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Der Vorstand dankt allen Mitgliedern, Spendern, Mitarbeitern und 
ehrenamtlichen Helfern für ihr Engagement und ihre Unterstützung, die sie 
für die Verwirklichung der satzungsgemäßen Zwecke des Berlin-
Brandenburgischen Wirtschaftsarchivs e.V. im Jahr 2010 erbracht haben.  

In den Dank eingeschlossen sind alle Kooperationspartner, die in Vielfalt 
unterstützend wirkten. 

 

 

 

Abbildung auf der Titelseite : 

Das denkmalgeschützte Gebäude 42 auf dem Gelände der ehemaligen 
Deutschen Waffen- und Munitionsfabrik (DWM) in Berlin-Reinickendorf am 
Eichborndamm. Im zweiten Obergeschoss befinden sich auf 273 Quadratmetern 
die Magazine und die Geschäftsstelle des Berlin-Brandenburgischen 
Wirtschaftsarchivs, im Hintergrund der Tegeler Gasometer (erbaut 1902 - 
Stilllegung 1953) 

1906 wurde mit der Errichtung des Ziegelbau-Gebäudekomplexes durch die DWM begonnen. Mit 
der Fertigstellung im Jahr 1918 war ein Komplex von Lager-, Produktions- und Verwaltungsbauten 
entstanden, der sich in den folgenden 90 Jahren zu einem Sammelsurium von Industriegebäuden 
erweiterte. Große Teile der Gesamtanlage stehen heute unter Denkmalschutz und gelten als 
Beispiel bedeutender Industriearchitektur im Berliner Raum. 

 

Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv e.V. 
Adresse:  Eichborndamm 167, Haus 42, 13403 Berlin 
Mail:  mail@bb-wa.de 
Web: www.bb-wa.de 
ÖPNV: S 25 bis Eichborndamm, dann Bus 221 bis Rotbuchenweg 
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Grußwort 
 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Förderer des BBWA! 

Wir freuen uns, den ersten Jahresbericht des Berlin-Brandenburgischen 
Wirtschaftsarchivs vorlegen zu können − und hoffen, er findet Ihr Interesse. 

Im Jahr 2010 haben wir Teilziele erreicht, die es uns ermöglicht haben, den 
Auf- und Ausbau unseres Wirtschaftsarchivs voranzutreiben. Den Auftakt 
hierbei bildete die notwendige Erhöhung unseres Bekanntheitsgrades bei 
Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung sowie 
wirtschaftshistorisch interessierten Personen der Region. Eine gezielte 
Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit, u.a. mit der Entwicklung eines 
einheitlichen Erscheinungsbildes sowie der Verbreitung von Informationen 
über das BBWA mithilfe von Flyern, Website und Veranstaltungen waren 
hierfür die Voraussetzung. Unsere Pressearbeit fand beachtenswerte 
Resonanz in den Medien. Wir danken den beiden 2010 ausgeschiedenen 
Vorstandsmitgliedern Frau Jelena Butter und Frau Dr. Renate Schwärzel 
für ihre langjährige ehrenamtliche Mitarbeit. 

Die Kontakte, die sich durch diese Aktivitäten ergeben haben, sind 
vielversprechend. Wir konnten bereits unsere Mitglieder- sowie auch die 
Archivnutzerzahl erhöhen, unsere Bestände und Sammlungen erweitern 
und mit dem Aufbau eines Netzwerkes von Kooperationspartnern für die 
gemeinsame Vermittlung wirtschaftshistorischer Themen an die 
Öffentlichkeit beginnen. 

In Hinblick auf die Archivarbeit konnten wir im Berichtsjahr erste 
Erschließungsarbeiten sowie eine recht nennenswerte Recherchetätigkeit 
und Auskunftserteilung verzeichnen. Fachveranstaltungen zur Belebung 
des Vereinslebens rundeten die Aktivitäten ab. 

Auch wenn dies alles bereits in die Richtung der in zehn anderen 
Bundesländern agierenden regionalen Wirtschaftsarchive weist, gibt es 
noch einen gravierenden Unterschied: Das BBWA ist noch immer das 
einzige regionale Wirtschaftsarchiv in Deutschland, für das jedes 
Vorankommen weiterhin ausschließlich auf dem Erfolg der eigenen 
intensiven Akquisitions- und Verhandlungstätigkeiten basiert. Es gibt bisher 
keine institutionelle Förderung durch die öffentliche Hand, keine direkte 
Anbindung an die Kammern und keine gesponserten Räume. Das bedeutet 
für uns, dass weiterhin vermehrte Anstrengungen vonnöten sein werden, 
um die Arbeit zu finanzieren. Nur so können wir weitere Magazinflächen 
anmieten, diese ausrüsten und die notwendigen Mitarbeiter beschäftigen, 
um unsere wesentliche Aufgabe wahrzunehmen: Wir wollen der Region 
Berlin-Brandenburg mit einer zentralen Auffang- und Anlaufstelle für 
wirtschaftshistorische Dokumente ein „Gedächtnis“ geben.  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Ihr 

Vorstand des Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchivs e.V. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Klaus Dettmer, 
Vorsitzender des BBWA 
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Daten & Fakten  
Gründung des Vereins und Eröffnung des Wirtschaftsarchivs 
Ein „Förderverein Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv e.V.“ wurde als private 
Initiative von Berliner Historikern und Archivaren der Region am 17. November 2004 
gegründet und am 27. April 2005 in den Räumen des Vereins Berliner Kaufleute und 
Industrieller (VBKI) im Ludwig-Erhard-Haus der Presse vorgestellt. Am 26. November 
2008 wurde der Verein Träger des Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchivs 
(BBWA). Die Eröffnung des BBWA fand am 26. September 2009 am Eichborndamm in 
Berlin-Reinickendorf statt. Der Standort in der Nähe des Landesarchivs Berlin wurde von 
den Berliner Kammern und dem Berliner Senat wegen der Synergieeffekte zu den 
stadtgeschichtlichen Beständen bevorzugt. Mit der Eröffnung hat das BBWA – wenn 
auch zwischen vielen noch unausgepackten Kisten – seine Arbeit aufgenommen. Die 
Magazinflächen befinden sich in einem Gebäudekomplex der ehemaligen Deutschen 
Waffen- und Munitionsfabrik und haben eine Größe von 273 m²; eine Erweiterung um 
200 m² wird zur Zeit geprüft. 

Rechtsform und Organisation 

Das BBWA ist als Verein im Vereinsregister des Amtsgerichtes Charlottenburg unter der 
Reg-Nr. 24286 eingetragen. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke der 
Abgabenordnung“. Er ist selbstlos tätig und verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Der 
fünfköpfige Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Er wird von der 
Mitgliederversammlung für zwei Jahre gewählt. Eine Umwandlung des Trägervereins in 
eine gemeinnützige Stiftung wird langfristig angestrebt. 

Mitglieder 

Zu den Mitgliedern des Vereins gehören Unternehmen und wirtschaftshistorisch 
interessierte Persönlichkeiten sowie Förderer seiner Idee. Ende 2010 hatte der Verein 
73 Mitglieder, davon 52 persönliche, 18 juristische und drei juristische Mitgliedschaften 
auf Gegenseitigkeit. Vereinsmitglieder haben einen jährlichen Beitrag gemäß der 
Beitragsordnung zu entrichten. Dieser liegt zurzeit bei 30,00 Euro für persönliche 
Mitglieder und für juristische Mitglieder je nach Mitarbeiterzahl zwischen 120,00 und 
500,00 Euro. Fördermitglieder zahlen 2.500,00 Euro jährlich. Über die Höhe des 
Mitglieds- und Förderbeitrages beschließt die Mitgliederversammlung. 

Fördermitglieder 

Bayer Schering Pharma AG, Berlin Chemie AG, Berliner Stadtreinigungsbetriebe Anstalt 
des Öffentlichen Rechts (BSR), Feuersozietät Berlin-Brandenburg Versicherungs- AG, 
Ostdeutscher Sparkassenverband, Handwerkskammer Berlin, Industrie- und 
Handelskammer zu Berlin, Siemens AG, Verein Berliner Kaufleute und Industrieller e.V. 
(VBKI). 

Mitarbeiter 

Neben ehrenamtlichen Helfern beschäftigte das BBWA im Berichtsjahr seit März eine 
Büromitarbeiterin, die über einen Träger für kommunale Beschäftigung im Rahmen der 
JobPerspektive nach § 16a SGB II bis einschließlich Februar 2012 finanziert wird. In der 
Zusammenarbeit mit der Büromitarbeiterin wurde die personelle und inhaltliche 
Zuverlässigkeit sowie die Kontinuität beim Aufbauprozess des Archivs durch einen 
Honorarmitarbeiter gesichert, der zum Teil aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) und Landesmitteln des Landes Berlin bezahlt wurde (Landesprogramm Lokales 
Soziales Kapital). 
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Ehrenamtliches Engagement 

Engagierte Mitglieder des Vereins haben von der Eröffnung bis heute mit knapp 4.000 
ehrenamtlichen Personenstunden das Archiv eingerichtet und die Belange des BBWA 
vorangetrieben. 

Ausstattung 

Das BBWA verfügt über ein kleines Büro mit drei Arbeitsplätzen, Leseraum/Bibliothek 
und über zwei Magazinräume mit schwellenfreiem Zugang über Lastenfahrstuhl. 
Insgesamt 250 lfm Holzregale für den Bibliotheksbestand und knapp 500 lfm 
Metallregale für die Aktenaufstellung stehen zur Zeit zur Verfügung. Zwei Drittel der 
Akten sind noch in Kisten verpackt und damit der Nutzung verschlossen. Ein 
projektbezogener Lottomittelantrag für ein Vorhaben, das die Aufstellung einer 1.800 lfm 
umfassenden Rollregalanlage mit einschließt, wurde im Berichtsjahr gestellt. 

