch: „Die 

Akten werden in einem Sperrraum aufbewahrt, der nur dem Leiter des 

Hauptstaatsarchivs, dem Fachreferenten und dem Leiter der Verwaltung 

im Hauptstaatsarchiv zugänglich ist.“ Erst 1988 wurde auf diese gesonder-

te Lagerung verzichtet, so dass man die Akten in das Standard-Magazin 

überführen konnte. 

Ich will Ihnen nun die Überlieferung der einzelnen Parteien in der gebote-

nen Kürze vorstellen. Die CDU Rheinland lieferte auf der Grundlage eines 

1973 geschlossenen Hinterlegungsvertrages insgesamt rd. 85 lfd. m. 

Schriftgut an unser Haus ab, die zu zwei Beständen zusammengefasst 

wurden. Hatte man noch Anfang 1987 mit dem kurz zuvor gebildeten 

nordrhein-westfälischen CDU-Landesverbandes über den Abschluss eines 

neuen Depositalvertrages verhandelt, erfolgte im Herbst desselben Jahres 

die überraschende Entscheidung des Landesgeschäftsführers, alle Unterla-

gen künftig dem Archiv der Konrad-Adenauer-Stiftung zu übergeben. Inte-

ressanterweise hatte noch im März 1986 der damalige Geschäftsführer der 

CDU Westfalen den Vorschlag unterbreitet, die bereits an die Adenauer-

Stiftung übergebenen Akten seines Landesverbandes zurück zu fordern 

und ebenfalls dem Hauptstaatsarchiv zu übergeben. Dies hat der damals 

zuständige Düsseldorfer Archivar jedoch unter dem ausdrücklichen Hin-

weis auf den Grundsatz „quieta non movere“ abgelehnt. Die Überlieferung 

der CDU Nordrhein-Westfalens im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen en-

det demgemäß im Jahr 1987 und umfasst damit im Wesentlichen die 

ehemalige CDU Rheinland. Die Akten reichen zurück bis 1945. Ergänzt 
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werden diese Unterlagen durch rd. 12 lfd. m., die zwischen 1976 und 

1987 von der Jungen Union Rheinland übernommen worden sind.  

Unterlagen der CDU-Landtagsfraktion gibt es in unserem Hause nicht 

mehr. Zu unserem großen Bedauern hat die CDU-Fraktion Ende 2009 die 

über 40-jährige Zusammenarbeit mit dem Landesarchiv beendet – der 

erste Vertrag datiert aus dem Jahr 1968 -, den Hinterlegungsvertrag ge-

kündigt und die bereits bei uns lagernden Unterlagen zurück gefordert. 

Insgesamt sieben Bestände mit über 100 lfd. m. Akten wurden im Januar 

2010 an die Konrad-Adenauer-Stiftung abgegeben.  

Schließlich beherbergt unser Haus insgesamt 55 Bestände von 26 CDU-

Kreisverbänden aus ganz Nordrhein-Westfalen, die zusammen einen Um-

fang von rd. 200 lfd. m. haben. Das Hauptstaatsarchiv hatte in zwei gro-

ßen Anschreibeaktionen zunächst 1968, dann nochmals 1973 alle Kreis-

verbände kontaktiert und in der Folge eine Reihe von Hinterlegungsver-

trägen abgeschlossen. Der Vollständigkeit halber seien zwei kleine, zu-

sammen rd. 2,5 lfd. m. Akten umfassende Ablieferungen der CDU-Fraktion 

im Regionalrat des Regierungsbezirks Köln genannt, mit der seit 2005 ein 

Depositalvertrag besteht. 

Die Unterlagen zum SPD-Landesverband Nordrhein-Westfalen umfassen 

rd. 28 lfd. m. aus den Jahren 1948 bis 1979. Die Übernahme erfolgte auf 

der Grundlage eines Anfang 1976 geschlossenen Hinterlegungsvertrages. 

Die letzte Ablieferung erfolgte 1981, nur gefolgt von einigen Akzessionen 

von der Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten in den Jahren 1986 bis 

1989. Der Landesverband Nordrhein-Westfalen liefert seitdem offenbar an 

die Friedrich-Ebert-Stiftung ab.  

Anders sieht es bei der SPD-Landtagsfraktion aus. Von der Fraktion wur-

den zwischen 1970 und 2010 rund 250 lfd. m. an Unterlagen aus den Jah-

ren 1951 bis 2005 übernommen. In dieser Zeit wurden gleich mehrere 

Verträge mit der Fraktion geschlossen, beginnend 1971; im letzten Jahr 

konnte sich die Fraktion zu unserer großen Freude entschließen, ihre Un-

terlagen dem Land Nordrhein-Westfalen zu übereignen. Die erprobte Ab-
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lieferungspraxis der Fraktion besteht darin, dem Landesarchiv zum Beginn 

einer neuen Legislaturperiode jeweils die Akten der vorvergangenen 

Wahlperiode anzubieten. Folgerichtig wurden im letzten Jahr die Unterla-

gen der 13. Wahlperiode angeboten, bewertet und übernommen; die Ak-

ten werden zurzeit erschlossen. Bei der Bewertung hat das Archiv im Üb-

rigen völlig freie Hand und wird in keinster Weise durch Vorgaben des Re-

gistraturbildners eingeschränkt.  

Umfangreiche Bestände existieren in unserem Hause außerdem vom SPD-

Bezirk Niederrhein mit fast 100 lfd. m. sowie weiteren gut 100 lfd. m. von 

den SPD-Unterbezirken Düren, Neuss und Viersen. In den Jahren 1977 

und 1978 hatte der zuständige Dezernent des Hauptstaatsarchivs alle Be-

zirke und Unterbezirke angeschrieben. Aus den Antworten geht hervor, 

dass viele der angeschriebenen Verbände von Anfang an das Archiv der 

sozialen Demokratie oder auch an Kommunalarchive ablieferten. Nur mit 

dem SPD-Bezirk Niederrhein und den drei genannten Unterbezirken kam 

es zum Abschluss von Verträgen und darauf folgend zu regelmäßigen Ak-

tenabgaben. 

Mit dem Landesverband Nordrhein-Westfalen der Freien Demokratischen 

Partei wurde im März 1980 ein erster Hinterlegungsvertrag geschlossen, 

auf dessen Grundlage in regelmäßigen Ablieferungen bis ins Jahr 2000 rd. 

50 lfd. m. Akten in das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf gelangten. Zeitlich 

decken die Akten die Jahre 1945 bis 2000 ab. Nach der letzten Ablieferung 

im Oktober 2000 entschloss sich der Landesverband Anfang 2001 unge-

achtet des Hinterlegungsvertrags und offenbar auch zur Überraschung des 

Archivs der Friedrich-Naumann-Stiftung seine Unterlagen künftig nach 

Gummersbach abzugeben.  

Von der FDP-Fraktion im Düsseldorfer Landtag wurden zwischen 1963 und 

1996 insgesamt 65 lfd. m. an Unterlagen übernommen, deren Laufzeit 

sich über die Jahre 1949 bis 1995 erstreckt. Zuletzt wurde 2001 ein Hin-

terlegungsvertrag abgeschlossen, in dessen Folge es jedoch bislang zu 

keinen weiteren Abgaben kam.  
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Im Herbst 1974 hatte der FDP-Landesverband mit einem Rundschreiben 

an alle Kreisverbände angeregt, diese sollten ihre nicht mehr benötigten 

Unterlagen – in der Regel seien dies alle Akten  älter als zehn Jahre –  an 

das Hauptstaatsarchiv abgeben. Eine weitere Anschreibeaktion des Haupt-

staatsarchivs fand in den Jahren 1985/1986 statt. 37 Kreisverbände ha-

ben ihre Akten an unser Haus abgegeben, insgesamt umfassen die im 

Landesarchiv lagernden Unterlagen von FDP-Kreisverbänden aus ganz 

Nordrhein-Westfalen 92 lfd. m. Zwei kleinere Ablieferungen im Umfang 

von rd. 7 lfd. m. stammen von den Bezirksverbänden Westfalen-Nord und 

Westfalen-Süd. Mit dem Bezirksverband Aachen wurde 1986 ein Hinterle-

gungsvertrag abgeschlossen, der aber bislang nicht zu einer Aktenabgabe 

geführt hat. 

Zum Schluss noch einige zusammenfassende Hinweise auf Parteibestände 

in den Abteilung Westfalen und Ostwestfalen-Lippe. In Münster sind als 

wichtigste Bestände Deposita der Deutschen Zentrumspartei und des SPD-

Unterbezirks Münster im Umfang von jeweils rd. 14 lfd. m. zu nennen. Die 

Abteilung Ostwestfalen-Lippe in Detmold verfügt über keine modernen 

Parteibestände. 

Soweit der grobe Überblick über die im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen 

Abteilung Rheinland lagernden Bestände der Volksparteien CDU, SPD und 

FDP. Bestände der Grünen gibt es bei uns keine, entsprechende Bemü-

hungen des Archivs in den 1990er Jahren blieben erfolglos. Nennenswerte 

Bestände kleinerer Parteien gibt es noch von den nordrhein-westfälischen 

Landesverbänden der NPD und der Deutschen Reichspartei. Daneben gibt 

es noch eine ganze Reihe von Splittern kleiner Parteien, die aber vor allem 

in Flugblättern, Druckschriften, Satzungen oder Wahlkampfmaterialien be-

stehen.  

Nicht vergessen sollte man an dieser Stelle die Nachlässe von Politikern, 

die natürlich ebenfalls in großer Zahl vorliegen. In unserem Hause finden 

sich ca. 55 Nachlässe von CDU-Politikern, 40 Nachlässe von SPD- und 25 

Nachlässe von FDP-Politikern. Die Umfänge der einzelnen Nachlässe sind 

jedoch mitunter eher gering. Es handelt sich in aller Regel um Landespoli-

96 VDA – MITTEILUNGEN DER FACHGRUPPE 6 – 36/2012  



 

tiker, nicht in allen Fällen verfügt unser Haus über den vollständigen 

Nachlass, sondern mitunter auch nur über Teilnachlässe oder gar Nach-

lasssplitter.  

