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Fazit
Im Stadtarchiv Neuss wurde im Jahr 2009 von Archivaren 
und Restauratoren ein auf fünf Jahre angelegter »Master-
plan Bestandserhaltung« erarbeitet und von der Politik be-
schlossen. Ziel des »Masterplan Bestandserhaltung« ist es 
mittelfristig, die noch bestehenden Altlasten aus vergange-
nen Jahrzehnten aufzuarbeiten und die Erhaltung, Siche-
rung und Verfügbarkeit des schriftlichen kulturellen Er-
bes der Stadt Neuss durch ein abgestimmtes, koordiniertes 
Konzept für die Zukunft zu gewährleisten.

Die Erstellung einer schriftlichen Grundlage zur Be-
standserhaltung ist hierbei ein wichtiges Instrument zum 
internen und externen Gebrauch. So dient diese als tägli-
che Arbeitsgrundlage im Stadtarchiv, aber auch als Argu-
mentationsgrundlage gegenüber Dritten. Die Transparenz 
der Planung und die über mehrere Jahre gestreckte Umset-

zung der Maßnahmen führten dazu, dass im Rahmen der 
Haushaltsverhandlungen 10.000 Euro über den Zeitraum 
von fünf Jahren für die Umsetzung der konservatorischen 
Maßnahmen in den Haushalt eingestellt wurden.

Gerade die detaillierte Aufl istung der Problematik, de-
ren Lösungsansätze und die Aufschlüsselung der Kosten 
zeigten zugleich die Dringlichkeit und die realistische 
Möglichkeit der Umsetzung der Maßnahmen. Natürlich 
ist die Umsetzung nicht innerhalb kürzester Zeit zu bewäl-
tigen, darum wurde das Ziel mittelfristig gesteckt und der 
Masterplan für die nächsten fünf Jahre erstellt. Durch die-
sen mittelfristigen Ansatz können die benötigten Gelder 
über einen längeren Zeitraum eingeplant werden.

Abschließend kann man zusammenfassen, dass die ak-
tive Bestandserhaltung zwar Arbeitsaufwand und Investi-
tionen erfordert, die kontinuierliche Umsetzung und die 
Bereitstellung von entsprechenden Mitteln für die Scha-
densprävention langfristig jedoch die wirtschaftlichste Lö-
sung ist: Wenn Schäden durch konservierende Maßnah-
men verhindert werden können, werden die noch weit 
höheren Kosten für restauratorische Maßnahmen zukünf-
tig gespart. Es ist ein entscheidender Faktor der archivi-
schen Öff entlichkeitsarbeit, diese Zusammenhänge Poli-
tik und Bürgerschaft kontinuierlich zu vermitteln, bevor 
fi nanzielle Ansprüche formuliert werden.7 ■
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Improving emergency preparedness and 
response through regional networks
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Zusammenfassung
Niederländische Kultureinrichtungen bündeln seit 2002 ihre Kräfte in regionalen Netzwerken. Das Ziel ist viel-
fältig: Unterstützung bei der Verbesserung von Notfallplänen (da diese den Schutz der Sammlungen oft nicht ein-
schließen), Erleichterung des Wissensaustausches über Notfallpläne und Stärkung der Kontakte mit Einrichtun-
gen des Katastrophenschutzes. Zusätzlich sollten die Netzwerke ein Sicherheitsnetz bieten: Bei einem Notfall in 
einer Einrichtung können die anderen Einrichtungen angefordert werden, um bei vorübergehender Unterbrin-
gung, mit Fachwissen, Material usw. zu helfen

Die Ergebnisse und bleibenden Aufgaben: Die verbesserten Notfallpläne haben die Selbstständigkeit der ein-
zelnen Einrichtungen verbessert, und die Zusammenarbeit in Netzwerken verstärkt diesen Eff ekt noch. Die Netz-
werkstrukturen erleichtern es auch, den verstärkten Kontakt mit Einrichtungen der Katastrophenhilfe aufrecht 
zu erhalten. Um jedoch diese Ergebnisse aktuell zu halten und weiterzuentwickeln und zugleich das Netzwerk 
weiterhin als Sicherheitsnetz instand zu halten, müssen die Netzwerke am Leben gehalten werden, was regelmä-
ßige Treff en der Mitglieder erfordert. Dies erweist sich aber als schwierig in Zeiten ohne Unfälle und mit vielen 
anderen Aufgaben, die Aufmerksamkeit fordern.