Spender und Sponsoren 

Deutsche Weltwirtschaftliche Gesellschaft e.V., Berliner Volksbank, Hotel Astoria i.L., 
Agentur Wissens-Design, Landesarchiv Berlin, Jan Lange Immobilien, BfB Best Media 4 
Berlin, P. Schäffer, Historische Kommission zu Berlin, K. van Eyll, K. Schulz, J. Butter, U. 
de la Motte, S. Lutz, T. Hippe, Facts & Files Historisches Forschungsinstitut Berlin, 
Zenobi GmbH, Steuerberater F. Brauer, K. Dettmer, Hotel Palace Berlin, GASAG, 
Investitionsbank Berlin, Familie Rehm, Hotel Berlin Plaza, IHK Berlin, C. Berghausen, 
Gesellschaft für Transfer immateriellen Vermögens e.V., Verein Berliner Kaufleute und 
Industrieller, Verein für die Geschichte Berlins e.V., Siemens AG, Cooking Lounge 

Bestände, Nachlässe, Sammlungen 

U 2/1  Forschungsarchiv Flick 
U 2/2 Deutsche Erdöl-Aktiengesellschaft (DEA) 
U 2/3 VEB Braunkohlenwerk Finkenheerd 
U 3/1 Brotfabrik Wittler 
U 3/2  VEB Ingenieurbetrieb für Anlange Berlin (Ingan) 
U 3/3  Elisabethhütte Brandenburg 
U 3/4 H. Gossen Stahlhoch- und Brückenbau, Berlin-Reinickendorf 
U 3/5 Hugo Achcenich GmbH & Co. KG (Stabotec GmbH) 
U 3/6 Malereibetrieb Paul Geramus, Berlin-Friedrichshain 
U 3/7 Askania-Werke AG 
U 3/8 VEB Spezialwickelmaschinen Berlin 
U 4/1 Berliner Stadtreinigung BSR 
U 4/2 VEB Gasversorgung Berlin 
U 6/1 Schropp Land & Karte GmbH 
U 6/2 Ullstein AG 
U 9/1 Insolvenzverwaltung Fischer 
U 9/2 Insolvenzverwaltung Schröder 
U 9/3 Berliner Handels-Gesellschaft 
K 1/1  Unternehmensmitgliedsakten der IHK 1945-1995 
K 1/2  Prüfungsniederschriften, Berufsausbildung der IHK Berlin 
K 1/3  Ausbilderakten, Berufsausbildung der IHK Berlin 
N 1  Dr. Günter Braun 
N 2  Prof. Lina Richter 
N 4  Horita Wolf 
V 2/1  Deutsche Weltwirtschaftliche Gesellschaft 
V 2/2 Schwarzsche Villa Steglitz 
S 2  Bibliothek des BBWA 

S 3/1  Statistische Blätter des Landes Berlin 
S 5  Methodik und Archivwesen 
S 6  Geschäftsberichte 
S 7  Briefköpfe Berliner und Brandenburger Unternehmen 
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Regionale Herausforderungen 
In der praktischen Arbeit zeigen sich spezifische Herausforderungen, die sich 
aus den Konstruktionsfundamenten des BBWA ergeben. Zum einen ist es das 
ausschließlich private finanzielle Engagement für den Aufbau des Regionalen 
Wirtschaftsarchivs, das auf einige Unternehmen und Verbände Berlins verteilt 
die derzeitigen Kosten deckt. Dass keine Sockelförderung aus öffentlichen 
Mitteln vorhanden ist, bestimmt die Ausrichtung der Aufbauarbeit des BBWA auf 
die Ausweitung des Bekanntheitsgrades, die Akquise weiterer privater Förderer 
und einen behutsamen Umgang mit der Bestandseinwerbung, solange deren 
Kostendeckung (und räumliche Unterbringung) nicht zureichend gesichert sind. 
 

Zum anderen ist die Ausrichtung auf eine Wirtschaftsregion, die sich über 
zwei Bundesländer erstreckt, einzigartig für Deutschland und von 
Sondererfahrungen und Herausforderungen begleitet, denen sich andere 
Regionale Wirtschaftarchive nicht stellen müssen. So sind beispielsweise in die 
Round-Table-Gespräche über Gründung und Aufbau des BBWA anfangs je zwei 
Ministerien für Wirtschaft sowie Kultus involviert gewesen. Im Berichtszeitraum 
(und auch davor) ist es eine strategische Ressourcenentscheidung gewesen, 
zuerst intensiveren Kontakt zu den Berliner Stellen zu suchen – ohne 
Brandenburg aus den Augen zu verlieren. 

 

Zum dritten bleibt – mit anderen Regionalen Wirtschaftsarchiven vergleichbar – 
die Notwendigkeit, mit den unterschiedlichen Kammerbezirken der Region 
Verbindung zu halten. 

 

Die Teilung Deutschlands und Berlins spiegelt sich auch in der Überlieferung 
der Region wider: In Brandenburg und Ost-Berlin wurden staatlicherseits die 
eigenen Dokumente der Volkseigenen Betriebe in zentralen Archiven archiviert, 
wo sie heute zu finden sind: im Landesarchiv Berlin und im Brandenburgischen 
Landeshauptarchiv. In West-Berlin hingegen gab es keine staatlich geregelte 
Archivierungspraxis für das historische Schriftgut der Unternehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ausrichtung auf 

Berlin und 

Brandenburg 

 

Platzmangel 

bedeutet 

behutsamer 

Umgang mit der 

Einwerbung von 

neuen Beständen 
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Tätigkeitsbericht 2010 

Aktivitäten für persönliche Mitglieder  

Die Tatsache, dass Archive immer auch Spiegel der sie begleitenden 
Zeitgeschichte sind, zeigte sich am 18. März 2010 eindrucksvoll beim 
Besuch der Vereinsmitglieder und von Vertretern des regionalen 
Erfahrungsaustauschs Berlin-Brandenburg der Vereinigung Deutscher 
Wirtschaftsarchivare e.V. im Archiv der Akademie der Künste. Dieser 
Besuch wurde vom Vorstand des BBWA organisiert. Direktor Dr. Wolfgang 
Trautwein und der stellvertretende Direktor, Archivrat Volker Kahl, hatten 
sich viel Zeit genommen, um die Teilnehmer nicht nur durch das Gebäude 
am Robert-Koch-Platz, sondern auch durch die bewegte und bewegende 
Geschichte der Akademie und des Archivs zu führen. 

Auf den Spuren der Rüdersdorfer Kalksteine – die sich heute noch im 
gesamten alten Berlin und an vielen Berliner Fassaden bewundern lassen 
– konnten die Mitglieder des Vereins am Samstag, dem 4. September 
2010, wandeln. Keine geringeren Bauwerke als das Brandenburger Tor 
und der Reichstag gehören zu den nennenswerten „Produkten“ des 
Kalktagebaus in Rüdersdorf. Er ist heute noch der größte und 
bedeutendste seiner Art in Norddeutschland.  

Vier Mal jährlich erhalten alle Mitglieder die BBWA-Mitteilungen. Mit einer 
Fragebogen-Aktion wurde im Berichtsjahr versucht, die Interessenlage der 
Mitglieder an den vorhandenen Aktivitäten des BBWA abzufragen sowie 
neue Ideen wie Themenabende im Archiv, Mitarbeit an Veranstaltungen 
usw. zu erheben. 

Mitgliederzahl 

Die Gesamt-Mitgliederzahl hat sich 2010 um 15 erhöht. Die Zahl teilt sich 
in acht persönliche (ordentliche) und sieben juristische Mitglieder, darunter 
zwei Austauschmitgliedschaften und eine Fördermitgliedschaft. 

Vorstand und Vorstandsarbeit 

Im Berichtsjahr fanden elf Vorstandssitzungen, eine Klausurtagung und 
eine Mitgliederversammlung statt. Die Aktivitäten des BBWA sind in 
Sitzungs-Protokollen sowie in Monatsberichten dokumentiert. 

Nach vielen Jahren der engagierten Aufbauarbeit im BBWA haben sich 
zwei Vorstandsmitglieder entschlossen, ihr Amt zurückzugeben: Jelena 
Butter war als 2. stellv. Vorsitzende zuständig für die vereinsinterne 
Kommunikation mit den Mitgliedern. Dr. Renate Schwärzel widmete sich 
als Schatzmeisterin seit den Anfängen des Vereins der Kasse und hatte 
darüber hinaus die Leitung des Regionalen Erfahrungsaustausches der 
Wirtschaftsarchivare in Berlin-Brandenburg inne. Sie kümmerte sich 
ebenfalls um den überregionalen Erfahrungsaustausch der deutschen 
Wirtschaftsarchive. Beide bleiben dem BBWA als Vereinsmitglied erhalten. 

 

 

 

 

 

Fachveranstaltung für 

Mitglieder am  

4. September 2010 in 

Rüdersdorf 
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Der von der Mitgliederversammlung gewählte neue Vorstand setzt sich seit 
dem 27. Oktober 2010 wie folgt zusammen: 

Prof. Dr. Klaus Dettmer (Vorsitzender) 

Dr. Maria Borgmann (1. stellv. Vorsitzende) 

Dr. Martin Münzel (2. stellv. Vorsitzender) 

Beate Schreiber (Schatzmeisterin) 

Jörg Schmalfuß (Schriftführer) 

In der Klausurtagung vom 27. November 2010 hat dieser Vorstand einen 
neuen detaillierten Geschäftsverteilungsplan verabschiedet, der die 
Zuständigkeiten regelt und die Vorstandsarbeit in folgende Ressorts 
einteilt: 

 

 

Vorsitzender Verantwortung für den Gesamtverein 
1. stellv. Vorsitzende Externe Kommunikation und zuständig für 

Presse- und Lobbyarbeit 
2. stellv. Vorsitzender Vereinsinterne Kommunikation und zuständig für 

den überregionalen Erfahrungsaustausch der 
deutschen Wirtschaftsarchivare 

Schatzmeisterin Personal und Finanzen  

Schriftführer 

 

Vereinsdokumentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IHK-Mitgliederakten 
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Archiv und Bestände 

Bis zum März 2010 lag der Schwerpunkt der Arbeiten im Archiv bei der 
Beschaffung und dem Aufbau weiterer Regale für den großen Magazinraum 
sowie der Stapelung von Kisten. Dabei mussten zwei Drittel der 
Archivbestände in ihren Kartons verbleiben. Sie wurden in großen Stapeln in 
im kleineren Magazin gelagert. Aufgestellt werden konnten hingegen die dem 
BBWA am Anfang des Berichtsjahres überlassenen 180 lfm. Ausbilder- und 
Ausbildungsakten, für die wir im Auftrag der IHK Berlin seit März für 
Rentenversicherungsträger entsprechende Auskünfte erteilen. Neben diesen 
IHK-Berufsausbildungsakten konnten im Laufe des Jahres 2010 weitere 
Bestände und Sammlungen aus Berlin und Brandenburg übernommen und 
zum Teil auch der Nutzung zugeführt werden: 
 
Forschungsarchiv Flick  
Deutsche Erdöl-Aktiengesellschaft (DEA) 
Hugo Achcenich GmbH & Co. KG (Stabotec GmbH) 
Malereibetrieb Paul Geramus 
Berliner Stadtreinigung BSR 
VEB Braunkohlenwerk Finkenheerd 
Schropp Land & Karte GmbH 
Nachlass Horita Wolf 
Briefköpfe Berliner und Brandenburger Unternehmen (Sammlung) 
Geschäftsberichte (Sammlung der FU Berlin) 

Ab März 2010 war es trotz der erschwerten Situation möglich, eine Tektonik 
zu entwickeln und – zwischen den Kisten - mit den bereits aufgestellten 
Akten zu arbeiten. Es wurden archivische Erschließungsarbeiten 
durchgeführt, ein Lagerungsplan erstellt und mit der elektronischen 
Erfassung von Akten begonnen. Darüber hinaus konnte eine Zeitungs-
dokumentation über Berliner Unternehmer und Persönlichkeiten der 
Wirtschaft erfasst werden. Für einen reibungslosen Arbeitsablauf wurden im 
Laufe des Berichtsjahres drei Arbeitsplätze aus gespendeten Tischen und 
Bürostühlen mit zwei gesponserten gebrauchten PCs eingerichtet. 
Angeschafft wurden ein Multifunktionsgerät, das kopiert und faxt sowie ein 
Telefon mit Anrufbeantworter.  
 