Der größte Teil der Bestände von Parteien, insbesondere der Landesver-

bände und der Fraktionen, ist erschlossen, die Findbücher sind zu einem 

Großteil bereits retrokonvertiert. Auf einige Bestände auf Bezirks- und 

Kreisebene trifft dies jedoch noch nicht zu. Ich will nicht verschweigen, 

dass der plötzliche Entschluss der CDU-Fraktion im Jahr 2009, nicht nur 

den Depositalvertrag zu kündigen, sondern darüber hinaus alle Bestände 

aus unserem Hause abzuziehen, zu einer gewissen Verunsicherung ge-

führt hat, in welchem Umfang Ressourcen in die Bearbeitung von Deposita 

investiert werden sollen. Angesichts knapper Geldmittel und noch viel 

knapperen Personals hat man hier nach einer solchen Erfahrung gewisse 

Hemmungen. Wir bemühen uns deshalb, etwa durch den Abschluss von 

Schenkungsverträgen, wie im letzten Jahr mit der SPD-Fraktion, zu größe-

rer Planungs- und Ressourcensicherheit zu gelangen. 

Lassen Sie mich abschließend ein Wort zur vergangenen und derzeitigen 

Archivierungspraxis hinsichtlich der Überlieferung von Parteien und Frakti-

onen sagen. Seit den sechziger Jahren und verstärkt nach der Institutio-

nalisierung des Archivs zur Dokumentation der Geschichte des Landes 

Nordrhein-Westfalen haben die Kollegen aktiv Bestände von Parteien und 

Fraktionen aller Organisationsebenen eingeworben. In aufwändigen An-

schreibeaktionen wurden beispielsweise sämtliche Kreisverbände der FDP 

oder Unterbezirke der SPD angeschrieben. Dies geschah zum Teil, bevor 

die Stiftungen der Parteien eigene Archive eingerichtet hatten, die zur 

Aufnahme umfangreicherer Bestände in der Lage gewesen wären, zum 

Teil aber wird schon aus der damaligen Dienstregistratur eine deutliche 

Konkurrenz zwischen dem damaligen Hauptstaatsarchiv und den Parteiar-

chiven ersichtlich. Neben solcher Konkurrenz spricht aus den Akten mitun-

ter aber auch eine bemerkenswerte Kooperation. Dies geht vom – eigent-

lich selbstverständlichen – Austausch von Findmitteln bis hin zu direkten 

Hilfen des Hauptstaatsarchivs beim Aufbau des Archivs des Liberalismus in 
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Gummersbach durch archivfachliche Beratung und die Aufnahme von Mit-

arbeitern dieses Archivs für mehrwöchige Praktika in unserem Hause.  

Die Dezernate für nichtstaatliches Archivgut in den Fachabteilungen des 

Landesarchivs Nordrhein-Westfalen in Detmold, Münster und Düsseldorf 

haben im letzten Jahr zusammen mit unserer Grundsatzabteilung ein 

Überlieferungsprofil erarbeitet, das kurz vor der Freigabe durch die Ge-

schäftsleitung des Landesarchivs steht. Es hat somit noch internen Cha-

rakter, aber ich möchte hier schon soviel sagen, dass sich das Landesar-

chiv Nordrhein-Westfalen in diesem Papier eindeutig zu einer Überliefe-

rung im Verbund bekennt.2 Das heißt, dass das Landesarchiv im nicht-

staatlichen Bereich vor allem subsidiär auftritt und nur dort in die Bresche 

springt, wo es für einen Bestandsbildner keine andere Möglichkeit der 

Überlieferungssicherung gibt – und dann natürlich auch nur, wenn es sich 

um aus Sicht des Landesarchivs archivwürdiges Material handelt. Das 

heißt konkret, dass zum Beispiel umfangreiche Anschreibeaktionen von 

Parteieinrichtungen heute nicht mehr denkbar sind. Treten heute Partei-

gliederungen, etwa ein Kreisverband, an uns heran, verweisen wir in der 

Regel zunächst einmal an das zuständige Parteiarchiv. Anders als die Kol-

legen vor vierzig Jahren fühlt sich das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen 

nicht mehr auch für lokale Überlieferungsstränge zuständig. Da wir jedoch 

schon  festgestellt haben, dass unter Umständen auch die Parteiarchive an 

der Überlieferung von Kreisverbänden kein Interesse mehr haben, emp-

fehlen wir solchen außerdem, sich an das zuständige Kommunalarchiv zu 

wenden. Dies macht auf der einen Seite angesichts der oft sehr lokal ori-

entierten Überlieferung dieser Verbände durchaus Sinn, und stößt auf der 

anderen Seite bei den Kommunalarchiven in der Regel auch auf großes 

Interesse. Gleichzeitig möchte ich aber auch betonen, dass aus unserer 

Sicht gewachsene Überlieferungen möglichst nicht abgebrochen oder gar 

in andere Archive verlagert werden sollten. So werden wir uns bemühen, 

die Überlieferungsbildung bei der SPD-Fraktion und der FDP-Fraktion im 

                                                 
2  Das Überlieferungsprofil „Nichtstaatliches Archivgut“ ist mittlerweile im Internet veröffentlicht (s. 

http://www.archive.nrw.de/lav/abteilungen/fachbereich_grundsaetze/BilderKartenLogosDateien/Ueberliefer
ungsbildung/__berlieferungsprofil_NSA.pdf).  
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hiesigen Landtag fortzusetzen. Dies macht meines Erachtens  auch inso-

fern Sinn, als Fraktionsakten, so zumindest mein bisheriger Eindruck, in 

noch größerem Umfang als die Unterlagen der Parteien eine gute Ergän-

zung zur staatlichen Überlieferung darstellen, indem sie enger am Regie-

rungshandeln agieren – sei es als Regierungs- oder als Oppositionsfrakti-

on. Es sind ja nicht zuletzt – dies sei nur am Rande bemerkt – oft die 

Fraktionen selbst, die ihre Eigenständigkeit gegenüber den Parteien beto-

nen. Im Falle von Politikernachlässen bedeutet eine Überlieferung im Ver-

bund unserer Ansicht nach Folgendes: Zunächst sollten Nachlässe, wenn 

möglich, prinzipiell ungeteilt bleiben. Es ist dann zu begutachten, welche 

Funktionen der Politiker im Einzelnen ausfüllte und welche Tätigkeiten die 

Überlieferung im Wesentlichen umfasst. Um ein Beispiel zu nennen: 2009 

wurde mir der Nachlass eines Landtagsabgeordneten der CDU angeboten. 

Der Großteil der Unterlagen beschäftigte sich jedoch mit dem kommunal-

politischen Wirken des Politikers in Aachen. Der ehemalige Abgeordnete 

hatte denn auch für diesen Teil seines Nachlasses das Stadtarchiv Aachen 

um Übernahme gebeten. Ich habe mich schließlich mit dem Stadtarchiv 

geeinigt, dass man dort den kompletten Nachlass übernimmt. Gerade bei 

Nachlässen dürfte es unproblematisch sein, wenn ein Archiv auch Unterla-

gen übernimmt, die nicht in seine eigentliche Zuständigkeit fallen. Umge-

kehrt möchte ich den Fall eines Grünen-Politikers anführen, der vor den 

Grünen einer anderen Partei angehört hatte, und nicht nur im Düsseldor-

fer Landtag, sondern auch im Bundestag tätig gewesen war. Bevor er bei 

uns angefragt hat, hatte er schon Teile seines Nachlasses an andere Insti-

tutionen abgegeben. Da hier sowieso schon eine Zersplitterung eingetre-

ten war, hat das Landesarchiv nur die die landespolitische Betätigung des 

Politikers betreffenden Unterlagen übernommen. Bei bedeutenderen Poli-

tikern, etwa Ministern oder Partei- oder Fraktionsvorsitzenden, wird in der 

Regel die jeweilige Vorliebe des Nachlassgebers oder seiner Hinterbliebe-

nen entscheidend sein, und ob die Person ihren jeweiligen Schwerpunkt 

eher bei der Partei, im Land oder im Bund sieht bzw. gesehen hat. 
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Ich komme zum Schluss: Ich habe in den letzten Tagen intensiv in unse-

rer Dienstregistratur gestöbert und konnte feststellen, dass das Verhältnis 

zwischen Hauptstaatsarchiv bzw. Landesarchiv und den Parteiarchiven 

über die vergangenen Jahrzehnte durchaus immer wieder Wandlungen 

unterworfen war. Ich habe allerdings auch den Eindruck gewonnen, dass 

die jeweils handelnden Personen hier von beträchtlichem Einfluss auf das 

jeweiligen Mit- oder Gegeneinander waren – bei dieser Feststellung han-

delt es sich natürlich um eine Banalität. Ich möchte an dieser Stelle aber 

das „Bekenntnis“ abgeben, dass ich es begrüßen würde, wenn wir, das 

heißt die staatlichen Archive, die Partei- und die Landtagsarchive, die 

Überlieferung der Parteien und Fraktionen weniger als prestigeträchtiges 

Unterfangen, sondern vielmehr als gemeinsame Aufgabe angehen könn-

ten, die darin besteht, eine archivfachlich optimale Überlieferungsbildung 

zu erreichen. Dieser Appell ist mir sehr wichtig, und ich danke Ihnen des-

halb nochmals sehr, dass Sie mir Gelegenheit gegeben haben, ihn hier 

verlautbaren zu dürfen. 

 



 

PILOTPROJEKT ZUR 
LANGZEITARCHIVIERUNG DIGITALER 
EMAIL-KORRESPONDENZEN 

Mike Zuchet 

Der Einsatz von Emails für die interne und externe Kommunikation ist 

heute so selbstverständlich wie die früher übliche Umlaufmappe oder der 

klassische Brief in Papierform. Glaubt man verschiedenen Studien, die sich 

mit der Relevanz der Email als Kommunikationsmittel in Unternehmen und 

Organisationen auseinandergesetzt haben, liegen zwischen 35 und 75 % 

aller relevanten Informationen nur noch in dieser digitalen Form vor und 

finden keinen papierenen Ausdruck mehr.1 Aus diesem Grund und weil der 

Gesetzgeber fordert, dass steuerlich relevante Emails sechs respektive 

zehn Jahre revisionssicher vorgehalten werden müssen, liegt das Thema 

der Langzeitarchivierung digitaler Email-Korrespondenzen mehr als auf 

der Hand.2 Überdies werden dezidierte Email-Server durch die Auslage-

rung in entsprechende Langzeitspeicher entlastet und der in der Regel ho-

he Aufwand bei der Wiederherstellung gelöschter Emails wird vermieden. 

