LWL-Archivamt für Westfalen

70. Westfälischer Archivtag
Weitermachen wie bisher?
Archivarbeit unter veränderten Rahmenbedingungen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
hiermit laden wir Sie herzlich zum 70. Westfälischen Archivtag ein, der am 13. und 14. März 2018 in Greven
stattfinden wird!
In enger Abstimmung mit den Archivarinnen und Archivaren im Kreis Steinfurt haben wir ein Thema gewählt, dass auf den ersten Blick etwas unpräzise klingt, aber zentrale, intensiv diskutierte Fragen für kommunale Archive anspricht.
Neue Rahmenbedingungen werden durch den digitalen Wandel und aufgrund der immer stärker werdenden Verrechtlichung der Archivarbeit gesetzt:
Die Digitalisierung verändert unsere archivarischen Arbeitsweisen – und wir haben es mit Archivgut zu tun,
für das wir keine Mappen und Schachteln mehr brauchen. Die Digitalisierung eröffnet aber zugleich große
Chancen!
Dass dies auch eine Herausforderung darstellt, liegt auf der Hand, zumal wir im archivischen Alltag immer
öfter mit Rechtsfragen konfrontiert sind: Nicht mehr ‚nur‘ das Archivrecht gilt es anzuwenden, sondern es
erfordern zunehmend andere Rechtsmaterien unsere Aufmerksamkeit: Personenstandsrecht, Melderecht,
Datenschutzrecht, Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte, Informationsweiterverwendungsrecht –
um nur die wichtigsten zu nennen. Als Archivarinnen und Archivare müssen wir lernen, uns noch souveräner in diesem Rechtsrahmen zu bewegen, um unsere archivgesetzlichen Rechte und fachlichen Ansprüche
in der eigenen Verwaltung durchzusetzen. Gerade aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung der Verwaltung wird das schwieriger und gelingt am besten in Allianzen und Kooperationen mit den eigenen
Fachverwaltungen und im Verbund mit anderen Archiven!
Wie Sie dem beigefügten Programm entnehmen können, wird die Aktuelle Stunde am zweiten Tag wieder
morgens ab 9.00 Uhr stattfinden. Aus unserer Sicht hat sich das in den letzten beiden Jahren bewährt, und
wir laden Sie herzlich ein, sich mit Beiträgen und Informationen aktiv an der Aktuellen Stunde zu beteiligen, von aktuellen Projekten zu berichten, Erfahrungen weiterzugeben und ggf. Fragen an das Plenum zu
richten. Damit wir besser planen können, wären wir Ihnen für eine Rückmeldung bis zum 2. März 2018
dankbar, wenn Sie zur Aktuellen Stunde etwas beitragen möchten.
Mit besten Grüßen
Ihre Kolleginnen und Kollegen des LWL-Archivamtes