Bibliothek 

Den Grundstock der Bibliothek des BBWA bilden etwa 15.000 Bände 
wirtschaftshistorischer und politischer Literatur. Diese setzen sich zusammen 
aus der Bibliothek der liquidierten "Deutschen Weltwirtschaftlichen 
Gesellschaft e.V." sowie aus Teilbibliotheken der IHK Berlin, eines 
wirtschaftsgeschichtlichen Lehrstuhls der Humboldt-Universität, Abgaben aus 
den Beständen des Landesarchivs Berlin sowie des Archivs der Berliner 
Wasserwerke.  

Als Neueingänge im abgelaufenen Berichtsjahr hatte das BBWA zu 
verzeichnen: 

Umfangreiche Sammlung von Literatur und Katalogen zu historischen 
Wertpapier- und Aktienauktionen (ca. 1.000 Bände) 

 

 

Rechnung mit 
Briefkopf der Firma  
C.A. Loewe Gerberei 
und Fabrik, 
Berlin,12.07.1897 

 

 

 

 

 

 

Bibliothek 

des BBWA 
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Sammlung von Monographien, Sammelbänden und grauer Literatur zum 
Thema Berlin und Brandenburg, Firmenschriften (ca. 500 Bände) 

Berliner Forum (Presse- und Informationsamt des Landes Berlin), 
Jahrgänge1960 bis1990 

Jahrbuch für die Geschichte Berlins 2000 bis 2010 

Jahrbuch für Brandenburgische Landesgeschichte (22 Bände) 

Benutzung 

Das BBWA führte im Berichtsjahr Recherchen in den Prüfungsunterlagen 
der Berliner Auszubildenden (1962 bis 1996) durch. Diese Unterlagen 
wurden dem BBWA 2010 von der IHK übergeben. Aus ihnen konnten die 
Ausbildungszeiten in Berliner Unternehmen für Bearbeitung von 
Rentenanträgen bescheinigt werden. Insgesamt wurden 51 Rentenauskünfte 
für Einzelpersonen durchgeführt, 55 Auskünfte gingen an die IHK und 6 an 
Rentenversicherungsträger. 
 
Da sich viele Akten des BBWA noch in Kisten befinden, ist eine umfassende 
Nutzung aller Bestände noch nicht möglich. Trotzdem konnten im Laufe des 
Berichtsjahres bereits Nutzer vor Ort betreut werden. 42 schriftliche und 
telefonische Anfragen nach Recherchen und Fotos konnten bearbeitet 
werden. Nennenswert hier ist das Fotoalbum aus dem Forschungsbestand 
zum Flick-Konzern, den das BBWA vom Lehrstuhl für Neuere und Neueste 
Geschichte der Friedrich-Schiller-Universität Jena übernommen hat. Das 
Fotoalbum vom Nürnberger Prozess gegen Flick, von dem es insgesamt nur 
drei Exemplare gibt, ist von besonderem dokumentarischen Wert, weil es 
den Flick-Prozess aus der Sicht der Angeklagten darstellt. Das Album wurde 
als Quelle in der Flick-Fernsehdokumentation genutzt. Das BBWA konnte 
sich mit einer Auswahl von Fotos an der Zwangsarbeiter-Ausstellung der 
Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora im Jüdischen 
Museum Berlin beteiligen. 

Für Recherchen genutzt werden konnte auch eine Sammlung, die vom 
BBWA im Berichtsjahr bereits mit elektronischem Findmittel (Word-Tabelle) 
übernommen wurde. Bei der Sammlung handelt es sich um über 5.000 
grafisch und werbehistorisch bedeutsame Firmenbögen sowie dazugehörige 
Kataloge, Werbeunterlagen und Geschäftspapiere aus 120 Jahren Berliner 
und Brandenburger Geschichte. 

Unterstützer 

Die Bemühungen um Förderer aus Wirtschaft und Wissenschaft standen im 
Vordergrund der Arbeit des BBWA im Berichtszeitraum. Diese Zielgruppe 
wurde mit verschiedenen Akquisitionsmaßnahmen erreicht. Im Vordergrund 
stand, Unternehmen, Institutionen und Personen zu finden, die bereit sind, 
das BBWA ideell, finanziell und durch die Vermittlung von Kontakten zu 
unterstützen. 

Dass das BBWA vorerst nur auf diesem Weg seinen Auf- und Ausbau 
vorantreiben kann, erkannten auch die Staatssekretäre der 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen und der 
Senatskanzlei für kulturelle Angelegenheiten, die eine institutionelle 
Förderung vorerst nicht zusagen konnten. Gemeinsam mit den 
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Geschäftsführern der Industrie- und Handelskammer zu Berlin, der 
Handwerkskammer Berlin, dem Verein Berliner Kaufleute und Industrieller e.V. 
sowie dem Direktor des Landesarchivs Berlin und dem Direktor der Stiftung 
Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv zu Köln flankierten sie die Arbeit 
des BBWA auch im Berichtsjahr wieder. Sie kamen im Februar 2010 überein, 
die Akquisitionsbemühungen um Förderer und Unterstützer des BBWA im 
Raum Berlin zu unterstützen. Als Ergebnis dieser Bemühungen konnte mit der 
Feuersozietät ein weiteres Fördermitglied gewonnen und deren Gesamtzahl 
somit auf neun erhöht werden. 2010 konnten neben zahlreichen Sachspenden 
über 8.000 Euro eingeworben werden.  

Mit Informationsveranstaltungen und Einzelbesuchen bei Berliner und 
Brandenburger Unternehmen, Verbänden und Vereinen konnten vier weitere 
juristische Mitglieder sowie drei Kooperationspartner gewonnen werden.  

Nennenswert sind auch die zahlreichen wirtschaftshistorisch interessierten 
Personen, die mit ihren Spenden, ihren Namen und ihren Kontakten diese 
Aktionen des BBWA unterstützten. 

Das Unterstützernetzwerk umfasste am Ende des Berichtsjahres 
Unternehmen, Institutionen, Personen und Sponsoren. Es reicht von der 
Berliner und Brandenburger Wirtschaft, Vertretern der Fachhochschulen und 
Universitäten über den Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
des Landes Berlin, der Landesbeauftragten für den Datenschutz und für das 
Recht auf Akteneinsicht in Brandenburg, den Direktor der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften bis zur Kooperation mit 
historischen Vereinen und Institutionen. Darüber hinaus gehören Vertreter der 
Columbia University in New York, dem Institute for the Study of Europe der 
Northwestern University in Chicago sowie der European School of 
Management in Paris zu den Befürwortern eines Berlin-Brandenburgischen 
Wirtschaftsarchivs und machen dies durch ihre Mitgliedschaft deutlich.  

Kulturell-wissenschaftliche Vernetzung 

Durch die Vernetzung mit historischen Vereinen und wissenschaftlichen 
Institutionen möchte das BBWA einen Beitrag zur Akzeptanz 
wirtschafthistorischer Themen in der Region Berlin und Brandenburg leisten 
und Fragen zur Identität der Region erörtern. Mit diesem Engagement soll auf 
die Region Berlin und Brandenburg als Wirtschaftsstandort mit reicher 
Tradition hingewiesen werden, die ihm zu Charakter, Zugkraft und Profil 
verholfen hat.  
 
2010 konnten hierfür Kooperationen mit dem Verein für die Geschichte 
Berlins, der Gesellschaft für Transfer immateriellen Vermögens und der 
Fachhochschule Potsdam, Fachbereich Informationswissenschaften, initiiert 
werden. Das Anliegen des Berliner Netzwerkes für Unternehmensgeschichte, 
das 2001 als Forum für unternehmens- und wirtschaftshistorische Forschung 
eingerichtet wurde, konnte im Berichtsjahr durch erneute Treffen in die 
Planung für 2011 aufgenommen werden: Im Rahmen eines Colloquiums wird 
das BBWA gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte der Humboldt-Universität Berlin im Januar 2011 ein 
erstes Berliner Netzwerktreffen zur Unternehmensgeschichte durchführen. 
Gespräche mit der IHK Cottbus, dem Verein Gubener Tuche e.V. und dem 
Industriemuseum Region Teltow haben im Berichtszeitraum begonnen und 
sollen im Sinne einer kooperativen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Wirtschaftsgeschichte in Brandenburg fortgeführt werden.  
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Veranstaltungen und Ausstellungen 

Im Mittelpunkt der Veranstaltungsplanung für das Berichtsjahr stand das 
Ziel, das BBWA bei wirtschaftlichen Vereinigungen und Unternehmen im 
Raum Berlin und Brandenburg bekannt zu machen und eine wachsende 
Zahl von Multiplikatoren zu erreichen. Vielfältige Kontakte sind entstanden, 
die das BBWA seiner wesentlichen Aufgabe näher bringt, als zentrale 
Auffang- und Anlaufstelle für die wirtschaftliche Überlieferung der Region zu 
fungieren. 
 
Mit der Planung und Durchführung von, sowie der Teilnahme an Fach- und 
Informationsveranstaltungen, Round-Table-Gesprächen, einer Standaktion 
und dem ersten Industriekulturabend zu einem wirtschaftshistorischen 
Thema wurden Schwerpunkte fachlicher Art gesetzt. 
 