                                                 
1  Vgl. dazu http://www.silicon.de/39193609/e-mails-sind-das-wichtigste-in-deutschen-unternehmen/ (zuletzt 

aufgerufen am: 11.04.2012).  
2  Vgl dazu Abgabenordnung (AO) § 146 „Ordnungsvorschriften für die Buchführung und für Aufzeichnungen“: 

http://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__146.html (zuletzt aufgerufen am: 11.04.2012) und § 147 
„Ordnungsvorschriften für die Aufbewahrung von Unterlagen“: http://www.gesetze-im-internet.de/ 
ao_1977/__147.html (zuletzt aufgerufen am: 11.04.2012); Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter 
Buchführungssysteme (GoBS), Abschnitte 5 „Datensicherheit“ und 6 „Dokumentation und Prüfbakeit“: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_314/DE/BMF__Startseite/Service/Downloads/Abt__IV/BMF__Sc
hreiben/015,templateId=raw,property=publicationFile.pdf (zuletzt aufgerufen am 11.04.2011) Handelsge-
setzbuch (HGB) § 257 „Aufbewahrung von Unterlagen / Aufbewahrungsfristen: http://www.gesetze-im-
internet.de/bundesrecht/hgb/gesamt.pdf (zuletzt aufgerufen am 11.04.2011) Grundsätze zum Datenzugriff 
und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU), Abschnitte II „Prüfbarkeit digitaler Unterlagen“ und III 
„Archivierung digitaler Unterlagen“: http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_95356/DE/Wirtschaft__und 
__Verwaltung/Steuern/Veroeffentlichugen__zu__Steuerarten/Abgabenordnung/Datenzugriff__GDPdU/002,t
emplateId=raw,property=publicationFile.pdf (zuletzt aufgerufen am 11.04.2011). Siehe dazu auch die 
Merksätze zur revisionssicheren elektronischen Archivierung des Verbands Organisations- und Informations-
systeme e.V. (VOI): http://www.voi.de (zuletzt aufgerufen am 11.04.2011).      
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Das Archiv der sozialen Demokratie (AdsD) der Friedrich-Ebert-Stiftung, 

das sich seit längerer Zeit mit der Langzeitarchivierung digitaler Überliefe-

rungen befasst, nahm dies zum Anlass, sich intensiv mit diesem Thema 

auseinander zu setzen. Es handelte sich im wahrsten Sinne des Wortes 

um Pionierarbeit und das AdsD darf dabei für sich zu Recht in Anspruch 

nehmen, als erstes Archiv im deutschsprachigen Raum in diesem Bereich 

aktiv geworden  zu sein.3 Eine server- oder clientgesteuerte Archivierung 

wurde von vorneherein ausgeschlossen.4 Stattdessen wurde im AdsD gro-

ßen Wert darauf gelegt, die Archivierung außerhalb der Ursprungsumge-

bung durchzuführen sowie Emails und die dazugehörigen Metadaten für 

eine ´systemunabhängige´ Umgebung aufzubereiten und vorzuhalten. 

Zusammen mit dem ver.di-Bundesvorstand wurde ein Pilotprojekt gestar-

tet, das die Machbarkeit der Übernahme, Aufbereitung und des Zugriffs 

digitaler Email-Korrespondenzen nach dem Open Archival Information 

System (OAIS, ISO 14721:20035) im AdsD überprüfen sollten. Nach in-

tensiven Gesprächen, die in erster Linie als ´vertrauensbildende Maßnah-

men´ dienten, und der Ausarbeitung einer speziellen Datenschutzerklä-

rung seitens ver.di konnte das AdsD im Oktober 2010 die gesamte vorlie-

gende Email-Korrespondenz der Leitung der Abteilung Grundsatz und im 

November darauf des Büros des Bundesvorsitzenden übernehmen.6 Bei 

dem verwendeten Email-Programm handelte es sich um Microsoft Outlook 

2007. Im ersten Fall wurden ca. 14 000 Emails übernommen, im zweiten 

Fall ca. 9 000 Emails. MS Outlook 2007 – wie auch die Nachfolgeversionen 

                                                 
3  Der konkrete äußere Anlass für die Pilotierung ist die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems 

(DMS) beim Bundesvorstand der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. Dieser trat an das AdsD mit 
der Frage heran, ob Möglichkeiten existieren, die bislang entstandenen Email-Korrespondenzen außerhalb 
des zukünftigen zu archivieren. Wie oben erwähnt, ergibt sich dabei auch der positive ´Nebeneffekt´, dass 
die Email-Server bei ver.di entlastet würden. 

4  Beim serverseitigen Ansatz (auch Journaling genannt) werden sämtliche eingehende wie ausgehende Emails 
sofort in das systemeigene Archivsystem transferiert, weshalb der Speicherplatz entsprechend hoch bemes-
sen sein muss. Vorteil: Vollständigkeit, Nachteil: Speicherbedarf, digitaler ´Beifang´(Spam). Beim clientsei-
tigen Ansatz entscheidet der Anwender selbst, welche Emails im systemeigenen Archivsystem archiviert 
werden. Vorteil: Auswahl/Flexibilität, Nachteil: möglicher Datenverlust.    

5  Sie dazu http://nestor.sub.uni-goettingen.de/handbuch/artikel/nestor_handbuch_artikel_366.pdf (zuletzt 
aufgerufen am: 11.04.2012) 

6  Unmittelbar verknüpft mit der Übernahme der Email-Korrespondenz ist die Frage der Bewertung. Die Be-
wertung wurde auf der Ebene des jeweiligen Email-Ordners durchgeführt, nicht auf der Ebene der einzelnen 
Email. Sämtliche als ´privat´ deklarierten Email-Ordner wurden nicht übernommen. An dieser Stelle wurde 
wieder besonders deutlich, wie wichtig bereits die Arbeit im vorarchivischen Umfeld der Langzeitarchivierung 
digitaler Überlieferungen ist. 
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Mike Zuchet 
 

Ausgangssituation            

   Anlass 
  
    Einführung Dokumentenmanage- 
        mentsystem bei der Vereinten  
        Dienstleistungsgewerkschaft ver.di  
        und der Industriegewerkschaft  
        Metall 
 
 
   Idee 
 
    Übergabe Email-Korrespondenz zur  
        Langzeitarchivierung an das Archiv  
        der sozialen Demokratie  
   
   

       Vorbereitung 

      Analyse Ist-Zustand 
 
       Software (MS Outlook) 
       Email-Ablagestruktur 
       Hardware 
    
 
 
      Konzepterstellung oais-konform 
  
       Übernahme 
       (Meta-)Datenaufbereitung  
       Datentransfer  Archivdatenbank- 
           system Faust 6.0 
       Recherche/Zugriff 

Archiv der sozialen Demokratie (AdsD) der Friedrich-Ebert-Stiftung 
 

 

– legt sowohl die eigentliche Nachricht (Email7) als auch die Anhänge in 

einer proprietären Personal Storage-Datei (PST) ab, die je nach Mail-

Volumen mehrere Gigabyte (GB) groß werden kann. Es sei an dieser Stelle 

angemerkt, dass das erarbeitete Konzept nicht nur dazu in der Lage ist, 

Email-Korrespondenz aus der besagten Programmumgebung zu überneh-

men und aufzubereiten, sondern aus nahezu allen gängigen Email-

Programmen. 

Nach der Überführung der PST-Dateien in das AdsD wurden zuerst Kopien 

der Ursprungsdateien auf mehreren voneinander unabhängigen Datenträ-

gern erstellt. Um die Datenintegrität bei den Kopierschritten nachhalten zu 

können, wurden Prüfsummenverfahren eingesetzt. Da sämtliche Transfer-

schritte fehlerfrei verliefen, wurden die PST-Dateien in ihrer Entstehungs-

umgebung (gemeint sind sowohl Programm als auch Betriebssystem) ge-

                                                 
7  Hauptbestandteile einer Email sind der Header, Body (Nachrichtentext) und Anhang. 
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öffnet mit anschließendem inkrementellen Abgleich.8 Danach wurde jede 

zu archivierende Email mit Hilfe eines eigens im AdsD entwickelten Makros 

aus MS Outlook 2007 exportiert und als MSG-Datei abgelegt.9 In Anbet-

racht der Funktionen und Importmöglichkeiten des Datenbanksystems 

Faust 6.0 professional, das derzeit im AdsD eingesetzt wird, wurde das 

Makro speziell dahingehend programmiert, dass der Name jeder MSG-

Datei aus einer fortlaufenden Nummer, dem Datum und der Uhrzeit des 

Eingangs respektive des Ausgangs in das Email-Programm generiert wur-

de.10 Als nächstes wurde mit Hilfe des Tools Solid PDF Tools V6 jede MSG-

Datei in eine PDF/A-Datei (PDF/A-1b) konvertiert, um Aufbau und Struktur 

der Emails ´einzufrieren´ und somit die informationelle und strukturelle 

Authentizität der digitalen Quelle zu gewährleisten.11  Jede PDF/A-Datei 

wurde mit einer Prüfsumme versehen, um wie im Falle der PST-Datei Än-

derungen festzustellen und die Datenintegrität langfristig zu gewährleis-

ten. Da es nicht nur um die Email ging, sondern auch um den jeweiligen 

Anhang – oftmals diente die Email nur als ´Transportmittel´ für eine zu 

übermittelnde Datei -, wurden die Anhänge aus der PST-Datei extrahiert 

und in das Langzeitarchivierungsformat PDF/A konvertiert, soweit dies 

technisch möglich und sinnvoll war. Redundanzen innerhalb der Dateian-

hänge wurden mit Hilfe von Prüfsummen herausgestellt und diese an-

schließend vor der Formatkonvertierung gelöscht.12 Da jede Langzeitar-

chivierung digitaler Überlieferungen mit der quantitativen und qualitativen 

Existenz von Metadaten steht oder fällt, war es nun notwendig, auf die 

Metadaten der einzelnen Emails zuzugreifen, sie aus der proprietären PST-

Hülle zu extrahieren und sie in ein programmunabhängiges Dateiformat zu 

                                                 
8  Die bisherige Praxis hat gezeigt, dass Emails bereitgestellt werden, die bereits bei einer vorherigen Über-

nahme übernommen wurden. Da auch diesem Wege der Grad der Redundanzen sukzessive zunähme, ver-
folgt das AdsD den Ansatz des inkrementellen Archivierens. Dabei werden die zu übernehmenden Emails mit 
den bereits übernommenen Emails automatisch abgeglichen und nur der Zuwachs kommt für die Langzeit-
archivierung in Frage.  