 Reaktivität eines Verpackungsmaterials zu testen, bedarf es eines 
genormten Tests. In einer entsprechenden Arbeitsgruppe innerhalb 
der ANSI (American National Standard Institute) wurde mit Vertretern 
der Industrie und von unabhängigen Forschungsinstituten ein solcher 
Test ausgearbeitet. Dieser Test ist als PAT (Photographic Activity Test) 

bekannt. Der PAT hat für Hersteller von Archivmaterialien und für 
potentielle Kunden in Archiven und Museen enorme Bedeutung. Bei 
Neubeschaffungen von Archivmaterial wird in der Regel nur solches 
Material angeschafft, das den Test bestanden hat. Vgl. auch: Neuere 
Arbeiten zum Photographic Activity Test (PAT) Prof. Dr. Wilfried Löbach 
Institut AOE der Fakultät IME an der Fachhochschule Köln 2005.

7 Diese Ausarbeitung orientiert sich an folgenden Normen und Richt-
linien: DIN ISO 11799: Information und Dokumentation – Anforderungen 
an die Aufbewahrung von Archiv- und Bibliotheksgut; Technische Re-
geln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 240: Schutzmaßnahmen bei 
Tätigkeiten mit mikrobiell kontaminiertem Archivgut; Empfehlungen des 
Bestandserhaltungsausschusses der ARK zur Magazinüberwachung 
und Bestandspfl ege (1998) ; Empfehlungen des Bestandserhaltungs-
ausschusses der ARK zur Notfallvorsorge (2004); Empfehlungen des 
Bestandserhaltungsausschusses der ARK zur Schimmelvorsorge und 
-bekämpfung in Archiven (2007).
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During the 16th Dutch-German archives symposium it 
was discussed, how regional cooperation between cultural 
heritage institutions can improve the safeguarding of their 
cultural treasures. Th is article discusses the method used 
in the Netherlands, with special attention for the Dutch 
province Gelderland.

Dutch cultural institutions have joined forces in region-
al networks to improve their emergency preparedness and 
response since 2002. Th ese networks were built following 
the method »Netwerkaanpak Veiligheidszorg voor Collec-
tiebeheerders«1. Th e goal is multifarious: 

to support the improvement of disaster plans (as these  •
did often not include the protection of the collections 
in case of emergencies), 
to facilitate the exchange of knowledge regarding  •
emergency preparedness and 
to strengthen the contacts with emergency assistance  •
services. 
Additionally, the networks should provide a safety net:  •
in case of an emergency at one institution, the others 
can be contacted to help with temporary storage, ma-
terials, etcetera.

Working method
Th e fundaments of the networks were laid down during a 
project phase of about nine months. Th ese projects were 
organised by the foundation for cultural heritage of the 
province involved. Th e foundation for cultural heritage in 
the province Gelderland, the »Stichting Gelders Erfgoed«, 
started off ering these projects in 2006. As the formation 
of the networks is based on the region of settlement, and 
not on similarities like type of collections or organizational 
size and structure, the groups comprised very diverse types 
of institutions. Th e seven networks that were built in Geld-
erland comprise in total 16 archival institutions, 69 mu-
seums, three university libraries and documentation cen-
tres, three churches, several castles and historic houses and 
a historical garden. Each network consists of ten to twen-
ty institutions.

Review of disaster plans
Th e improvement of the disaster plans was supported by 
a combination of workshops, assignments and individual 
support. Th e benefi ts of collaboration were not limited to 
project effi  ciency. Working together also eased the proc-
ess since it gave the opportunity to learn from others’ mis-
takes, which were discussed very frankly within the net-
work. Sharing a common deadline also resulted in peer 
pressure.

Collaboration with emergency assistance services
At least one workshop per network was attended by a rep-
resentative of the fi re department, sometimes accompanied 
by representatives of the police force or local government. 
Th eir input resulted in a greatly improved understanding 
of what cultural institutions should, and should not, ex-

pect from the emergency services. Likewise, these con-
tacts resulted in increased awareness within the emergency 
services about the special circumstances at cultural insti-
tutions. 