Veranstaltungen 
 
16.03.2010 Vortrag „Präsentation BBWA“ für die Initiative 

Reinickendorf e.V. im Landesarchiv Berlin – Netzwerk 
und Informationsbörse für Menschen aus Wirtschaft, 
Politik, Kultur und dem sozialen Bereich 

18.03.2010 Fachveranstaltung für Mitglieder bei der Akademie 
der Künste 

21.04.2010 Round-Table-Gespräch zu einem Netzwerk 
Industriekultur Südbrandenburg bei der Fa. Reiss 
Büromöbel GmbH in Bad Liebenwerda – Plattform 
gemeinsamer Aktivitäten für kleinere und 
mittelständische Unternehmen (KMU) der Region 
insbesondere aus den Bereichen Maschinenbau, 
Metall- und Elektroindustrie, Energie/Umwelt, Glas, 
Chemie  

27.04.2010 Vortrag „Präsentation BBWA“ für Geschäftsführer 
der Interessengemeinschaften Reinickendorfs in der 
Bibliothek des BBWA – Kontaktbörse für den 
Wirtschaftsstandort Reinickendorf 

05.05.2010. Vortrag „Präsentation BBWA“ vor dem 
Wirtschaftsausschuss der Bezirksverordneten-
versammlung Reinickendorf 

20.05.2010 Round-Table-Gespräch und „Präsentation BBWA“ 
mit der Brandenburgischen Arbeitsgemeinschaft 
Information (BRAGI) in der Bibliothek des BBWA – 
regionaler Fachkollegen-Arbeitskreis aus 
Bibliotheken, Archiven und Informationseinrichtungen 
des Landes Brandenburg 

 

       

Dr. Frank Wittendorfer, 

Siemens, Björn 

Berghausen (v.l.n.r.) 
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16.06.2010 Vortrag „Präsentation BBWA“ im Hotel Plaza – Ausschuss 
„Eventsäule“ der Berlin Tourismus Marketing GmbH 

13.07.2010 Vortrag (englisch) „Präsentation BBWA“ im Bezirksamt 
Reinickendorf – International Summer School der Hochschule 
für Wirtschaft und Recht HWR  

26.08.2010 Informationsgespräch „Strategien und Konzepte für die 
Öffentlichkeitsarbeit von Archiven“ – Zentral- und 
Landesbibliothek, Abt. Kompetenzzentrum Bestands-
Erhaltung für Archive und Bibliotheken in Berlin und 
Brandenburg  

04.09.2010 Fachveranstaltung für Mitglieder – Museumspark Rüdersdorf 
(Industriemuseum) 

08.09.2010 Informationsgespräch „BBWA“ – Wirtschaftsforum der SPD-
Fraktion des Brandenburgischen Landtages in der IHK 
Potsdam  

09.09.2010 Vortrag „Kooperationen mit Unternehmen initiieren und 
Netzwerke stärken“ im Hotel Ibis Berlin – 
Erfahrungsaustausch bezirkliche EU-Förderung 
(Landesprogramm Lokales Soziales Kapital)  

01.10.2010 Standaktion „Präsentation BBWA“ beim Institut für 
Geschichtswissenschaften der Humboldt-Universität – 48. 
Historikertag, geisteswissenschaftlicher Kongress unter der 
Schirmherrschaft des Regierenden Bürgermeisters 

 
27.10.2010 Mitgliederversammlung im Deutschen Technikmuseum 
 
02.11.2010 Erfahrungsaustausch „Unternehmerfrühstück“ – Plattform 

des Spandauer Wirtschaftshofs zum Austausch von 
Informationen, Erfahrungen und Kontakten  

 
15.11.2010 Vortrag „Präsentation BBWA“ bei Bayer Schering Pharma – 

Arbeitskreis Chemiearchivare der VdW  
 
04.11.2010 Erfahrungsaustausch "Made in Berlin" – Veranstaltung der 

Checkpoint-Charlie-Stiftung zur Askania AG in den 
Hackeschen Höfen  

19.11.2010 Industriekulturabend im Goldberger-Saal: "Siemens in  
Berlin – der Weg zur Elektropolis" Kooperationsveranstaltung 
mit dem Verein für die Geschichte Berlins e.V. 

 

Archivführung für die 
„Interessens- 
gemeinschaft 
Reinickendorf“  

 

Begrüßung der Gäste 
durch Dr. Maria 
Borgmann zum ersten 
Industriekulturabend 
des BBWA  
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Ausstellungen 
 
05.05.2010 Ausstellung zur bezirklichen EU-Förderung des 

BBWA „Kooperationen mit Unternehmen initiieren und 
Netzwerke stärken“ (Landesprogramm Lokales 
Soziales Kapital) im Bezirksamt Reinickendorf 

27.09.2010 
Museum, Berlin – Beteiligung mit Fotos und  

Medien- und Lobbyarbeit 

Für die Lobbyarbeit des BBWA wurden Informationsmappen erstellt, die je 
nach Zielgruppe variabel bestückt wurden. Hauptanliegen hierbei war es, die 
gemeinnützigen Interessen des BBWA darzustellen sowie auf den Zugang zu 
Bildung und Information hinzuweisen und hierfür Interessenten zu finden. Zur 
Verfügung standen folgende Informationen: 
 
Pressemitteilungen 
Flyer 
Fact Sheet „Zahlen, Daten, Fakten“  
Q & A  
Liste der Befürworter und Unterstützer 
Liste der Förderer  
Ziele und Visionen 
Referenzen, Empfehlungsschreiben  
Leistungsbeschreibung 
Bestandsübersicht 
Beitrittserklärung 
Satzung 
Pressespiegel 
Wunschlisten zu Unternehmenskontakten und Sachspenden 
 
Zielgruppen hierfür waren Mitglieder, Vertreter aus Wirtschaft und 
Wissenschaft gleichermaßen, Politik und Verwaltung, Nutzer und Medien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorbereitung der 

Ausstellung zur 

bezirklichen EU-

Förderung 
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Die Medienarbeit des BBWA begann im September 2009 mit der Aufnahme 
des Archivbetriebes in den ersten eigenen Räumen in Berlin Reinickendorf. 
Der folgende Bericht schließt Medieninformationen aus dem letzten 
Vierteljahr des vorherigen Jahres mit ein. 
 
Insgesamt wurden 17 Medieninformationen herausgegeben: 

Überregional – allgemeine Darstellungen des BBWA  (0)  
 
Regional – Aktuelles, Darstellungen mit Newscharakter (4) 
Einweihung – Rentenauskünfte – Flick Forschungsarchiv – 
Industriekulturabend 
 
Fachpresse (6) 
Die Berliner Wirtschaft (1), Berlin-Brandenburger Handwerk (1), VBKI-
Spiegel (2), VDW-Zeitschrift (2) 
 
BfB BestMedia –  redaktionelle Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte in 
Berliner Bezirken  (7) 
Friedrichshain,  Weißensee, Treptow, Tempelhof, Reinickendorf, 
Zehlendorf, Mitte, Kreuzberg  
 
Newsletter/BBWA-Mitteilungen (4) 
Editorial, Vorstellung von Mitgliedern, Buchbesprechungen, Berichte, 
Ereignisse usw. (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aufruf zum Mitmachen 
für Unternehmen des 
Handwerkes in „Berlin-
Brandenburger 
Handwerk, 10/09 
 

 

 

Fotos für die Presse 

zur PM „BBWA erhält 

das Forschungsarchiv 

Flick“, 06/10 
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Presseschau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presseschau 
 
 

Aus der 
Presse- und Medienarbeit 
des BBWA 
09.2009 bis 11.2010 

 
 
 

► Fachpublikationen 

► Tagespresse Berlin 

►  Tagespresse Brandenburg 

► Tagespresse Thüringen 

► Online-Dienste 

► Redaktionelle Beiträge BfB 
  Kompaktreihe (Auswahl) 
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Die 1906 in Berlin gegründete Handelshochschule
war eine Einrichtung der Korporation der Kauf-
mannschaft, die für ihre Ausbildungsgänge eben-
falls ein Archiv
schuf, das
seine Aufgabe
in der Bereit-
stellung von
Lehrmaterial
sah. Im
Wesentlichen
handelte es
sich dabei um
Dokumentati-
on in Form
von Zeitungs-
ausschnitten.1

Die von Karl
Demeter
beklagte
begriffliche
Verwirrung, nach der unter Archiv „... eine syste-
matische Sammlung von Zeitungsausschnitten
wirtschaftlichen Inhalts, von Geschäftsberichten,
Gesetzen und Verordnungen und dergleichen ...“
zu verstehen sei, nahm hier ihren Ausgang.2 Dabei
hatte die Veröffentlichung des Lamprecht-Schülers
Armin Tille in den Berliner Neuesten Nachrichten
vom 5. Oktober 1901 bereits auf die für die Wirt-
schaftsgeschichte wesentlichen Materialgruppen
aufmerksam gemacht. Tille hat das Saarländische
Wirtschaftsarchiv als zweites regionales Wirt-
schaftsarchiv ebenfalls 1906 gegründet.3

1913 fand der erste allgemeine Wirtschaftsarchiv-
tag in Köln statt, an dem aus Berlin Dr. Koepp als
Di rektor des Archivs der Handelskammer in Berlin
teilnahm.4 Siemens war bis zu diesem Zeitpunkt
das einzige Unternehmen in Berlin, das sich zur
Errichtung eines Firmenarchivs entschlossen hatte
und die dafür fachlich geeigneten Magazinräume
1914 zur Verfügung stellte. Das bei Borsig als his -
torisch wertvoll angesehene Material füllte nur ei -
nen Schrank. Die ersten Überlieferungsschichten
aus der Gründungsphase waren bei Borsig wie auch
bei Siemens vernichtet worden.

Von den großen Berliner Banken verfügte nur
die DeDi (Deutsche Bank und Diskonto-Gesell-

Berlins Schicksal als Wirtschaftsstandort scheint
unter einem ungünstigen Stern zu stehen. Nach

Bildung des zweiten Kaiserreiches 1871 mit verein-
heitlichtem Handelsgebiet, einheitlichen Maßen
und Gewichten und einer gemeinsamen Währung
dauerte der Aufschwung kaum ein halbes Jahrhun-
dert. Ihn unterbrachen der Erste Weltkrieg und die
Wirren der Inflation. Der Wiederaufschwung wur -
de nach nur fünf Jahren von der Weltwirtschafts-
krise 1929 beendet.

Den erneuten Niedergang stoppte die staatlich
initiierte Rüstungskonjunktur. Sie führte zu Krieg,
Niederlage, weitgehender Zerstörung und Demon-
tage der noch funktionstüchtigen Betriebe. Berlin
hatte es in dieser kurzen Zeit zum ersten Industrie-
standort in ganz Deutschland gebracht. Aus den
ursprünglichen Handwerksbetrieben hatten sich
Weltfirmen wie Siemens, AEG und Borsig entwi-
ckelt, deren Werdegang sich in den drei Randwan-
derungen aus der Innenstadt zur damaligen Peri-
pherie vor den Stadtmauern und von dort in das
weitere Umland (Siemensstadt, Borsigwalde, Wil -
dau) nachvollziehen lässt.

Die zur Darstellung der Produktpalette und
Leistungsfähigkeit in unregelmäßigen Abständen
ver anstalteten Gewerbeausstellungen (1822, 1827,
1844) gipfelten in der Berliner Gewerbe-Ausstel-
lung von 1896 mit beeindruckender Ausstellerzahl
und Produktbandbreite. Die Unternehmen be-
zweckten durch derartige Veranstaltungen die Auf -
tragseingänge zu steigern.

In zweiter Linie spielte aber die Bekanntma-
chung eines Firmennamens eine bedeutende Rolle.
Dafür registrierte das Patentamt in der Musterrolle
die Eigenschaften der Produkte und veröffentlichte
im Warenzeichenblatt die als Werbung eingesetzten
Bildvorlagen (heute Logos).