9  Derzeit wird daran gearbeitet, den Zwischenschritt der MSG-Datei zu überspringen und die Emails direkt als 
PDF respektive PDF/A-Datei zu generieren. 

10  Der Aufbau des Dateinamens entspricht folgendem Schema: nn mm.dd.yyyy hh.mm.ss, z.B. 01 12.12.2004 
07.35.55. 

11  Falls der Text aus den Emails lediglich extrahiert und in das Faust-Datenbanksystem überführt worden wäre 
- auch über den Zwischenschritt einer entsprechenden XML-Metadatendatei -, wären sämtliche Textforma-
tierungen und -strukturierungen verloren gegangen. Die jeweilige Nachricht hätte sich als unübersichtlicher 
Fließtext dargestellt, was einem wesentlichem Verlust der sog. ´significant properties´ entspricht. 

12  Handelt es sich dabei zweifellos um einen wichtigen Aspekt der Bewertung, ist dieser Vorgang auch unter 
dem Gesichtspunkt der Speicherökonomie interessant. 
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überführen. 13  Überdies werden auch die Metadaten des Email-Headers 

(Internetkopfzeilen) übernommen, da sie Aufschluss über Absender und 

Weg einer Email geben und bei der Überprüfung der Authentizität ggf. zu-

sätzlich herangezogen werden können.14 Die Wahl für das Dateiformat fiel 

auf das XML-Format, nicht zuletzt deshalb, weil Faust 6.0 professional 

über entsprechend konfigurierbare Importfilter verfügt und es sich bereits 

bei früheren Datenimporten als zuverlässiges Austauschformat bewährt 

hatte.Sowohl die überlieferten Emails der erwähnten Abteilung Grundsatz 

als auch die des Büros des ver.di-Bundesvorsitzenden lagen größtenteils 

strukturiert in entsprechenden Email-Ordnern vor, die eine Mischung aus 

Provenienz- und Pertinenzmerkmalen aufwiesen. Die jeweiligen (Ablage-) 

Strukturen wurden übernommen und mit Hilfe von Thesauri in Faust-

Datenbanken nachgebildet, was der Ordnung und dem schnellen Zugriff 

diente. 

Archiv der sozialen Demokratie (AdsD) der Friedrich-Ebert-StiftungMike Zuchet

Übernahme
ver.di-Bundesverwaltung, Ressort 1, 

1. Leitung Abteilung Grundsatz, ~ 14 000  
Emails

2. Büro des Vorsitzenden, ~ 8 300 Emails
ÖTV-Bezirk Weser-Ems, Beamtense-
kretariat, ~ 4 000 Emails

Datenaufbereitung
Nachbildung Email-Struktur  
Extraktion Metadaten aus Quelldateien
Generierung authentischer ´Abbilder´
(PDF/A)
PDF/A-Konvertierung Email-Anhänge

Datentransfer
Import Email-´Abbilder´, Metadaten 
und Anhänge
Automatische Verknüpfung   
Email + Metadaten + Anhang

Umsetzung Ergebnis

Faust-DatensatzFaust-Datensatz

Email-
Abbild
Email-
Abbild

Email-
Anhang
Email-

Anhang

Assoziativ  - Referenz

/A

/A

 

                                                 
13  Folgende Metadaten wurden extrahiert: Dringlichkeit, Betreff, Absender, Empfänger, Kopie an, Erhalten am, 

Erstellt am, Nachrichtentext, Name(n) der Anlage(n).  
14  ver.di nutzt den Microsoft Exchange Server für die Email-Kommunikation. Sofern Emails intern auf einem 

Exchange Server zugestellt werden, werden keine Metadaten in den Header geschrieben und die Internet-
kopfzeile bleibt entsprechend leer. Aus diesem Grund können aus internen Emails der ver.di keine entspre-
chenden Header-Metadaten extrahiert werden. Sobald Emails einen externen Server passieren, werden ent-
sprechende Metadaten in den Header geschrieben, anhand derer die jeweilige Route rekonstruiert werden 
kann. 
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Nach Abschluss der aufgeführten Arbeitsschritte lagen sämtliche Kompo-

nenten vor, um sie in das Archivdatenbanksystem Faust 6.0 professional 

zu überführen. Als erstes wurden die PDF/A-Dateien, die als authentische 

Email-Abbilder fungierten, sukzessive importiert, wobei nicht die PDF/A-

Datei selbst Bestandteil der Datenbank wurde, sondern nur die Referenz 

zum jeweiligen Speicherort. Als nächstes wurden die dabei generierten 

Datensätze um die dazugehörigen Metadaten ergänzt. Damit dieser Schritt 

reibungslos funktionierte und es zu keinen falschen Verknüpfungen von 

Email-Abbildern und Metadaten kam, war es wichtig, dass das oben er-

wähnte Makro an besagter Stelle eingesetzt wurde. Die vorliegenden Da-

teianhänge wurden von einer separaten Faust-Datenbank erfasst. Beide 

Datenbanken – a) Referenz zum Email-Abbild samt Metadaten und b) 

technische Metadaten und Referenz zu den Dateianhängen – wurden über 

Assoziativ-Referenzen miteinander verknüpft.15 Sie ermöglichen es einer-

seits, dass der jeweilige Dateianhang vom Faust-Datensatz aus, der das  

Email-Abbild repräsentiert, angesteuert und anschließend angesehen wer-

den kann. Andererseits ist es ebenso möglich, von einem recherchierten 

Anhang zur entsprechenden Email zu gelangen. Das beschriebene Prinzip 

– ein zentraler Datensatz, von dem entsprechende Verweise ausgehen – 

ist auf eine Vielzahl von Datenbanksystemen übertragbar und deshalb 

nicht auf das im AdsD verwendete beschränkt – eine konsequente und zu-

kunftsweisende Umsetzung des OAIS-Moduls Preservation Planning. Da 

sowohl der textuelle Inhalt der PDF/A-Dateien als auch der der Dateian-

hänge im Datenbanksystem invertiert wurde, kann auch direkt in den 

Emails und v.a. in den Dateianhängen recherchiert werden. Damit existie-

ren nun Recherchemöglichkeiten, die deutlich über die Möglichkeiten im 

Ursprungsprogramm hinausgehen. 

 

                                                 
15  Die Praxis hat gezeigt, dass in zahlreichen Fällen die identischen Dateien als Anhänge verschickt wurden. 

Wie im Text erwähnt, wurden diese Redundanzen gelöscht. Hinzu kam der Umstand, dass unterschiedliche 
Dateien identische Dateinamen trugen und die Assoziativ-Referenzen nicht mehr eindeutig waren und es fal-
schen Referenzierungen gekommen ist. Um diese Fehlerquelle zukünftig zu beheben, wurden die bisherigen 
Metadaten in den Faust-Datenbanken um das Metadatum Prüfsumme Anhang ergänzt, über das nun die As-
soziativ-Referenzierungen läuft. 
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Erfreulicherweise kann festgestellt werden, dass das vom AdsD entwickel-

te Verfahren auf eine breite Akzeptanz innerhalb der ver.di-

Bundesverwaltung gestoßen ist. Dies wird allein dadurch deutlich, dass 

sich ver.di aus eigenem Antrieb an das AdsD wendet, um digitale Korres-

pondenzen für die Langzeitarchivierung abzugeben – für private und poli-

tische Archive kein alltäglicher Vorgang.  

Die Pilotierung wurde erfolgreich abgeschlossen und  die Langzeitarchivie-

rung digitaler Korrespondenzen läuft mittlerweile im Produktivbetrieb. Die 

letzte Übernahme fand Anfang April 2012 statt, die nächste steht Ende 

Mai des Jahres bevor. 

 



 

 



 

 

ZWISCHEN DOKUMENTATION UND 
ARCHIV – BERUFSBILD IM WANDEL  

 



 

 



 

PARLAMENTSDOKUMENTATIONEN IM 
LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN –
AKTUELLE ENWICKLUNGEN UND 
ZUSAMMENARBEIT MIT DEM 
LANDTAGSARCHIV 

Markus Schäfer 

Verwaltung und Ausgabe der Drucksachen, Auswertung aller Vorlagen 

(Stichwortkartei) sowie Auswertung und Aufbewahrung der erledigten Be-

schlüsse – so beschreibt das Organigramm des Landtags Nordrhein-

Westfalen von 19481 die Aufgaben der Abteilung IV „Archiv“, zu der auch 

die Bibliothek und ein Dolmetscher zählten. Archiv und Dokumentation 

galten 40 Jahre lang als Arbeitseinheit. Erst Mitte der 1980er Jahre wurde 

mit der Umbenennung des Referats „Archiv – Bibliothek – Dokumentation“ 

in „Informationsdienste“ die organisatorische Trennung von Archiv und 

Dokumentation in zwei Sachbereiche vollzogen.  

Noch heute bilden die 1948 erwähnten Aufgaben die Grundlage der nord-

rhein-westfälischen Parlamentsdokumentation. Aus den Stichwortkarteien, 

die bis zum Ende der 9. Legislaturperiode (1985) das vorrangige Findmit-

tel für Parlamentspapiere waren, wurden jeweils zum Wahlperiodenende 

die „klassischen“ Parlamentsregister zusammengestellt. Bei der in der 10. 

Wahlperiode (ab 1985) erfolgten Umstellung auf Datenbanken übertrug 

man die in den Jahrzehnten zuvor erarbeiteten und immer weiter verfei-

nerten parlamentsdokumentarischen Grundregeln auf die digitale Welt. 

                                                 
1  Archiv des Landtags NRW, A 0401/456. 
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Register in Buchform werden noch immer in minimaler Auflage für den Ei-

genbedarf erstellt.  

