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ARCHIVE DER KATHOLISCHEN KIRCHE IN ÒSTERREICH

1. RrcpruNcpN

Im Rundschreiben der Pàpstlichen Kommisston fùr die Kulturgù-
ter der Kirche ùber "Die pastorale Funktion der kirchlichen Archive"
vom2. Februar 1997 wurde den Bischofskonterenzen die Erarbeitung
"allgemeiner Leitlinien" empfohlen, wobei unter lù7ahrung des Par-
tikularrechts der einzelnen Diòzesanbischòfe auf eine gemeinsame
Rechtsgrundlage abgezielt wurde'. D.araufhin wurde von der Arbeits-
gemeinschaft der Diòzesanarchivare Osterreichs eine "Verordnung zur
Sicherung und Nutzung der Archive der katholischen Kirche" in Oster-
reich erarbeitet. Als Vorlage bzw. Vorbild diente die schon 1988 von
der deutschen Bischorfkonferenz erlassene "Anordnung"'. Soll die Ve-
rordnu en zusàtzlich
erarbei Handhabung
und in Gegenstand'
Auf diese \ù(eise konnten òsterreichweit erstmals allgemein giiltige Stan-
dards in wichtigen Bereichen der tàglichen Arbeit sowohl der Diòze-
sanarchive als auch aller anderer der Leitung oder Aufsicht der
einzelnen Diòzesanbischòfe unterstehenden Archive oder Registratu-
ren erreicht werden'. Dies betrifft im Einzelnen Benùtzungsbestim-

Laufe der ersten Hàlfte des Jahres 1998 in den einzelnen Diòzesen in
Kraft gesetzto.
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2. Drc BnnnuoruNc DES ARCHrvARrscffiN GurES

Die Situation der òsterreichischen Diòzesanarchive ist hinsichdich
ihrer Aufgaben und Tàtigkeiten durchwegs sehr unterschiedlich auf-
grund der in ihnen verwahrten Bestànde
tion innerhalb der Bistùmer. rùTesentliche

vor allem aufgrund der unterschiedlichen
triken. In vier Diòzesen werden diese im
(Eisenstadt, Graz-Seckau, Gurk-Klagenfurt und St. Pòlten), in einem
Archiv sind di
durch werden
cht (zwischen
Aktenmaterial

_ Unterschiede ergeben sich auch aufgmnd der verschieden gewi-
chteten Tàtigkeitsfelder der einzelnen Diòzesanarchive: sind einielne
Archive zu einem gro8en Teil auch pàdagogisch, erwa in der Erwach-
senenbildung, tàtig und werden in anderen die Mòglichkeiten der For-
schungs-, Publikations- und Òffendichkeitsarbeit in unterschiedlichem

n ei zùglichen
sich Archivs -

- be einzelnen
er Bildungs und
den letzten Jah-
òsterreichischer

Diòzesanarchive: 1999 St. Pòlten, 2OOO Graz, 2001 Feldkirch, fi.ir
20U/2005 ist ein Neubau des Konsistorialarchivs Salzburg geplant.

3. ErNsarz DER EDV

Hinsichtlich der Verwendung von EDV in den einzelnen Diòze-
sanarchiven existieren keine allgemeinen Standards oder einheidiche
Programme, au8er in der
verwendet wird. Die Ers
tels Findbuch in Manusk
Einzelne Diòzesanarchive verwenden selbst adaptierte Datenbanken,
andere kommerzielle Archivprogramme, die vor allem in Deutschland
sehr verbreitet sind (AUGIAS, FAUST). Generell kann gesagt werden,
dass die Datenbankerfassung in Òsterreich auch in dln Jtaatlichen
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Archiven noch in den Kinderschuhen steckt und nur langsam und
zàh auch verwendet wird, dass diese hingegen in einzelnen Diòzesa-
narchiven (§flien, Linz, Salzburg, St. Pòlten) schon gro8e Fortschritte
gemacht hat.- 

Die Mòglichkeiten der Nutzung des Internets werden von den
òsterreichiscÀen Diòzesanarchiven noch nicht voll wahrgenommen;
erst fùnf Archive sind durch eine eigenstàndige Homepage im Web

narchivs St. Pòlten zum Beispiel sind zu 90"/" in Datenbankform er-

schlossen und die Findbuchdatenbank auch im Internet recherchierbar

den Arbeitszeit pro Tag dant gewinnen.
Aber nicht-nur hinsichdich der Archivdatenbanken wird man

sich in Strategien ùberlegen mùssen, auch

hinsichtl ellung von Quellen im Internet'' Die
Zukunft \Weg vor dem Hintergrund einer
verniinftigen Kosten- /Nutzenrechnung sinnvoll sein wird.

4. Dre BszIEuuNc DER KIRCHE zuM SrAAT

UND ZU ORGANEN DER LOKALEN VER\OALTUNG

Die Beziehung der katholischen Kirche zu Staat und Kommuna-
leinrichtungen kain generell als gut bezeichnet werden, wenn gleich

diese unterichiedlich stark ausgepràgt sind. Jedenfalls kann festgestel-

It werden, dass es auf verschiedensten Ebenen eine gute _Zusamme-
narbeit giÉt sowohl im sozialen, als auch imBildungsbereich. Dies gilt
u,rch ftii die kirchlichen Archive, die Beziehungen zu den Landesar-

chiven und Archiven der Stàdte und Gemeinden pflegen. Dies kommt
auch in der Tatsache zum Ausdruck, dass traditionell ein Mitglied der

Arbeitsgemeinschaft òsterreichischer Diozesanarchive im Vorstand des

das die disitale Bereitstel-
in Bild unA Text nm Ziel
dterliche Urkunden via In-
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verbandes òsteneichischer Archivare vertreten istt. Durch die relativ
feste Verankerung katholisch-kirchlicher Strukturen in Òsterreich

Anknùpfungspunkte kirchlicher Archive, vor
Pfarr- und Klosterarchiven, zu regionalen
inden und Vereinen. In diesem Sinne wirken

diese immer wieder an der Erstellung der
Gestaltung kleinerer Ausstellungen vor Ar-
chive sind damit fester Bestandteil sow cht-
nisses des Landes als auch des alltàglichen kulturellen Lebens.

' Derzeit Dr. Johann \ùTei8ensteiner (§7ien).