Erste Wirtschaftsarchive in Deutschland

Die Reihe der Gründung von Firmenarchiven
begann 1905 mit Krupp in Essen. Das 1906 durch
Beschluss der Handelskammer Köln und des
Magistrats der Stadt errichtete erste regionale
Wirtschaftsarchiv (RWWA) widmete sich der
Betreuung privaten Firmenschriftguts des Rhein-
lands und Westfalens.

Auf dem Weg zu einem Berliner Wirtschaftsarchiv

Klaus Dettmer und Björn Berghausen
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schaft) über ein Archiv, das diesen Namen auch
verdiente und neben den sonst als Archivgut
bezeichneten Dokumentationen auch über Ge-
schäftsakten ver fügte, die aber der Öffentlichkeit
überhaupt nicht und intern nur den Vorstandsmit-
gliedern der jeweiligen Geschäftsbereiche zugäng-
lich waren.

Wenn auch die Facharchivare auf dem Wirt-
schaftsarchivtag nicht in Erscheinung traten, darf
daraus nicht auf ein generelles Desinteresse ge-
schlossen werden. Das zeigt der Werdegang des
Leiters des Berliner Stadtarchivs, Ernst Kaeber. Er
war während seiner Ausbildung 1908 im Düssel-
dorfer Staats archiv tätig und beschäftigte sich mit
der Herausgabe von Quellen zur Rechts- und
Wirtschaftsgeschichte von Blankenburg im Rhein-
land.5 Seine Hauptaufgabe als Stadtarchivar sahen
die Berliner Vorgesetzten in der Publikation einer
Ge schichte der Stadt, für deren dritten, die Wirt-
schaft betreffenden Band er Werner Sombart zu
gewinnen suchte, was aber nicht gelang. An seine
Stelle trat Hugo Rachel, Bearbeiter der Acta Borus-
sica. Anders als geplant veröffentlichte Kaeber dann
zuerst eine Geschichte über die Arbeit des Magis-
trats während des Krieges. Als dann 1920 die neue
Stadtgemeinde Groß-Berlin aus acht Städten, 59
Landgemeinden und 27 Gutsbezirken gebildet

worden war, hatte Kaeber die schwierige Aufgabe,
sich gegenüber dem Stadtsyndikus Friedrich Lange
als seinem Vorgesetzten wie auch gegenüber den
auf ihrer Autonomie beharrenden Bezirken zu
behaupten. An eine archiv-pflegerische Betreuung
von Unterlagen der Wirtschaft war unter diesen
Umständen nicht zu denken.

Bereits 1923 hatte die Historische Kommission
der Bayrischen Akademie der Wissenschaften zur
Er richtung von Wirtschaftsarchiven aufgerufen,
und tatsächlich waren Unterlagen von Kriegsgesell-
schaften mit staatlicher Beteiligung an die Staatsar-
chive abgegeben worden. Auf Völkerbundsebene
und auf einer Tagung europäischer Archivsachver-
ständiger in Paris 1931 wurde der Gedanke der
Archivpflege aufgegriffen und an die Staatsarchive
appelliert, sich aus ihrer wissenschaftlichen Verant-
wortung heraus dieser Aufgabe anzunehmen. In
den Lehrplänen des beim preußischen Geheimen
Staatsarchiv errichteten Instituts für Archivausbil-
dung erschien nun auch die Bewertung und Über-
nahme von Wirtschaftsschriftgut. 

Karl Demeters Bestandsaufnahme der Berliner
Wirtschaftsarchive im Jahre 1936 fiel ernüchternd
aus und auch Wilhelm Treue konnte 1938 nur da -
ran appellieren, den Blick von den vermeintlichen
auf die wirklichen Aufgaben eines Wirtschaftsar-
chivs zu richten. Im Bereich der Unternehmensge-
schichtsschreibung sollte der enge Blick von den
einzelnen Betrieben und Werken auf die größeren
gesellschaftlichen Zusammenhänge gelenkt und
mit der allgemeinen Geschichtswissenschaft ver -
zahnt werden. So würde Fachhistorikern und Ar -
chivaren, die  größere Zusammenhänge überblick-
ten, ein zusätzliches Aufgabengebiet erschlossen.
Wenn Schriftgut der Wirtschaft als Quellengattung
akzeptiert und als Kulturgut eingestuft wäre, würde
sich als praktische Aufgabe daraus die Pflege des
nichtstaatlichen Archivguts oder deren Organisati-
on durch regionale Wirtschaftsarchive ergeben.6

In der Zeit vor dem Ausbruch des Krieges gelang es
nur der Branche der eisenschaffenden Industrie,
ein Regelwerk über den Aufbau von Werksarchiven
zu konzipieren, dessen Umsetzung in die Praxis
aber nicht mehr gelang. In Zeiten der Rüstungs-
wirtschaft erhielt die Sammlung von Unterlagen
für eine historische Darstellung eine nachgeordnete
Bedeutung, wenn sie nicht auf unbestimmte Zeit
verschoben wurde. Die Archivare konnten nur

Handelshochschule Berlin, Spandauer Str. 1/2
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Ullstein waren zum großen Teil zerstört, Telefunken
führte lediglich ein Vertragsarchiv. Schultheiß baute
eine Dokumentensammlung für eine Chronik auf.
Andere Unternehmen hatten ihre Archive nach
Westdeutschland verlagert oder unterhielten über-
haupt keine Archive. Damit endeten die archivpfle-
gerischen Ansätze in der Arbeit des Landesarchivs
Berlin.8

Erst in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts
sah es eine neue Generation von Archivaren als ihre
Zuständigkeit und Aufgabe, auch Wirtschaftsunter-

lagen als archivwürdig zu
bewerten und zu überneh-
men. Dazu gehörten die
Archive der in Konkurs
gegangenen Firma Ludwig
Loewe, die Unterlagen der
Brotfabrik August Wittler
und der Pumpernickelfabrik
von Sökeland sowie der
Tiegelfabrik von Wische-
ropp. Die Übernahme von
Unterlagen der Feuersozietät
ge hörte zum normalen
Aufgabenfeld des Landes-
archivs. 

Das ungelöste Problem
der Wirtschaftsarchivalien
wurde akut, als in der Phase
der Privatisierungen von
kommunalen Betrieben
(BEWAG, GASAG, Wasser-
werke, KPM, Krankenhäu-
ser) auch der Verbleib des

Schriftguts aus der Zeit der kommunalen Regie
geklärt werden musste.

Einholen und Überholen: Ost und West

Die Situation im Ostteil der Stadt war unmittelbar
nach Kriegsende gekennzeichnet durch Auslage-
rungen, wilde Kassationen, Beschlagnahmungen
durch die Sowjetische Militäradministration sowie
den Abtransport von Plansammlungen und techni-
schen Dokumentationen im Zusammenhang mit
den Demontagen. Mit der Errichtung eines Zen-
tralarchivs in der sowjetischen Besatzungszone auf
SMAD-Befehl vom Frühjahr 1946  setzte jedoch
eine außerordentliche Entwicklung ein.9

noch Schlimmeres verhüten und bei Altpapier-
sammlungen erhöhte Aufmerksamkeit auf wertvol-
les Schriftgut lenken. So appellierte der Berliner
Stadtarchivdirektor Eberhard Faden auf Anregung
des Verlegers Reinhold Kühn im April 1942 in einer
Berliner Tageszeitung an die Betriebe, Festschriften,
Drucksachen zu Geschäftsjubiläen, Geschäftsakten
und persönliche Aufzeichnungen von den Roh-
stoffsammlungen auszuschließen und dem Stadtar-
chiv anzubieten.7 Zu der lang fristigen Strategie der
Sicherung von Wirtschaftsschriftgut durch Anwalts-
kammer, Wirtschaftsprüfer,
Treuhandgesellschaften und
Bücherrevisoren ist es nicht
mehr gekommen – ein Grund
mehr für das Wirtschaftsarchiv,
auch diesen Faden wieder
aufzunehmen.

Verpasster Wiederbeginn

in Berlin

Am Kriegsende waren alle
Bemühungen um ein Wirt-
schaftsarchiv in Berlin wieder
auf den Ausgangszustand am
Anfang des Jahrhunderts
zurückgeworfen. Ernst Kaeber,
der während der NS-Zeit
wegen seiner jüdischen Frau
aus dem Amt gedrängt worden
war, fand sich bereits am 29.
Juni 1945 wieder von Otto
Winzer in das Amt des Archiv-
leiters der Stadt eingesetzt. Nach der Spaltung der
Verwaltung der Stadt 1948 folgte er seinem Dienst-
herrn nach West-Berlin und begann dort erneut ein
Stadtarchiv aufzubauen. 

Mangels Aktenabgaben überwogen in der Auf-
bauzeit Sammlungen: Zeitungen, Zeitungsaus-
schnitte, Karten/Pläne, Flugblätter, Plakate und
Bibliotheksgut. Dennoch ergriff Kaeber bereits 1952
wieder die Initiative und sprach die in Berlin
verbliebenen Un ternehmen auf ihre archivalische
Überlieferung an. Das Ergebnis war ernüchternd.
Von 20  Firmen mit mehr als 1 000 Beschäftigten
hatten die Fritz Werner AG und die Berliner Ma-
schinenbau-AG vorm. L. Schwartzkopff ihre Archive
komplett ver loren. Die Archive von Sarotti und

Ernst Kaeber, ehemaliger Direktor des

Landesarchivs Berlin (1882-1961)
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1950 begann man mit der Errichtung von Betriebs-
archiven, die zentral vom Staat gelenkt wurden. Die
dort gesammelten Unterlagen sollten die Planung
der sozialistischen Volkswirtschaft im Rahmen der
gesellschaftlichen Umgestaltungen dokumentieren.
Ziel war es einerseits, eine sozialistische Tradition
zu begründen, andererseits, die Produktivität zu
he ben – also eine betriebswirtschaftliche Zielset-
zung. An der Traditionsbildung sollten sich neben
Wirtschaftshistorikern auch Schriftsteller und Ve -
teranen als Zeitzeugen beteiligen. In Betriebschroni-
ken wurden die Ergebnisse festgehalten. Die durch
Schulungen fachlich angelernten Betriebsarchivare
erstellten zuerst Bestandsübersichten des Wirt-
schaftsschriftguts aus der vorsozialistischen (kapita-
listischen) Zeit. Den begrifflichen Rahmen für ihre
Arbeit lieferte ihnen die von Erich Neuß verfasste
Aktenkunde der Wirtschaft. Seit 1955 erhielten die
Wirtschaftsarchivare eine spezifische Qualifikation
an der Archivfachschule in Potsdam. Für die ein-
heitliche Bewertung wurden mit den „Ordnungs-
und Verzeichnungsgrundsätzen“ Rah men-Akten-
pläne und Kassationsrichtlinien er ar beitet, die spä -
ter durch Grundsätze zur Wertermittlung Ergän-
zung fanden. Die Archivare der DDR besaßen damit
Arbeitswerkszeuge, die sich mancher bundesdeut-
sche Wirtschaftsarchivar damals dringend wünsch-
te. Zwar dienten die Kassationsrichtlinien vor allem

der Gewinnung des Rohstoffs Papier, aber die sys -
tematische Zielrichtung brachte entscheidende
Arbeitserleichterungen in vielen  Bereichen. Die
relativ strikte Trennung zwischen den Wirtschafts-

archiven und dem staatlichen und kommunalen
Archivwesen wurde Mitte der 60er Jahre aufgeho-
ben. Es entstanden nun Verwaltungsarchive, die die
Abgaben an die Endarchive vorbereiteten.