Auch die eigentlichen Archivaufgaben basierten lange auf den 1948 be-

schriebenen Funktionen, jedoch mit negativeren Folgen als für die Doku-

mentation: Das Archiv wurde als reines Parlamentsarchiv definiert, das 

ausschließlich für Parlamentsdokumente zuständig war. Hinzu kamen be-

reits in der 1. Wahlperiode die Erstellung eines Verzeichnisses der Abge-

ordneten und Ausschüsse sowie die Bearbeitung der Unterlagen zur Her-

stellung des Landtagshandbuchs.2 Die Übernahme von Verwaltungsakten 

war nicht vorgesehen. Wie aus dem Geschäftsverteilungsplan von 1961 

hervorgeht, stand die Dokumentation der Parlamentspapiere im Fokus. 

Eine der drei Hauptaufgaben der Abteilung lautete „Archiv, (…) insbeson-

dere Dokumentationsarbeiten“. 3  Hierunter verstand man „Erfassung, 

Sammlung und Auswertung (Dokumentation) aller im Landtag, seinen 

Ausschüssen und der Landtagsverwaltung anfallenden archivwürdigen Ma-

terialien“. Als archivwürdige Materialien der Verwaltung betrachtete man 

größtenteils lediglich Einzeldokumente, die in der Tat auch einzeln, wie 

Parlamentsdokumente, verzeichnet und später auch ausgewertet wurden. 

Eine systematische Abgabe von Akten erfolgte nicht und führte zu großen 

Lücken in der Überlieferung. Bei diesem Aufgabenverständnis verwundert 

es nicht, dass die Verwaltungsakten schnell wieder aus dem Blickfeld ge-

rieten und, soweit aus den ebenfalls nur lückenhaft vorhandenen Ge-

schäftsverteilungs- oder Organisationsplänen hervorgeht, in den folgenden 

Jahrzehnten nicht mehr explizit zu den Aufgaben des Archivs gezählt wur-

den. Erst der Geschäftsverteilungsplan von 2004 erwähnt diese wieder 

und im GVP von 2006 wird das „Verwaltungsarchiv (im Aufbau)“ aufge-

führt.4 

Die frühe Schwerpunktsetzung auf dokumentarische Tätigkeiten spiegelt 

sich auch heute noch im Stellenplan wider. Während das Archiv in der 1. 

Wahlperiode mit drei Beschäftigten startete, sind dort im Jahr 2012 sechs 
                                                 
2  Archiv des Landtags NRW, A 0401/2726. 
3  Archiv des Landtags NRW, A 0401/5939. Die Bibliothek gehörte zu dieser Zeit nicht zur „Abteilung Archiv“. 
4  Archiv des Landtags NRW, Geschäftsverteilungsplan vom 01.05.2004; Geschäftsverteilungsplan vom  

01.01.2006, ohne Signatur.  
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. In der Dokumentation arbei-

ten von den rund 270 Angestellten und Beamten der Landtagsverwaltung 

neun Dokumentarinnen und Dokumentare (z. T. in Teilzeit), ein Dokumen-

tationsassistent und ein Volontär. Eine weitere Stelle im mittleren Dienst 

kann erst 2015 wieder besetzt werden. Hinzu kommt jeweils die Sachbe-

reichsleitung, im Archiv in Personalunion mit der Leitung des Referats In-

formationsdienste und in der Dokumentation in Personalunion mit der Lei-

tung des Parlamentsspiegels. Sowohl im Archiv, in dem über sechzig Jahre 

lang bis 2008 kein ausgebildeter Archivar arbeitete, als auch in der Doku-

mentation ist man seit einigen Jahren bestrebt, frei werdende Stellen mit 

archivischem bzw. dokumentarischem Fachpersonal zu besetzen.  

Das Referat Informationsdienste gliedert sich heute in die vier Sachberei-

che Bibliothek, Archiv, Landtagsdokumentation und Parlamentsspiegel. 

Die Infothek ist seit 1998 der zentrale sachbereichsübergreifende Aus-

kunftsplatz für alle parlamentsrelevanten Fachfragen. Sie steht sowohl für 

hausinterne Nutzer als auch für externe Kunden zur Verfügung.  

Das Archivgesetz Nordrhein-Westfalen berechtigt den Landtag, ein eigenes 

Archiv zu unterhalten. Durch die drei Arbeitsbereiche „Parlamentsarchiv“ 

mit Drucksachenstelle, „Verwaltungsarchiv“ und „Personenbezogene Do-

kumentationen/Biographische Sammlungen“ mit Bild- und TV-Archiv, Ab-

geordnetendatenbank und biographischen Kompendien nimmt das Land-

tagsarchiv diese Aufgabe wahr.  

2010 wurde mit dem systematischen Aufbau des Verwaltungsarchivs be-

gonnen. Eine Zahl zum Archivbestand verdeutlicht die damit verbundenen 

Herausforderungen: Bis zu diesem Zeitpunkt wurden in knapp 65 Jahren 

Landtagsgeschichte nur ca. 500 Aktenordner aus dem Umfeld der Aus-

schussassistenten an das Archiv abgegeben. Bei der ersten systemati-

schen Aussonderung im Jahr 2010 sind alleine aus diesem Bereich rund 

1.200 Ordner aus den vorausgegangenen zwei bis drei Wahlperioden hin-

zugekommen. Entgegen der von Günter Buchstab 2010 in den Mitteilun-

gen der Fachgruppe festgestellten Tendenz, dass die Mehrzahl der Parla-

mentsarchive keine Archivtätigkeit mehr wahrnehme und ihr Archivgut an 
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Landesarchive abgebe,5 entsteht im Landtag Nordrhein-Westfalen nun ein 

Verwaltungsarchiv. 

Auch wenn es zunächst nicht augenscheinlich ist, so haben die seither 

gemachten Erfahrungen gezeigt, dass auch die Erschließung dieser Archi-

valien in Abstimmung zwischen Dokumentation und Archiv erfolgen muss. 

In einigen Fällen (z. B. in Geschäftsordnungs- und Rechtsfragen oder bei 

Untersuchungsausschüssen und Ermittlungsverfahren) reichen Recherchen 

nach einzelnen Parlamentsdokumenten und deren Bereitstellung nicht aus. 

Vielmehr müssen bei solchen Anfragen alle im Haus verfügbaren Unterla-

gen oft unter großem Zeitdruck zusammengestellt und an die anfragende 

Stelle übermittelt werden. Es müssen also dauerhafte Schnittstellen zwi-

schen dem Nachweis des jeweiligen Beratungsvorgangs bzw. Einzeldoku-

ments, das durch die Landtagsdokumentation nach parlamentsdokumen-

tarischen Regeln erschlossen wird, und dem dazugehörenden Archivbe-

stand hergestellt werden, damit die bei der parlamentarischen Beratung in 

der Verwaltung anfallenden Akten rund ums eigentliche Parlamentsdoku-

ment rasch und zielgenau aufgefunden werden können. Der in seiner 

Funktionalität nur rudimentär anwendbare Aktenplan des Landtags hilft 

hier nur bedingt weiter. Bei Akten aus dem Ausschuss- und Plenarbereich, 

die an der Grenze zwischen Parlament und Verwaltung entstanden sind 

(i. d. R. sogenannte „Sitzungsakten“), bieten sich eher Metadaten wie 

Ausschuss- und Sitzungsnummer, Datum o. Ä. an. Bei anderen Verwal-

tungsbereichen, wie beispielsweise bei den Gutachten-, Europa- oder Par-

lamentsrechtsreferaten, die ebenfalls dem parlamentarischen Bereich zu-

arbeiten, müssen jeweils andere Verknüpfungspunkte gefunden und dau-

erhaft installiert werden.  

Eine Besonderheit im Landtagsarchiv Nordrhein-Westfalen bildet das so-

genannte „Sammelarchiv“: In diesem knapp 50 Meter umfassenden Be-

stand wurden seit Ende der 1940er Jahre alle Papiere aufgenommen, die 

man einerseits für archivwürdig hielt, anderseits aber nicht wusste, ob sie 

                                                 
5  Günter Buchstab, Anmerkungen zur Geschichte der Fachgruppe, in: VdA – Mitteilungen der Fachgruppe 6, 

34/2010 (S. 19–25), S. 21. 

114 VDA – MITTEILUNGEN DER FACHGRUPPE 6 – 36/2012  



 

eher dem parlamentarischen Bereich oder den nur sehr vereinzelt abgelie-

ferten Verwaltungsakten zuzuordnen sind. Der Bestand, in dem sich öf-

fentliche und nichtöffentliche Dokumente abwechseln, beinhaltet offizielle 

Beratungs- und Tischvorlagen, Materialien zu Enquetekommissionen und 

Untersuchungsausschüssen, nur für den Dienstgebrauch gestempelte Un-

terlagen, Schreiben an den Landtag oder auch Geschäftsverteilungs- und 

Organisationspläne. Überwiegend, jedoch nicht nur, sind es Einzeldoku-

mente, die bis zum Ende der 7. Wahlperiode (1975) fortlaufend numme-

riert wurden (ca. 7.500 Dokumente). Anschließend erfolgte ein Wechsel in 

der Zählung nach Wahlperioden. Ab diesem Zeitpunkt liegen diese Archi-

valien auch digital vor und werden seit 1985 weitgehend in den Daten-

banken der Dokumentation erschlossen. Zuvor erfolgte lediglich eine ru-

dimentäre Verzeichnung auf Karteikarten. Für diesen Bestand, der zwi-

schen Parlaments- und Verwaltungsarchiv steht und von beiden Bereichen 

Materialien enthält, würde sich eine Kompletterschließung nach dokumen-

tarischen Regeln anbieten, was ebenfalls einen engen Fachaustausch zwi-

schen Archiv und Dokumentation erfordert. Bei einer vollständigen Digita-

lisierung ist auch ein virtuelles Auseinanderziehen in verschiedene Teilbe-

reiche (Verwaltung – Parlament, öffentlich – nichtöffentlich) denkbar, da-

mit der gewachsene Bestand physisch erhalten bleiben kann.  