Th e cultural institutions especially became less scepti-
cal regarding the possibilities to rescue collection objects 
in case of fi re. Previously, almost everyone was convinced 
that the fi re brigade would not at all be concerned about 
the safety of the collections. Now, many realize that a re-
quest to rescue specifi c objects or to focus on the protec-
tion of specifi c areas in the building will not necessarily be 
rejected. Obviously, this will only be an option if the safe-
ty of humans remains warranted. Additionally, the insti-
tution itself must have taken its own responsibilities. For 
instance, you must have organized all people present to be 
safely evacuated and you must be quickly available (in case 
of a fi re alarm outside working hours as well!) to provide 
the fi re brigade with site-specifi c information. Next, you 
need to be able to provide clear information regarding the 
locations of the objects of highest importance. For exam-
ple by marking them on building maps beforehand. Addi-
tionally, you will have to have arranged a storage location 
for evacuated objects, including transport arrangements. 
Ultimately, self-reliance is the keyword! 

Prevention networks
On a national level: in nearly all provinces of the Nether-
lands cultural prevention networks have been established 
or will be shortly. Th ere will be about 60 networks in total. 
Generally, the networks meet one to two times a year to 
discuss recent developments or a specifi c topic, or to per-
form an emergency practice drill at one of the member in-
stitutions. However, some networks do experience diffi  cul-
ties in keeping the network contacts alive after the initial 
phase of reviewing disaster plans together. 

Fortunately, there have not been many occasions that 
required networks to act as a safety net. In December 2007 
an accident with an Apache-helicopter caused a 50-hour 
electricity blackout in the »Bommelerwaard« (area in the 
south-west of Gelderland). Th e network coordinator con-
sequently wanted to contact the members to fi nd out if 
they needed support, but the coordinator was at home at 
that moment and did not have a copy of the disaster plan – 
with the contact list of the network – available. Th is in-
structive experience is generally applicable: a copy of the 
disaster plan should be at the homes of key staff  members. 
Th at way, they can initiate actions from their homes, di-
rectly after being informed about an incident.

1 The method »Netwerkaanpak Veiligheidszorg voor Collectiebeheer-
ders« is developed by the Netherlands Institute for Cultural Heritage 
and is based on a proposal by cultural property protection specialist 
A. G. (Ton) Cremers.
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Results and remaining challenges
Th e improved disaster plans have increased the level of self-
reliance of the individual institutions and the collaboration 
in networks adds additional strength. Th e network struc-
tures facilitate the upkeep of the strengthened contacts 
with the emergency services as well. However, to main-
tain and further build on these results – and to keep the 
network operational as a safety net as well – the networks 
need to stay alive which requires the members to meet pe-

riodically. Th is however has turned out to be a challenge 
in times without incidents and with many other responsi-
bilities to attend to. ■
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Lehren aus Köln
Erfahrungen aus dem Aufbau des Notfallverbunds Münster1

Johannes Kistenichvon 

Der Archiveinsturz in Köln und (ganz) andere 
Katastrophen
Am 17. August 2009 besuchte der Leiter des Gebietsar-
chivs Swerdlowsk (Ural-Archiv) in Jekatarinburg das Tech-
nische Zentrum des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen. 
Es entspann sich ein intensives Gespräch über die Organi-
sation des staatlichen Archivwesens in Russland allgemein 
und Fragen der Bestandserhaltung im Besonderen. Wie 
in jenen Monaten so häufi g in Gesprächen unter Fach-
kollegen, fi el auch in diesem Zusammenhang von unse-
rer Seite das Stichwort »Archiveinsturz in Köln«. Zunächst 
verblüff t, beinah irritiert, registrierten wir, dass unser Ge-
sprächspartner sich erst nach einigem Nachdenken und 
eher vage an entsprechende Nachrichten erinnerte. Die 
Reaktion passte auf den ersten Blick so gar nicht zu dem 
Bild einer regen, internationalen Fachdiskussion über die 
»Lehren aus Köln«, wie sie beispielsweise wenige Wochen 
zuvor auf einer Expertenanhörung geführt worden war2, 
und zu den Hinweisen aus erster Hand und den Medien 
über die geradezu weltumspannenden Unterstützungsan-
gebote und -leistungen bei der Bergung und Erstversor-
gung des Kölner Archivguts. Auf unsere Nachfrage über 
die Berichterstattung und die Fachdiskussion in Russland 
zum Ereignis vom 3. März 2009 klärte sich dann rasch, 
dass der Kölner Archiveinsturz vor dem Hintergrund zahl-
reicher, nicht selten gezielter Zerstörungen von Archiven 
infolge von Kriegsereignissen, insbesondere in der Kau-
kasusregion, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten 
und bis in die Gegenwart hinein eher als Randerscheinung 
zur Kenntnis genommen und insoweit in der Wahrneh-
mung relativiert wurde. Der Totalverlust infolge gezielter 
Zerstörung von Archiven als Gedächtnis und Quelle der 
Selbstvergewisserung einer Gesellschaft, wie sie etwa auch 
im Herbst 1991 im Jugoslawischen Bürgerkrieg planmäßig 
und unter den Augen der »Koalition der Willigen« bei der 
Invasion in den Irak am 14./15. April 2003 mit der Zer-