Vergleichbare Einrichtungen kennt die Bundes-
republik nur in den Zwischenarchiven des Bundes-
archivs in St. Augustin bei Bonn und Hoppegarten
bei Berlin. Das zentralistische Archivsystem hörte
mit dem Bestehen der DDR auf. Das Schriftgut der
ehemals volkseigenen Berliner Betriebe, die sich
nach 1990 in Liquidation befanden, übernahm die
Treuhandanstalt in das Depot Berlin und Branden-
burg in Damsdorf (ca. 65 lfkm). 

Anschließend regelte die Bundesanstalt für ver -
einigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS)  in Ver -
einbarungen mit Dienstleistern die praktische
Aufbewahrung des Schriftguts. Mit den Archivrefe-
renten der neuen Bundesländer verständigte sie
sich über ein Verfahren der Bewertung, Anbietung
und Aussonderung an die Staatsarchive.

Belebende Impulse in der 

„gemordeten“ Stadt

Im Laufe der Jahrzehnte richteten nur wenige Ber -
liner Unternehmen in West-Berlin Historische Ar -
chive ein. Das Verzeichnis Berliner Archive von
1982 zählte nur sechs Firmenarchive von insgesamt
64 erwähnten Archiven: Flughafen GmbH, BVG,
BEWAG, IHK, Schering und Ullstein. Im Verzeich-
nis von 1992 waren von 134 gemeldeten Archiven
23 als Unternehmensarchive einzustufen. Als ein -
ziges Unternehmen von Weltgeltung behielt Sche-
ring seinen Stammsitz in Berlin und richtete ein
fachgerecht geleitetes Archiv ein. 

Für das Schriftgut aller in Konkurs gegangenen
Firmen gab es keine Auffangposition. Die Zu-
ständigen bei der IHK sahen keinen Handlungs-
bedarf und hatten dementsprechend keine Stra -
tegie. His torische Anfragen an die IHK wurden –
soweit sie von der hauseigenen Bibliothek nicht
bearbeitet werden konnten – an das Landesarchiv
Berlin wei tergeleitet. Dort spielten dergleichen
Fragen aber eine untergeordnete Rolle neben der
Zuständigkeit für die öffentlichen Verwaltungen.
Erst im Archivgesetz für das Land Berlin vom 
29. November 1993 erhielt das Landesarchiv
Berlin auch einen archivpflegerischen Auftrag 
(§ 2 Abs. 3).

Aufsätze

Heinrich Wittler – Beim Umbau des Gebäudes der

ehemaligen Brotfabrik fanden sich 2006 noch Ge-

schäftsunterlagen, die dem Förderverein übergeben

wurden
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Ebenso entwickelte sich das Historische Archiv im
Deutschen Technikmuseum in Kreuzberg  zu ei -
nem Auffangbecken für viele Unternehmensunter-
lagen, zumal auch archivarisches Fachwissen zur
Verfügung stand und steht. Neben den umfangrei-
chen und bedeutenden Beständen von AEG, Borsig
und Fritz Werner werden mehr als 50 Berliner Un -
ternehmensarchive verwaltet. Sie spielen eine we -
sentliche Rolle bei der Objektforschung sowie bei
der Konzeption und Gestaltung der Ausstellungen.
Auch die Heimatarchive der Berliner Verwaltungs-
bezirke begannen sich für die in ihrem Sprengel
ehemals ansässigen Firmen zu interessieren und
deren Geschichte aufzuarbeiten (‚Kreuzberger
Mischung’). Anstöße dazu kamen aus verschiede-
nen Richtungen. Für die Internationale Bauausstel-
lung (IBA) der 80er Jahre spielte die Symbiose zwi -
schen Überresten und Neuem eine wichtige Rolle.
Der durch Kriegszerstörung und Kahlschlagsanie-
rung „gemordeten“ Stadt (Wolf Jobst Siedler) sollte
zu neuer Identität und Urbanität verholfen werden.
Dazu gehörte die Aufarbeitung der Geschichte.
Aber auch die Geschichtswerkstätten warben mit
der Blickrichtung „von unten“ und der Spurensu-
che an Ort und Stelle für ein neues Verständnis
aller für einen Bezirk in Frage kommenden Lebens-
welten – das schloss die Wirtschaft des Bezirks ein.
Damit einher ging in der allgemeinen Entwicklung
des Geschichtsverständnisses die Demokratisierung
des Quellenbegriffs, seine Erweiterung um Materi-
alfelder, die bisher außerhalb des Blickfeldes ge -
blieben waren. Eines dieser Felder war das „Wirt-
schaften“ früherer Zeiten in all seinen Erschei-
nungsformen. 

Dem Mangel an überlieferten schriftlichen, bild -
lichen und gegenständlichen Quellen half man durch
Erzeugung eigener Quellen in Form von Interviews
und Zeitzeugenbefragungen ab. Seitdem wird die
Methode der Oral History auch für die Be trachtung
aktueller Verhältnisse etwa der Zuwanderer und
Migranten und ihres Wirtschaftsverhaltens genutzt.

Im Zentrum des Interesses: Das wirt -

schaftliche Gedächtnis der Stadt

Das Landesarchiv Berlin konnte nach dem Archiv-
gesetz von 1993 auch das Schriftgut nichtstaatlicher
Stellen übernehmen, soweit es im öffentlichen In -
teresse lag. Die IHK hatte in den 90er Jahren ihre

Industriegelände der ehemaligen Deutschen 

Waffen- und Munitionswerke im Berliner Bezirk 

Reinickendorf

Firmen und Unternehmen betreffenden Mitglie-
derakten digitalisiert und bot nun im Jahr 2001
diese Aktengruppe dem Landesarchiv Berlin zur
Übernahme an. Nach einer Gesprächsrunde zwi -
schen IHK-Geschäftsführung, Landesarchiv und
Senatsverwaltung für Kulturelle Angelegenheiten
lehnte das Landesarchiv Berlin die Übernahme der
kompletten Überlieferung (ca. 900 lfm) ab. Die
Senatsverwaltung für Kulturelle Angelegenheiten
berief eine weitere Gesprächsrunde ein, deren Ziel
die Errichtung eines Wirtschaftsarchivs war. Es
nahmen daran die Wirtschaftsverwaltungen von
Berlin und Brandenburg, die Kammern Berlin und
Potsdam und das Landesarchiv Berlin sowie das
Brandenburgische Landeshauptarchiv teil. Als Gäs -
te wurden die Leiterin des Sächsischen Wirtschafts-
archivs in Leipzig und der Vertreter des neugegrün-
deten Hessischen Wirtschaftsarchivs in Darmstadt
eingeladen. Die Runde blieb jedoch ohne Ergebnis.
Nach Ablauf einer zweijährigen Bedenkzeit stellte
die IHK 2004 das Landesarchiv Berlin vor die Al -
ternative der Übernahme oder Vernichtung. Das
Landesarchiv Berlin entschloss sich zur treuhände-
rischen Übernahme für das zu gründende Wirt-
schaftsarchiv, um dem wirtschaftlichen Gedächtnis
der Stadt seinen ersten Wirtschaftsbestand erhalten
zu können.

Nach Vorüberlegungen, Interessenbekundungen
und vergeblichen Anläufen fanden sich auf Initiati-
ve der Vertreterin des Scheringianums im Jahre
2004 Gründungsmitglieder für einen Förderverein
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zusammen, dessen Leitung Herr Professor Pohle,
stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sche-
ring AG, übernahm. Dazu gehörten neben Frau
Berghausen (Scheringianum), Frau Butter (Muse-
um der Berliner Wasserwerke), Frau Dr. Borgmann
und Herr Schmalfuß (Deutsches Technik Muse-
um), Herr Dr. Dettmer (Landesarchiv Berlin), Frau
Dr. Schwärzel (DISOS GmbH), Herr Prof. Mane-
gold (ehem. Bezirksstadtrat für Wirtschaft) und
Herr Uebel (Historiker).

Erster Arbeitsschritt war Öffentlichkeits- und In -
formationsarbeit: Die Erstellung eines Flyers,
Presse konferenz und die Platzierung im Branchen-
buch „Gewusst wo“. Auf der Jahrestagung der Wirt -
schaftsarchive in Köln 2005 trugen die Vertreter des
Fördervereins ihre Vorstellungen vor und fanden
dabei die Unterstützung des Gremiumsvorsitzenden.
In Vereinbarung mit dem Landesarchiv Berlin
konnte eine Geschäftsstelle eingerichtet werden,
und durch Entgegenkommen der Berliner Wasser-
betriebe wurde die Bereitstellung von Lagerraum
für plötzlich anstehende Aktenaussonderungen
ermöglicht. Der Raum wurde schnell benötigt, als
mit dem Angebot der wirtschaftshistorischen Bib -
liothek der Deutschen Weltwirtschaftlichen Gesell-
schaft 10 000 Bände nach kurzer Zwischenlagerung
im DTMB in die Obhut des Fördervereins überge-
ben wurden. Umbauarbeiten in der ehemaligen
Brotfabrik von August Wittler in Berlin-Wedding
förderten Geschäftsunterlagen zutage, die dank
Vermittlung des Denkmalschützers dem Förderver-
ein überlassen wurden. 

Auf den Weg gebracht: Die gegenwärtige

Entwicklung

Der Förderverein entwickelte sich durch das En ga -
gement seiner Mitglieder und bereitete die Grün-
dung des Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsar-
chivs kontinuierlich vor. Veranstaltungen für Mit -
glieder hatten ebenso wie die Herausgabe eines
jährlich mehrmals erscheinenden Newsletter das
Ziel, eine Verbindung zwischen Mitgliedern und
Unterstützern des Vereins zu stärken, Informatio-
nen auszutauschen und Ideen vorzustellen.