Die Hauptaufgabe der Landtagsdokumentation besteht nach wie vor in der 

formalen und inhaltlichen Erschließung aller offiziellen Parlamentsdoku-

mente. In diesem Bereich ist die Zusammenarbeit zwischen Dokumentati-

on und Archiv am deutlichsten. Für das dauerhafte und zielgenaue Auffin-

den von Parlamentsmaterialen, die sofort nach ihrer Entstehung an die 

Drucksachenstelle des Archivs abgegeben werden, wurde die Parlaments-

dokumentation entwickelt. Schröder nannte es in seiner Dissertation die 

„historische“ Dokumentation, 6  die für die Kontinuität der parlamentari-

schen Entscheidungen notwendig sei. Die formale und inhaltliche Auswer-

tung jedes Einzeldokuments basiert auf den bundesweit einheitlichen 

Grundregeln wie Zusammenstellung von Beratungsvorgängen und deren 
                                                 
6  Thomas Schröder, Parlament und Information. Die Geschichte der Parlamentsdokumentation in Deutsch-

land, Potsdam 1998 (Potsdamer Studien, Bd. 12), S. 20. 
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Einordnung zu bestimmten Vorgangstypen, Bildung von Abstracts, Klassi-

fikation mittels der Parlamentsspiegelsystematik und Indexierung mit dem 

Parlamentsthesaurus. Darüber hinaus werden die Dokumente unter spezi-

fischen nordrhein-westfälischen Gesichtspunkten und Anforderungen er-

schlossen. Neben Drucksachen und Plenar- und Ausschussprotokollen, die 

ab der Ernennungsperiode 1946 digital vorliegen, werden Vorlagen und 

Informationen (der Landesregierung), Stellungnahmen (von externen 

Sachverständigen), Zuschriften (von Bürgern und Verbänden) sowie das 

Ministerialblatt und das Gesetz- und Verordnungsblatt NRW ausgewertet. 

In rund 50 Datenbankfeldern werden Einzelaspekte wie beispielsweise re-

gionale Themenschwerpunkte, Abstimmungsarten und -ergebnisse oder 

erteilte Ordnungsrufe erschlossen. 

Einen Schwerpunkt bilden dabei die Gesetzesberatungen. In Gesetzesdo-

kumentationen werden zu allen seit 1946 verabschiedeten Gesetzen die 

Beratungsmaterialien zusammengestellt und in gebundener Form an das 

Archiv abgegeben. Für die Zeit ab der 13. Wahlperiode (2000) befindet 

sich ein entsprechendes Internetangebot im Aufbau. Die Nachweisdaten-

bank „Legal“ weist jedes Gesetz (zurzeit bis zum Jahr 2000) mit allen Än-

derungsgesetzen, Neufassungen und Neubekanntmachungen, Archivsigna-

turen der Gesetzesdokumentationen und direkten Verlinkungen in die Ge-

setz- und Verordnungsblätter nach. Daneben werden im Internet ausführ-

liche Informationen zu den aktuellen Gesetzesberatungen mit den jeweils 

vorgesehenen nächsten Beratungsschritten und -terminen bereitgestellt. 

Eine Schwierigkeit, mit der Dokumentation und Archiv zu kämpfen haben, 

ist die zunehmende Dokumentenflut, wie sie sich an den Zahlen der 

Drucksachen ablesen lässt: Waren es in der 12. Wahlperiode (1995-2000) 

ca. 5.000 Drucksachen, so stieg deren Zahl in der 14. Wahlperiode (2005-

2010) bereits auf über 11.000. 7  Auch bei den übrigen Dokumentarten 

sieht der Anstieg ähnlich aus, insbesondere bei den Stellungnahmen. Die 

Fraktionen setzen nicht mehr nur bei Gesetzesberatungen auf externen 

Sachverstand, sondern beantragen inzwischen bei nahezu allen etwas 

                                                 
7  In der rund 22 Monate dauernden 15. Wahlperiode entstanden ca. 4.300 Drucksachen. 
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komplexeren Themen Öffentliche Anhörungen oder Sachverständigenge-

spräche. So fanden alleine in der 14. Wahlperiode (2005-2010) in den 

Ausschusssitzungen über 300 solcher Anhörungen und Gespräche mit ca. 

3.200 Stellungnahmen von Sachverständigen statt. Bei abnehmenden 

(bzw. momentan stagnierenden) Beschäftigtenzahlen musste die Doku-

mentation auf diesen Arbeitsanstieg reagieren, um ihrem Auftrag und den 

an sie gestellten Erwartungen weiterhin gerecht zu werden. So mussten 

bei einigen Dokumentarten in der Auswertungstiefe Abstriche gemacht 

werden: Zuschriften, die nur hausintern zur Verfügung stehen, werden 

inhaltlich nicht mehr mit Abstract, sondern nur noch mittels Systematik 

und Schlagworten erschlossen. Die inhaltliche Auswertung der einzelnen 

Tagesordnungspunkte von Plenar- und Ausschusssitzungen (als Folgedo-

kument) wurde minimiert und bei Stellungnahmen vereinheitlicht. Das 

Justizministerialblatt und das Amtsblatt für Schulen werden seit 2010 

nicht mehr dokumentarisch erschlossen, stehen zum Abruf jedoch auf den 

Internetseiten der entsprechenden Ministerien zur Verfügung.  

Zur Vereinfachung der formalen Erfassung wird diese durch einen digitalen 

Workflow unterstützt: Mit dem Aufbau eines neuen Erfassungssystems8 

wurde zu Beginn der 15. Wahlperiode (2010) die Datenbank des Referats 

Plenum und Ausschüsse, in der die aktuellen Parlamentsdokumente ver-

zeichnet werden („Nachweisbücher“), mit der Datenbank der Dokumenta-

tion zusammengelegt. Die für die Parlamentsdokumentation relevanten 

Metadaten können hierdurch direkt weiterverarbeitet und eine Doppeler-

fassung vermieden werden. Anfangsschwierigkeiten, die durch die unter-

schiedlichen Funktionen der neuen Datenbank entstanden sind – Nachweis 

des Einzeldokuments im Referat Plenum und Ausschüsse und zugleich Do-

kumentation des Vorgangs –, konnten inzwischen weitgehend überwunden 

werden. Der Aufbau eines digitalen Workflows innerhalb der Parlaments-

dokumentation ist geplant.  

                                                 
8  Seit 2009 werden die früheren Informix-Datenbanken der Bibliothek und Dokumentation, die Nachweisbü-

cher und die Pressedokumentation sowie die Abgeordnetendatenbank auf ein Oracle-Datenbanksystem um-
gestellt. 
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Diese Änderungen in den Erfassungssystemen korrespondieren mit einem 

längerfristig angelegten Veränderungsprozess im Landtag Nordrhein-

Westfalen, an dessen Ende das digitale Parlaments- und Verwaltungsar-

beiten stehen soll. Neben dem Aufbau eines entsprechenden digitalen Sys-

tems und der Umstellung der Arbeitsweisen in der Verwaltung wird die 

Dynamik dieses Umstellungsprozesses ganz entscheidend von der Bereit-

schaft der Abgeordneten und Fraktionen geprägt, sich von herkömmlichen 

(papierbasierten) Arbeitsweisen zu verabschieden. Mit der täglichen Zu-

stellung der Parlamentsdokumente per Email an Abgeordnete – zunächst 

parallel zur Papierbelieferung – wurde Anfang 2012 ein erster Schritt in 

diese Richtung getan. Allein zum Aufbau dieses digitalen Dokumentenzu-

stellungssystems mussten in der Landtagsverwaltung Aufgaben und Ar-

beitsabläufe im Referat Plenum und Ausschüsse, im Archiv und in der Do-

kumentation sowie in der Druckerei und in der Poststelle geändert wer-

den. Zur Steigerung des Komforts des digitalen Verfahrens baut die Do-

kumentation einen Profildienst auf, der die aktuellen Dokumente nach 

Themen und regionalen Bezügen gliedert und per Mail zustellt. Im nächs-

ten Schritt sollen digitale Sitzungsmappen für Plenar- und Ausschusssit-

zungen erstellt werden. Hierfür wird u. a. der Beratungsverlauf zu jedem 

Tagesordnungspunkt aus der Datenbank der Dokumentation abgefragt 

und den Abgeordneten zur Verfügung gestellt.  

Diese neuen Anforderungen an die Dokumentation haben nur noch einge-

schränkt mit der Sicherstellung der Entscheidungs- und Handlungskonti-

nuität des Parlaments zu tun. Vielmehr hat sich die Dokumentationsarbeit 

hin zum tagesaktuellen bzw. im Bereich der Gesetzgebung zum voraus-

schauenden Dokumenten- und Informationsdienst gewandelt. Gleichzeitig 

muss aber bei der Dokumentenauswertung weiterhin der Langzeitgedanke 

beachtet werden. Aktuelle Dienstleistungen mit wechselnden Ansprüchen 

und Erwartungen dürfen die parlamentsdokumentarischen Grundregeln, 

die länderübergreifend der dauerhaften und zielgenauen Auffindbarkeit 

von Parlamentsmaterialien dienen, nicht in den Hintergrund treten lassen. 

 



 

PARLAMENTSARCHIVARE –  
EINE VOM AUSSTERBEN BEDROHTE 
SPEZIES? 

Monika Storm 

 

Vor etwas mehr als einem halben Jahrhundert: Wir schreiben das Jahr 

1959. Schauplatz des Geschehens ist Osnabrück, genauer gesagt der 37. 

Deutsche Archivtag. Der wohl geordnete Archivarskosmos wird durch das 

Auftreten neuer, bis dato unbekannter Arten durcheinander gewirbelt. 

Während sich die Staats-, Kommunal- und Kirchenarchivare schon an „die 

Zusammenkunft der standesherrlichen und Adelsarchivare“ gewöhnt hat-

ten – im Bericht im „ARCVHIVAR“ ist gar von einem „Alten Brauch“ die 

Rede, wird mit merklichem Erstaunen das rudelweise Auftreten von neuen 

Archivarsgattungen vermerkt.1 Zum einen sind da die Presse- und Wirt-

schaftsarchivare zu nennen, zum anderen die Parlamentsarchivare. Vor 

allem letztere hatten ihre Existenz bislang im Verborgenen gefristet. Kun-

de von dieser geheimnisumwitterten Gattung hatte man erstmals 1957 

erhalten, als zwei Vertreter dieser seltenen Spezies, einer davon war un-

ser heutiger Ehrenvorsitzende Gerhard Eyckers, einer Einladung des Ge-

samtverbandes zum Deutschen Archivtag nach Koblenz gefolgt waren.2  

1958 hatten sich wiederum zwei Vertreter der Legislative unter die Schar 

der in Konstanz versammelten wissenschaftlichen Archivare gemischt. Al-

                                                 
1  Zitiert nach Gerhard Eyckers, 20 Jahre Parlamentsarchivare im Verein deutscher Archivare. Ein Rückblick 

aus Protokollen und Erinnerungen. 1. Teil: Von Koblenz 1957 bis Essen 1960, in: Mitteilungen der Fach-
gruppe 6 Nr. 2 (1979), S. 38-49, hier S.46. 