störung des Nationalarchivs in Bagdad erfolgte3, oder in-
folge von »Kollateralschäden« bei kriegerischen Auseinan-
dersetzungen4 sind in der deutschen Fachdiskussion mit 
zunehmendem zeitlichen Abstand zum Ende des Zweiten 
Weltkriegs mehr und mehr aus dem Blick und aus dem Be-
wusstsein geraten.

Der »staatlich verordnete« Notfallverbund
Fragt man jedoch nach Vorläufern und Anfängen von Not-
fallverbünden in Deutschland, so kommt hier dem Krieg 
als Gefährdungsquelle und Triebkraft besondere Bedeu-
tung zu. Recht systematisch wurde während des Zweiten 
Weltkriegs, verstärkt seit Beginn der alliierten Luftangrif-
fe auf Deutschland 1942, die Auslagerung von Archiv-
gut und anderen Kulturgütern gerade aus größeren Städ-
ten und Ballungsräumen auf Burgen, in Kirchen und 
Klöster, Kohle- und Salzbergwerke sowie an andere (ver-
meintliche) sichere Orte des Umlands, später verstärkt ins 
»Reichsinnere« durchgeführt. Dabei handelte es sich weit-
hin um eine staatlich verordnete und gesteuerte Maßnah-
men im spartenübergreifenden Verbund.5 Die in der Zu-

1 Vortrag, gehalten anlässlich des 16. Deutsch-Niederländischen 
Archivsymposiums »Felder archivischer Prävention im 21. Jahrhun-
dert – dauerhafte Erhaltung oder »digital cliff«?« am 3. September 2010 
in Bocholt. Der Vortragsstil wurde beibehalten. Ergänzt wurden einige 
Hinweise zu den weiteren Entwicklung seit September 2010.

2 Wilfried Reininghaus/Andreas Pilger (Hrsg.), Lehren aus Köln. Doku-
mentation zur Expertenanhörung »Der Kölner Archiveinsturz und die 
Konsequenzen« (Veröffentlichungen des Landesarchivs Nordrhein-
Westfalen 25), Düsseldorf 2009.

3 Hartmut Weber, Die Kölner Katastrophe als Chance der Bestandserhal-
tung, in: Lehren aus Köln, wie Anm. 1, S. 51–58, hier S. 51.

4 Als Beispiel für kriegsbedingte Kollateralschäden an Archivgut vgl. jetzt 
auch Johannes Kistenich, Gesunkene Schätze – Die Kahnakten. Scha-
densgeschichte und Restaurierungsgeschichte (Veröffentlichungen des 
Landesarchivs Nordrhein-Westfalen 36), Detmold 2010.

5 Vgl. z. B. [Carl Wilkes:] Kriegsschutz- und Rückführungsmaßnahmen 
und deren Erfahrungen sowie Verluste der Archive der britischen Zone, 
Teil 1. In: Der Archivar 1 (1948) Sp. 98–134. Wilhelm Rohr, Die zentrale 
Lenkung deutscher Archivschutzmaßnahmen im Zweiten Weltkrieg, in: 
Der Archivar 3 (1950) Sp. 105–122.