Im Zentrum der Vorstandsaktivitäten standen
die Bemühungen um neue Mitglieder, die Prüfung
der Trägerschaft des Wirtschaftsarchivs durch den
För derverein und die damit einhergehende Sat-

zungsänderung. Gespräche mit den Kammern und
der Senatskanzlei  über die finanzielle Grundsiche-
rung des Wirtschaftsarchivs unter Beteiligung der
Sche ring-Stiftung ließen die Errichtung des Wirt-
schaftsarchivs in greifbare Nähe rücken. Unterstützt
wur den diese Verhandlungen von dem Direktor des
Landesarchivs Berlin und dem Direktor des Rhei-
nisch-Westfälischen Wirtschaftsarchivs, der bei den
Verhandlungen mit Rat und Tat zur Seite stand.
Trotz der Bemühungen aller Beteiligten konnten
die Verhandlungen nicht zu einem positiven Ab -
schluss gebracht werden.

Daraufhin beschloss die Mitgliederversammlung
2008, den Förderverein in einen Trägerverein für
ein Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv
umzuwandeln. Informiert und einbezogen durch
die in den Vorjahren geführten Verhandlungen
haben sich die Kammern der Thematik „Wirt-
schaftsarchiv“ angenommen. Die Einsicht hat sich
bei allen Beteiligten durchgesetzt, dass die Errich-
tung einer solchen Institution grundsätzlich zu
begrüßen ist.

Aufbauend auf dieser Situation verfolgen der
Trä gerverein und sein Vorstand eine kleine Lösung
zur Verwirklichung der ersten Schritte in die prak -
tische Arbeit mit den Mitteln des Vereins. Vorerst
soll nun eine erheblich kleinere Magazinfläche
angemietet werden, die aus den Mitteln des Vereins
bezahlt werden kann und die ausreicht, die bisher
übernommenen Bestände sowie den erwähnten
Aktenbestand der IHK, der nach Unterzeichnung
eines Schenkungsvertrages an den Verein übergeht,
un terzubringen.

Ziele des Vereins: Die Zukunft in den Akten 

Welche Ziele setzt sich der Verein? Vor allem die
Etablierung einer fachkundigen Stelle, die die Si -
cherung, Übernahme, Erschließung und Betreuung
von herrenlosem Schriftgut der Wirtschaft garan-
tieren kann. Diese Grundaufgaben sind um geben
von sekundären Aufgaben, zu denen die Verbrei-
tung von Kenntnissen über wertvolle Schriftgutar-
ten, die Anerkennung von Wirtschaftsarchivalien
als Kulturgut, die Vermittlung von Kenntnissen
über wirt schaftliche Zusammenhänge, die Bereit-
stellung von Materialien für verschiedenste Anlässe
(Jubiläen, Festschriften, Dokumentationen, Multi-
mediapräsentationen), Recherchen und Unterstüt-
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zung für Forschungsvorhaben, Gutachtertätigkeit
und die Unterstützung der Zusammenarbeit von
Archiven, Museen und Gedenkstätten gehören. Die
Erfassung der Quellen zur Wirtschaftsgeschichte
der Stadt in den verschiedenen Institutionen von
Berlin-Brandenburg, die Erschließung einzelner
Firmenbestände, die Kooperation mit anderen Ge -
schichtsvereinen und mit themenbezogenen Tou -
ristikprojekten sind ebenfalls zum weiteren Aufga-
benbereich zu zählen.

Die Idee eines Wirtschaftsarchivs für den Stand-
ort Berlin und Brandenburg soll auch zukünftig
von einer Gruppe von Förderern getragen werden,
die das Vorhaben ideell, finanziell und durch die
Ver mittlung von Kontakten unterstützen. Das
Unterstützernetzwerk reicht von der Freien Univer-
sität Berlin bis zur Columbia University in New
York sowie an das Institute for the Study of Europe
der Northwestern University in Chicago und an die
European School of Management in Paris.

Die Geschäftsführungen der Berliner Kammern
und der Verein der Berliner Kaufleute und Indus-
triellen versprachen bereits, eine Fördermitglied-
schaft aufzunehmen und das Wirtschaftsarchiv
finanziell zu unterstützen. Gebunden ist dies aller -
dings an den  Erfolg der Akquise weiterer Mit tel
und neuer Mit glieder. Zwei Unternehmen mit
Berliner Tradition – Bayer Schering Pharma und
Berlin Chemie AG – stärken zur Zeit bereits die Idee
des Wirtschaftsarchivs am Standort Berlin und der
Region. Weitere Unternehmen stehen vor der
Entscheidung, eine Fördermitgliedschaft aufzuneh-
men. In der Juni-Ausgabe der „Berliner Wirtschaft“,
einer Zeitschrift der Industrie- und Handelskam-
mer zu Berlin, wird ein Aufruf veröffentlicht, der
einen breiten Kreis Berliner Wirtschaftsunterneh-
men ansprechen und zum „Mitmachen“ motivieren
soll. Ein Antrag auf öffentliche Förderung ist auf
den Weg gebracht. Der erste Schritt nach Bran -
denburg ist ebenfalls getan und bringt das Wirt-
schaftsarchiv in Kontakt mit der brandenburgischen
Landesregierung, die sich auf geschlossen zeigt.
Weitere Schritte in die Berlin um gebende Region
werden folgen.

Die Anstrengungen – in einer Region, die sich als
„arm, aber sexy“ vermarktet – laufen auf Hochtou-
ren, alle nur möglichen Wege werden beschritten.
Ob sie zum Ziel führen wird sich in den nächsten
Monaten zeigen. Es gibt viel zu tun.

Anschrift: Prof. Dr. Klaus Dettmer, 

Landesarchiv Berlin, Eichborndamm 115-121,

13403 Berlin, 

E-Mail: dettmer@larch.verwalt-berlin.de; 

Björn Berghausen, Potsdamer Str. 29, 

14163 Berlin, 

E-Mail: Bjoern.Berghausen@gmx.de
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Berl in-Brandenburgisches
Wirtschaftsa rch iv eröffnet

An.r 26. September 2009 hat das Berlin-Branden-

burgische Wirtschaftsarchiv eröffnet. Träger des

Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchivs ist der

gleichnamige gemeinnützige Verein. Urn die Arbeit
des Archivs zu finanzieren, sind Unternehmen und
Verbände Fördermitglieder gervorden: Bayer Sche-
ring Pharrna AG, Siemens AG, ßerlin-Chemie AG

und die Berliner Stadtreinigungsbetriebe BSR, der
Verein Berliner Kaufleute und Industrielier VBKI,

der Ostdeutsche Sparkassenverband OSV die
Industrie- und Handelskamnrer Berlin sowie die
Handwerkskammer Berlin. Auch das Bezirksamt
Berlin-Reinickendorf und die Fachhochschule
Potsdam unterstützen das Projekt.

Das Wirtschaftsarchiv beherbergt fast 1000 Iau-
fende Nleter Akten, die noch nie erforscht rverden

konnten. Darunter befinden sich auch Täusende
Akten der IHK Berlin zu Berliner Unternehmen.

im November 2009 wurde dem Wirtschaftsarchiv
das Forschungsarchiv Flick von der Universität Jena,
Prof. Frei, zur Verwahrung und Benutzung übergeben

Das Berlin-Brandenburgische \Mrtschaft sarchiv
möchte recht bald n'eitere Fördermitglieder gewin-
nen, um rnit diesen finanziellen lvlitteln das Archiv
rveiter auszubauen. Außerdem sind Veranstaltungen
zu wirtschaftshistorischen Ther-nen geplant.

Archiv und Wirtschaft, 42 Jahrgang, 2009, Heft 4
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f ür historische Äkten, Pläne,
I  Fo tos  und F i ln re  von Ber l i -
ner Unternehmen gibt es in der
Hauptstadt bisher keine zentra-
le Dnkumentationsstelle. Diese
Aufgabe soll nun ein regionales
\Virtschaft sarchir' übernehmen,
damit die Region endlich ein
.,Gedächtnis der Wirtschaft" er-
hält.

In sieben Bundesländern gibt
es bereits Wirtschaftsarchive, die
als Auffang- und Forschungs-
stellen iür Vvü'tschaftsschriftgut
dienen. Dortfinden sich Quellen
zur Wirtschafts- und Sozialge-
schichte aus Untenrehmen, V'er-
einen und Verbänden, aus Kanz-
leien, Praxen und Büros, die alle

$ ,ururn*"., einen Teil der wirt-
6 a

:  schaft l ic ir-kuirurei len Regional
F überlieferung darstellen.

Um Forschungen und Aus-
wertungen der wirtschaftshisto-
rischen Entwickiung auch in der
HauptstadtRegion zu ermög-
lichen, sichert der Verein Ber-
lin-Brandenburgisches \^/irt-
schaftsarchiv (BB!VA) seit fünf
Iahren archivwürdiges Wirt^
schaftsschriftgut. Ziel des Ver-
eins ist die Bewahrung des wirt-
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schaftlich-kulturellen Erbes der
Region und die dauerhafte Do-
kumentation ihrer wirtschaft-
lichen Leistungsftihigkeit. Bisher
durfte der Verein seine Bestän-
de in mietfreien Magazinen un-
terbringen. Seit Mai stehen die'
se Magazine nicht mehr zur Ver-
fügrrng. Das Archiv braucht also
dringend neue Räume.

Der BBWA hat einen Ent-
wicklungsplan aufgestellt und
Mietflächen fur seinen zukünf-
tigen Standort sondiert. Nam-
hafte Historiker sowie Berliner
Unternehmen und institutio-
nen - rvie \iattenfall, IHK, Hand-
lverkskammer und Verein Berli-
ner Kaufleute und Industrieller -

unterstützen die Errichtung des
Wirtschaftsarchivs und den en-
gagienen Verein. Für den wei-
teren Autbau in neuen Räum-
lichkeiten, die Miete kosten, be-
nötigt das Archiv Spenden, aber
auch weitere Mitgliedschaften
und Fördergelder von Personen
und Unternehmen aus der Berli-
ner lVirtschaft mit Geschichtsin-
teresse.

www.bb-wa.de

Berliner Wirtschaft 06-09
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Interview mit Frofessor Klaus Dettrner und Beate Schreiber
vom tserlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchiv

Was is t e i rt 14/ i r tsc I t aftsarclütt üb er -

I tau.pt?

P rof. D et t nt e r: Wirtschaftsarchive

sind öffentl iche Archive, deren Auf-

gabe es ist,  historisch relevantes

Archivgut derWirtschaft zu über-

nehmen, zu bearbeiten und der

Forschung zugänglich zu machen.

Bundesweit gibt es bereits B Wirt-

schaftsarchive. In Berlin und Bran-

denburg landen noch immer große

Teile der Wirtschaftsüberlieferung

im Reißwolf.

Eiltige Historiker sprechen bereits

uott eitrcnt dra rnatischen. Gedächfitis-

uerlust der uirtscltaftlichen Regiott.