2  Ebd. S. 40f. 
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lerdings handelte es sich dabei um eine Undercover-Aktion, denn im offi-

ziellen Teilnehmerverzeichnis tauchten die beiden Kollegen vom Bayeri-

schen Landtag und vom Deutschen Bundestag nicht auf.3 Die Aufmerk-

samkeit des VdA-Vorstands war gleichwohl geweckt. 1959 erging dann 

offiziell eine Einladung an die Leiter der Parlamentsarchive des Bundes 

und der Länder. Die organisatorische Vorbereitung dieser ersten Fach-

gruppensitzung übernahm der Bundestag. Wirft man einen Blick in die 

Einladung des Jahres 1959, so muss man feststellen, dass sich manche 

Rahmenbedingungen unserer Arbeit auch in einem halben Jahrhundert nur 

wenig geändert haben: Der damalige Leiter des Bundestagsarchivs lässt 

seine Kollegen u. a. wissen, dass er es begrüßen würde – ich zitiere –„ 

wenn Sie sowohl Ihren Herrn Präsidenten als auch Ihren Herrn Direktor 

davon überzeugen könnten, das der beabsichtigten Zusammenkunft der 

Parlamentsarchivare ein dringendes dienstliches Interesse zugrunde liegt. 

Ein Tag dürfte aber zur Klärung der anstehenden Fragen nicht ausrei-

chen.“4  

Damit war der Weg für die Gründung unserer Fachgruppe bereitet. Dies 

war ein mutiges Unterfangen, denn ein Blick in die Organigramme der 

bundesdeutschen Parlamentsverwaltungen zum Ausgang der 1950er Jahre 

zeigt, dass von den Arbeitsbereichen, die wir heute unter dem Begriff In-

formationsdienste subsumieren, nur die Bibliotheken ihren festen Platz in 

den Parlamentsadministrationen gefunden hatten. Archive im klassischen 

Sinn oder Dokumentationsstellen waren selbst ansatzweise nur in wenigen 

Volksvertretungen anzutreffen. So waren es gerade einmal acht Herren, 

die sich im September 1959 zu den beiden ersten Fachgruppensitzungen 

trafen. Es fanden sich sowohl Kollegen aus Ländern mit einer langen Tra-

dition im Parlamentsarchivwesen, wie etwa Bayern, wo bereits 1819 der 

erste Parlamentsarchivar berufen worden war, ein als auch Vertreter der 

erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstandenen Landtagsver-

waltungen. Welche herausgehobene Stellung dabei dem Landtagsarchiv 

                                                 
3  Ebd. S. 41. 
4  Ebd.  S. 45. 
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Nordrhein-Westfalen unter Gerhard Eyckers zukam, brauche ich in diesem 

Kreis wohl nicht weiter auszuführen. 

Die große Satzungsreform vom September 1961, auf die der Vorsitzende 

des VdA schon in seinem Grußwort eingegangen ist, machte den Weg frei 

für die offizielle Aufnahme der Parlamentsarchivare in den VdA.5 Dabei 

wurde die Spezies der Parlamentsarchivare weiterhin sehr ambivalent 

wahrgenommen. Einerseits war sich der Vorstand des VdA bewusst, dass 

es sich dabei um eine – ich zitiere – „klassische Form“ des Archivarsstan-

des handele. Dr. Helmut Dahm, aus dessen Feder der Tagungsbericht 

über den Regensburger Archivtag stammt, ging sogar so weit zu sagen 

resp. zu schreiben, dass ausgehend von der Rangfolge in den Staatshand-

büchern die Parlamentsarchivare eigentlich vor den Staatsarchivaren ein-

zureihen seien.6 Allerdings wagte Dahm zugleich die Prognose, dass die 

Zahl der Parlamentsarchivare stets gering bleiben werde. Im gleichen 

Atemzug räumte er jedoch ein, dass deren Arbeit es wert sei, im gemein-

samen Rahmen gefördert zu werden. Dabei war es dem späteren Leiter 

der nordrhein-westfälischen Archivverwaltung durchaus nicht entgangen, 

dass sich die Parlamentsarchivare bei der Erschließung neuartiger Metho-

den bedienten. 

 

Doch warum berichte ich Ihnen das alles? 

Zum einen natürlich, weil dieser Vortrag Bestandteil unserer Jubiläums-

veranstaltung ist. Zum anderen denke ich, dass es wieder an der Zeit ist, 

sich über das Selbstverständnis der Parlamentsarchivare Gedanken zu 

machen. Ich glaube kaum, dass heute eine Kollegin oder ein Kollege aus 

einem Parlamentsarchiv einen Vortrag so selbstbewusst beschließen wür-

de wie einer meiner Vorgänger im Fachgruppenvorsitz es im Jahr 1975 

getan hat. Günther Bradlers Vortrag über „Struktur und Funktion der Par-

lamentsarchive“ auf dem 50. Deutschen Archivtag in Mainz endete mit fol-

gender Feststellung: „Innerhalb des beruflichen Wandlungsprozesses der 

                                                 
5  Gerhard Eyckers, 20 Jahre Parlamentsarchivare im Verein deutscher Archivare. Ein Rückblick aus Protokol-

len und Erinnerungen. 2. Teil: Von Regensburg 1961 bis Berlin 1977, in: Mitteilungen der Fachgruppe 6 Nr. 
7 (1982), S. 3-34, hier S. 6f. 

6  Vgl. den Tagungsbericht von Helmut Dahm in: Der Archivar 15 (1962), Sp. 5-16.   
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Archivare […] kommt den Parlamentsarchivaren heute mit einigem Recht 

die Rolle der fachspezifischen Avantgarde zu […].“7  

In jenen Jahren wurde die archivarische Fachdiskussion sehr stark von 

Überlegungen zu einer intensiveren Einbeziehung von dokumentarischen 

Ansätzen beherrscht – ich erinnere hier nur an das Bewertungsmodell von 

Booms oder dem von der staatlichen Archivverwaltung der DDR herausge-

gebenen Rahmendokumentationsmodell. Diese Denkmodelle wiesen man-

che Berührungspunkte mit den in Parlamentsarchiven und -

dokumentationsstellen praktizierten Methoden und Techniken auf. Die Su-

che nach Normen und Standards für die Arbeit in den Parlamenten hatte 

seit Anbeginn die Arbeit der Fachgruppe geprägt. Wie wir alle aus eigener 

Erfahrung wissen, erleichtern solche Regelwerke den Einsatz von moder-

ner Datenverarbeitung. Nicht ohne Grund hat sich etwa die moderne In-

formationstechnik in Bibliotheken, die schon sehr lange mit Regelwerken 

arbeiten, sehr viel schneller durchgesetzt als in der Mehrzahl der „klassi-

schen“ Archive.  

 

Ganz anders dagegen die Entwicklung in den Parlamenten: Schon sehr 

früh wurden dort die Möglichkeiten der technikgestützten Informations-

verarbeitung erkannt und durch die Entwicklung des sogenannten DIP-

Modells, das von einer von den Parlamentsdirektoren eingesetzten Pro-

jektgruppe namens PARLIS erarbeitet wurde, vorangetrieben.8 Als sehr 

produktiv erwies sich dabei der Umstand, dass es keineswegs nur klassi-

sche Archivare waren, die nun mit der Aufgabe betraut waren, eine neue 

zeitgemäße und auf die Informationsbedürfnisse von Politikern und Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern in den Fraktionen und Parlamentsverwaltun-

gen zugeschnittene Form der Parlamentsdokumentation zu entwickeln. So 

gelang es erstaunlich gut, dass Verlangen nach schneller und möglichst 

umfassender Information mit der Anforderung nach Authentizität und 

Nachhaltigkeit sinnvoll zu verbinden. Der Spagat, tagesaktuell zu sein und 

                                                 
7  Günther Bradler, Struktur und Funktion der Parlamentsarchive, in: Der Archivar 29 (1976), Sp. 274-280, 

Zitat S. 280. 
8  Vgl. Thomas A. Schröder, Parlament und Information. Die Geschichte der Parlamentsdokumentation in 

Deutschland. Potsdam 1998 (Potsdamer Studien 12), S. 130 ff. 
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zugleich Informationen auf Dauer vorzuhalten, gelang und gelingt den 

Parlamentsarchivaren und Parlamentsdokumentaren in – wie ich finde – 

überzeugender Weise. 

Dieses große Interesse an den technischen Neuerungen war ein verbin-

dendes Element zwischen der Gründergeneration der Fachgruppe aus dem 

Kreis der Parlamentsarchivare und den Vertreterinnen und Vertretern der 

Archive der politischen Parteien, Stiftungen und Verbände, die 1977 der 

Fachgruppe beitraten. So referierte Günter Buchstab bereits zu Beginn der 

1980er Jahre über den EDV-Einsatz im Archiv für Christlich-Demokratische 

Politik.9 Die dem technischen Fortschritt innewohnende Dynamik kam und 

kommt dem sehr vom aktuellen Tagesgeschehen bestimmten Parlaments-

alltag sehr entgegen. Die Kehrseite dieser Entwicklung ist allerdings die 

Tatsache, dass die dokumentarischen Aufgaben die archivischen in den 

meisten deutschen Parlamenten überlagert, wenn nicht gar verdrängt ha-

ben. Zumeist größere Landesparlamente, wie Nordrhein-Westfalen oder 

Bayern, aber auch Sachsen- Anhalt oder Thüringen sind an dieser Stelle 

zu nennen, haben auf diese Entwicklung reagiert, in dem sie die Sicherung 

und Erschließung der in den Parlamentsverwaltungen anfallenden Unterla-

gen als eigenes Arbeitsgebiet benannt haben. Vielfach erlauben die Perso-

nalressourcen jedoch keine klare organisatorische Trennung zwischen Par-

lamentsdokumentation und Parlamentsarchiv. Blicke ich auf mein eigenes 

Haus, so will ich nicht verschweigen, dass es in der Regel die viel zitierten 

archivischen Kernaufgaben sind, die bei einer solchen Organisationsstruk-

tur auf der Strecke bleiben. Übernommene Aktenbestände können Staub 

ansetzen, Anfrager – zumal wenn es sich um Mitglieder des eigenen Par-

laments handelt – hingegen nicht –, zumindest wenn man den Fortbe-

stand des eigenen Arbeitsbereiches nicht mittelfristig aufs Spiel setzen 

will. 

