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Einleitung

Das Landesarchiv Sachsen-Anhalt versteht sich als 
bürgerorientierter Informationsdienstleister, als 
Partner der Landesverwaltung und nicht zuletzt als 
Gedächtnis des Landes, das historisches Kulturgut 
sichert und zugänglich macht. Unsere Angebote 
haben sich in den letzten Jahren wesentlich weiter-
entwickelt – und dieser Prozess prägte auch die Jahre 
2017/18. Neben den Benutzungsmöglichkeiten an 
den Standorten Magdeburg, Wernigerode, Merse-
burg und Dessau steht längst die umfassende Verfüg-
barkeit virtueller Angebote mit Onlinerecherche und 
Auswahldigitalisaten.
Erstmals präsentiert das Landesarchiv der interes-
sierten Öffentlichkeit, seinen Benutzerinnen und 
Benutzern, den abgebenden Stellen sowie den Fach-
kolleginnen und -kollegen mit der neuen Publika-
tion „Archive in Sachsen-Anhalt“ Einblicke in seine 
Arbeitsschwerpunkte und Zielsetzungen. Im Rück-
blick auf die Jahre 2017/18 und im Ausblick auf die ab 
2019 anstehenden Aufgaben zählten dazu beispiels-
weise der Einstieg in die elektronische Archivierung 
im Kooperationsverbund Digitale Archivierung Nord 
(DAN), die Bestandserhaltung des Landesarchivgu-
tes mit den Schwerpunkten Archivgutverpackung 
und Massenentsäuerung, die Sicherung der Ton- und 
Filmüberlieferung, weitere Digitalisierungs- und Er-
schließungsprojekte sowie der Ausbau der Online-Re-
cherche und die gemeinsame Nutzung der Dessauer 
Liegenschaft mit dem Stadtarchiv.
Das Landesarchiv will und wird sich in den nächsten 
Jahren konsequenter den Kooperationsmöglich-
keiten mit anderen Archiven öffnen. Dies kann län-
derübergreifend wie im DAN-Verbund erfolgen und 
betrifft zugleich ein neues Miteinander innerhalb 
Sachsen-Anhalts vor allem bei den ab 2019 umzuset-
zenden digitalen Magazinpartnerschaften, aber auch 
auf dem Gebiet der Bestandserhaltung oder im er-
folgreich gestarteten Projekt des Dessauer Archivver-
bundes. Auch der Magdeburger Veranstaltungsort 
des diesjährigen Landesarchivtages war ein sym-
bolischer Ausdruck unserer Bereitschaft, den fachli-
chen Austausch mit anderen öffentlichen Archiven 
in Sachsen-Anhalt auszubauen und diese im Rahmen 
personell begrenzter Möglichkeiten stärker als bisher 
fachlich beratend zu unterstützen.
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Die vorliegende Publikation soll jährliche Moment-
aufnahmen aus unseren Arbeitssschwerpunkten 
für unterschiedliche Adressaten aufbereiten. Diese 
Einblicke in den archivischen Alltag wie in unsere 
Zukunftsperspektiven konzentrieren sich auf eine 
exemplarische Auswahl – ein umfassender Jahres-
bericht wird hier nicht angestrebt. Das erste Heft der 
„Archive in Sachsen-Anhalt“ rückt das Landesarchiv in 
den Mittelpunkt. Die neue, jeweils im Herbst erschei-
nende Publikation begreifen wir aber nicht zuletzt als 
Angebot an andere interessierte Archive in Sachsen-
Anhalt. Diese lade ich also herzlich ein, in den Fol-
gejahren das neue Forum zu nutzen, um eigene wie 
gemeinsame Arbeitsschwerpunkte vorzustellen.
Allen Mitwirkenden an dieser Publikation sowie allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landesar-
chivs, deren Arbeit sich auf den folgenden Seiten wi-
derspiegelt, danke ich sehr herzlich. Das Landesarchiv 
Sachsen-Anhalt hat in den letzten Jahren trotz knap-
per personeller Ressourcen erhebliche Fortschritte in 
seiner Aufgabenerledigung erreicht – motivierte und 
engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vier 
Standorten haben hierbei die entscheidende Rolle 
gespielt.

Dr. Detlev Heiden
Leiter des Landesarchivs Sachsen-Anhalt