Einige Landesparlamente gehen an diesem Punkt noch einen Schritt weiter 

und sehen in der Abgabe der Landtagsunterlagen an die Staatsarchive ei-

nen Ausweg aus diesem Dilemma. Eine Lösung, die bei den Verfassern des 

                                                 
9  Günter Buchstab, Der Einsatz der EDV im Archiv für Christlich-Demokratische Politik, in: Mitteilungen der 

Fachgruppe 6 Nr. 7 (1982), S. 44-46. 
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Alternativentwurfs zum Bundesarchivgesetz Friedrich Schoch, Michael 

Kloepfer und Hansjürgen Garstka auf Wohlwollen stoßen würde, denn die-

se verwahren sich ausdrücklich gegen die Befreiung parlamentarischer 

Körperschaften von der Anbietungspflicht ihrer archivreifen Unterlagen an 

die jeweiligen Staatsarchive.10 Vom Respekt gegenüber der gesetzgeben-

den Gewalt ist hier anders als in der Kommentierung von Be-

cker/Oldenhage nichts zu spüren.11 Vielmehr wird sogar angedeutet, dass 

durch diesen Parlamentsvorbehalt der zeitgeschichtlichen Forschung wich-

tige Unterlagen vorenthalten würden. Als Beleg für diese Behauptung wird 

an dieser Stelle der Umgang mit nichtöffentlichen Ausschussprotokollen 

angeführt. Man fragt sich an dieser Stelle, ob die Herren Schoch, Kloepfer 

und Garstka schon einmal einem leibhaftigen Parlamentsarchivar begeg-

net sind. Denn andernfalls hätten sie bemerken müssen, dass sich sowohl 

die bei den Gesetzgebungsorganen tätigen Archivare als auch deren Kolle-

ginnen und Kollegen aus dem Bereich der Parlamentsdokumentation in 

erster Linie als Informationsdienstleister verstehen. Hätten sie einen Blick 

in die Parlamentsinformationssysteme geworfen, so wäre ihnen vielleicht 

aufgefallen, dass dort eine Vielzahl von Informationen aus nichtöffentli-

chen Dokumenten Berücksichtigung findet, die zumindest Gang und Er-

gebnis der Verhandlungen nachvollziehbar machen. Zudem sei an dieser 

Stelle daran erinnert, dass die Mehrzahl der deutschen Parlamente diese 

Informationssysteme bereits Ende der 90er Jahre den Bürgerinnen und 

Bürgern im Internet zur Verfügung gestellt hat, - also zu einem Zeitpunkt, 

als so manches Staatsarchiv noch nicht einmal eine eigene Homepage 

vorweisen konnte, geschweige denn ein eigenes Retrievalsystem im Netz.  

 

Doch warum kommen die Autoren dieses Gesetzentwurfs zu der Einschät-

zung, dass die Arbeit der Parlamentsarchivare wenn nicht hinderlich, so 

doch zumindest entbehrlich sei? Ist der Stand der Parlamentsarchivare 

doch zum Aussterben verurteilt? Haben diejenigen von uns, die zugleich 

auch dokumentarisch arbeiten, ihre Arbeit so gut erledigt, dass ein Besuch 
                                                 
10  Friedrich Schoch, Michael Kloepfer. Hansjürgen Garstka, Archivgesetz (ArchG-ProfE). Entwurf eines Archiv-

gesetztes des Bundes , Berlin 2007 (Beiträge zum Informationsrecht 21), S. 110 u. ä. 
11  Siegfried Becker, Klaus Oldenhage, Bundesarchivgesetz. Handkommentar, Baden-Baden 2006, S. 35f. 
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vor Ort, um einen Blick in die eigentlichen Gesetzgebungsakten zu werfen, 

als überflüssig erscheinen mag? Zieht der vielfach beklagte Bedeutungs-

verlust der Landesparlamente auch den Niedergang der dazugehörigen 

Parlamentsarchive nach sich?  

Bei näherer Betrachtung trifft die Diagnose vom unaufhaltsamen Nieder-

gang der deutschen Landesparlamente nur bedingt zu, vielmehr glauben 

Politikwissenschaftler wie Ulrich Sarcinelli u. a. einen Aufgaben- und Funk-

tionswandel des Landesparlamentarismus feststellen zu können. Trifft die-

se Aussage nicht auch auf die Arbeit der Parlamentsarchivare zu? Nach-

dem viele Jahrzehnte die dokumentarischen Aufgaben im Mittelpunkt des 

Interesses gestanden haben, wäre es an der Zeit, den klassischen Kern-

aufgaben wieder ein stärkeres Gewicht zu verleihen. Denn der von der Po-

litikwissenschaft konstatierte Funktionswandel der Landesparlamente be-

gegnet uns alltäglich in unseren Registraturen und Archivmagazinen, z. T. 

auch schon auf unseren Servern und in unseren E-Mail-Postfächern. Die 

Arbeit der Parlamente und ihrer Verwaltungen schlägt sich schon lange 

nicht mehr nur in Drucksachen und Protokollen nieder. So wachsen im 

Landtag Rheinland-Pfalz z. B. die Registraturbestände aus den Bereichen 

Protokoll und Öffentlichkeitsarbeit mit atemberaubender Schnelligkeit, und 

es wird höchste Zeit sich Gedanken über entsprechende Bewertungsmo-

delle zu machen. Denn manche Landtagsveranstaltung findet inzwischen 

mehr öffentliches Interesse als die eine oder andere Plenarsitzung. Durch 

die Einbeziehung weiterer Quellenbestände, wie etwa dem Schriftwechsel 

zwischen Ältestenrat resp. Parlamentspräsident und Entscheidungsträgern 

der Exekutive oder der Fraktionen, kann auch das parlamentarische Ge-

schehen in neuem Licht erscheinen. Allerdings wird die Arbeit der Parla-

mentsarchivare an dieser Stelle häufig durch parlamentsspezifische Rege-

lungen eingeengt. So ist die Herausgabe von Ältestenratsprotokollen – 

selbst aus den Anfangsjahren des bundesdeutschen Parlamentarismus – 

immer noch ein heikles Thema, während die Edition von Kabinetts- resp. 

Ministerratsprotokollen oder Fraktionsprotokollen inzwischen schon längst 

gang und gebe ist. 
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Sicherlich muss ich an dieser Stelle neidlos einräumen, dass die Bestände 

der Parlamentsarchive bislang noch nicht so nachgefragt werden wie die 

Überlieferung der Exekutive oder der Fraktionen. Aber es gibt sicherlich 

eine Vielzahl von Möglichkeiten, um das Interesse an unseren Beständen 

zu wecken. Zum einen sollten wir uns mit anderen Archivsparten besser 

vernetzen. Die geborenen Partner für solche Kooperationen sind natürlich 

die Archive der Politischen Stiftungen und Verbände ebenso wie die 

Staatsarchive, welche die Überlieferungen der Fraktionen und der Landes-

regierung verwahren. Aber es gibt sicherlich auch Berührungspunkte mit 

den Kommunalarchiven am Sitz des jeweiligen Parlaments, um nur ein 

weiteres Beispiel zu nennen. Schließlich sind die gesetzgebenden Körper-

schaften ein wichtiger Faktor im öffentlichen Leben einer Kommune. Wich-

tig ist auch die Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen, seien es 

nun Hochschulen, Forschungsinstitute oder Geschichtsvereine. Wir in 

Mainz arbeiten schon seit geraumer Zeit mit dem Arbeitsbereich Zeitge-

schichte an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz zusammen. Diese 

Zusammenarbeit reicht von Archivführungen über die Unterstützung bei 

der Seminargestaltung bis hin zur Betreuung von Examenskandidaten und 

Doktoranden und der aktiven Förderung von Publikationsvorhaben. 

 

Dies sind nur einige Schlaglichter auf die Arbeit der klassischen Parla-

mentsarchivare. Ich will hier keiner künstlichen Abgrenzung zwischen Par-

lamentsdokumentation und Parlamentsbibliothek auf der einen Seite und 

Parlamentsarchiv auf der anderen das Wort reden. Im Gegenteil: Ich den-

ke, wir können den komplexen Anforderungen der modernen Informati-

onsgesellschaft nur gerecht werden, wenn wir als Informations-

dienstleister eng zusammenarbeiten und das auch über die Grenzen der 

eigenen Institution hinweg. Doch dabei sollten wir nicht vergessen, was 

das Proprium der Archivarsprofession ist: Wir sind Experten für Authentizi-

tät und Nachhaltigkeit! Und der besondere Charakter unserer Medien, die 

mehrheitlich trotz allem darin enthaltenem Mehrfachschriftguts Unikate 

sind, ist ein Alleinstellungsmerkmal, das uns von anderen parlamentari-
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schen Informationsdienstleistern abhebt. So lange archivwürdige Unterla-

gen in einem Parlament entstehen, ist es an uns Parlamentsarchivarinnen 

und –archivaren die Überlieferung der demokratisch legitimierten Volks-

vertretungen ebenso für die Zukunft zu sichern, wie es unsere Vorgänger 

mit den Unterlagen der Reichstage und landständischen Versammlungen 

getan haben. Diese Aufgabe wird umso dringlicher, je größer der Anteil 

von digitalem Archivgut im Vergleich zu  analogen Unterlagen wird. Es ist 

an uns Parlamentsarchivarinnen und -archivare, die Arbeit der Parlamente 

und der sie unterstützenden Verwaltungen vor dem Vergessen zu bewah-

ren. 
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