Seit uann arbeiten Sie an dent

P roj e kt W i r t s c lmft s arc h i u ?

Beate Schreiber: Seit der Gründung

unseres Vereins vor 5 Jahren und

auch schon vorher sind einige

Versuche gescheitert, für ein Wirt-

schaftsarchiv eine Förderung durch

die öffentl iche Hand, die Kammern

und d ie  Wi r tschaf t  zu  organ is ie ren .

Seit Anfang 2009 konzentr ieren

wir uns nur auf Partner aus der

Wirtschaft.

lMarutrt?

Beate Schreiber: Die Erhaltung der

Wirtschaftsüberl ieferung erfolgt

nicht aufgrund gesetzlicher Rege-

lung. Sie folgt vieimehr dem Moment

der Freiwilligkeit und dem Interesse

an der eigenen Geschichte. Deshalb

haben wir in einer Taktik der kleinen

Schrit te Unternehmen ins Boot ge-

holt, die heute aufgrund ihrer Tradi-

t ion dem Standort verbunden sind.

Wir sind der Meinung, dass die Wirt-

schaft eine wesentliche Mitverant-

wortung dafür trägt, dass die Spuren

der wirtschaftshistorischen Entwick-

lung der Region erhalten bleiben.

Was passiert, wenn Dokumente ver-

loren gehen, haben wir jüngst beim

Einsturz des Kölner Stadtarchivs

gesehen.

Wen lmben Sie bislter ins Boot geltolt?

Beate Schreiber Unserem Appell

sind bereits die Unternehmen Bayer

Schering Pharma, Berl in-Chemie,

Siemens, die BSR, der Ostdeutsche

Sparkassenverband sowie auch der

VBKI  und d ie  Ber l iner  Kammern

gefolgt. Sie gehören zu unseren

Fördermitgliedern.

Wie soll es weitergelterz'!

Prof. Dettmer: Auf einer Magazin-

fläche von knapp 300 m2 konnten

wir gerade die Arbeit aufnehmen.

Der weitere Ausbau, die Organisa-

tion von wirtschaftshistorischen

Veranstaltungen und die Betreuung

unserer Besucher ist nun unser

Ziel.  Dafür benötigen wir weitere

Spenden und Fördermitgl ieder

Langfristig gesehen streben wir ein

Public-private-partnership- Modell

an, das die Berl iner und Branden-

burger Kammern, die Berl iner

Senatsverwaltungen und die Bran-

denburger Ministerien einschl ießt.

Wie uiel Zeit geben Sie sich, tun diese

Allianz ztuischen Wirtschaft und

öfferttliclrcr Haud ztt schlie$en?

Prof. Dettmer: Wir erwarten von

Senat und Brandenburger Landesre-

gierung in den nächsten drei Iahren,

als eine kulturelle und wissenschaft-

liche Institution wahrgenommen zu

werden, die nicht nur ftir die Wirt-

schaft selbst relevant ist,  sondern

sich gleichfalls als Lernort für Schu-

len, Arbeitsstätte der Universitäten

und Vermittler wirtschaft stristorischer

Themen an die Allgemeinheit ver-

steht. Wir wollen keinen Elfenbein-

turm, sondern einen Leuchtturm,

ein Wirtschaftsarchiv, das allen

nützt. !

zr:..t),c t rr.-grJ .of,t

JS f'.. A &.(E>i";

- -  - - ^  t j r o r l l  l
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FLICK-ARCHIV ZIEHT VON ]ENA NACH BERLIN

1 7 . 0 6 . , 1 5 : 5 7  U h r
Das Eer l in-Brandenburgische Wir tschaf tsarchiv (BBWA) übernimmt von der Univers i tät  Jena
das Forschungsarchiv Fl ick.  Die Sammlung zur Wir tschaf ts-  und Zei tgeschichte werde dem BBWA zur
Verfügung gestel l t ,  wei l  Ber l in b is 1945 Si tz der Fl ick-Konzernzentra le war,  wie d ie Univers i tät  lena und das
BBWA am Donnerstag mit te i l ten.  Das Archiv b i ldete die Grundlage für  das 2009 erschienene Buch <Fl ick.
Der Konzern,  d ie Fami l ie,  d ie Macht> und die zwei te i l ige Fernsehdokumentat ion <Fl ick>.  Das
Forschungsarchiv Fl ick steht  ab sofor t  in Ber l in für  d ie wir tschaf ts-  und zei th istor ische Forschung of fen.

Fr iedr ich Fl icks (1883-1972) Karr iere war nach Angaben desJenaer Forschers Norbert  Frei  immer <<t ief
verwoben mit  der großen Pol i t ik>,  ob im Ersten Weltkr ieg oder während des Nat ionalsozia l ismus. In der
Bundesrepubl ik  noch in den 60er Jahren als genialer  Unternehmer verehrt ,  kehrte s ich das Bi ld von Fl ick
endgÜlt ig ins Negat ive,  a ls in den 80er Jahren die Detai ls  des Parte ispendenskandals ans Licht  kamen.

Die Unter lagen des Fl ick-Archivs umfassen die Zei t  von 1916 bis 2005 und spiegeln fast  a l le zentra len
wif tschaf tspol i t ischen Ereignisse und Entwicklungen wider.  Das Archiv umfasst  etwa 100 laufende Meter,
darunter  Rol l f i lme der Dokumente und Protokol le des Nürnberger Fl ick-Prozesses sowie Verf i lmungen der
ursprüngl ich von den USA beschlagnahmten Akten.  Von besonderem dokumentar ischen Wert  is t  das
Nürnberger Fotoalbum, von dem es insgesamt nur drei  Exemplare gibt .  Es wurde von Odi lo Burkart ,  dem
Chef der Maxhütte,  angelegt  und dokument ier t  den Fl ick-Prozess aus Sicht  der Angeklagten.  Die kurzen
Kommentare zu jedem Foto verdeut l ichen,  dass s ich Fl ick und seine Mitarbei ter  a ls Opfer der Sieger just iz
verstanden und s ich für  den Zwangsarbei tereinsatz n icht  verantwort l ich oder schuldig fühl ten.

@ ddp

Berlin Ticker 17.06.2010
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Aus der Redaklron Kommenlare

Fl ick-Archiv z ieht  von Jena nach
Berl in
Berlin (DDP) Das Berlin-Braudenburgische Wirtschaftsarchiv (BBWA,
übernimmt von der Universität Jena das Forschungsarchiv Flick Die
Sammlung zur Wirtschafts- und Zeitgeschichlc wcrde dem BBWA zur
Verfügung gestellt, weil Berlil bis 1945 Sitz der Flick-Konzemzentrale
war, wie die Universität Jena und das BBWA am Donnerstag
mitteilten. Das Archivbildete die Grundlage für das zoog erschiencne
Buch ,,Flick. Der Komern, dic Familie, die Macht" und die ryeiteilige
Fernsehdokurncntation "Flick". Das Forschungsarchiv Flick steht ab
sofon in llcrlin für die wirtschafts- und zeithistorische Forschuns
olfcn.

Fnedrich Flicks (1883-1972) Karriere war nach Angaben des Jenaer
Forschers Norberl Frei immer .,t ief veMoben mit der großen Polit ik",

ob im Ersten Weltkrieg oder während des Nationalsozialismus. In der
Bundesrepublik noch in den 60er Jahren als genialer Untemehmer

verehrt, kehrte sich das Bild von Flick endgültig ins Negative, als in

den 80er Jahren die Details des Parteisoendenskandals ans Licht
kamen.

Die Unterlagen des Flick-Archivs umfassen die Zeit von 1916 bis 2005
und spiegeln fast alle zentralen wirtschaftspolit ischen Ereignisse und

Entwicklungen wider. Das Archiv umfasst etwa 100 lautende Meter,

darunter Rollt i lme der Dokumente und Protokolle des Nürnberger Flick
-Prozesses sowie Verfi lmungen der ursprünglich von den USA

beschlagnahmten Akten. Von besonderem dokumentarischen Wert isr

das Nürnberger Fotoalbum, von dem es insgesamt nur drei Exemplare
gibl Es wurde von Odilo Burkart, dem Chef der Maxhütte, angelegl

und dokumentiert den Flick-Prozess aus Sicht der Angeklagten. Die

kuzen Kommentare zu jedem Foto verdeutlichen, dass sich Flick und

seine Milarbeiter als Opfer der Siegerjustiz verstanden und sich für

den Zwangsarbeitereinsatz nicht verantwortl ich oder schuldig fühlten.
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25.09.2003 18:43 &1OZ THEtTA
Artistenpaar geht neue Wege

Noch rattert die Nähmaschine in
dcr großen Halle in der
StrausbergerVorstadt, wird
gefeih , geschmubt , gemalcrt .
Doch es wird auch schon
eingepaclrt...

?5.09.2009 18:41 riOZ Tf{EPlA
Artistenpaar geht neue Wege

STRAUSBERG Noch rattert die
Nähmaschine in der großen Halle
in der Strawberger Vorstadt , wird
gefeilt , geschraubt , gemalert .
Doch es wird auch schon
eingepackt...

09.04.2010 10:07 [1OZ IHEMA
Wenn häusliche Pflege zur
Herkulesaufgabe wird

BERLTN/BRAiIoENBURG " Jeder Tag
ist anders " , schildert ein
pflegender Mann den
Demenzberatern im Kreis Dahme-
Sprecwald . " Manchmal beginne
icb glücklich und denke , ...
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KULTURNEWS

Zeitgeschichte: Flick-Archiv zieht von Jena nach Berlin
f  re i t rg,  I  E Jrr l :  20i  i , r  l? :32

ZEITGESCHICHTE

FLICK.ARCHIV ZIEHT VON JENA NACH BERLIN

Das Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv (BBWA) übernimmt von der Universität Jena das Forschungsarchiv Flick. Die

Sammlung zur Wrtschafts- und Zeitgeschichte wird dem BBWA zur Verfügung gestellt, weil Berlin bis 1945 Sitz der Flick-

Konzernzentrale war. Das Archiv bildete die Grundlage für das 2009 erschienene Buch "Flick. Der Konzern, die Familie, die

Macht"  und die Fernsehdokumentat ion "Fl ick" .

Ber l iner  MorgenPost  1 8.06.201 0
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Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv erhält das Forschungsarchiv Flick

1 7 .06.20 1 0 1 4 : 29, F,rie dri ch;Sc h ! | t e11U n ive rs-ität Je1 a

Das Berlin-Brandenburgische Wrtschaftsarchiv (BBWA) überninrnt vom Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte
der Friedrich-Scfri l ler-Universität Jena das Forschungsarchiv Flick. Es ist aus dem ForschungsprojeK,,Flick im 20.
Jahrhundert" hervorgegangen, das von Dagnar Ottnenn, einer Enkelin von Friedrich Flick, ernrglicht und von Prof. Dr.
Norbert Frei mit einem Team von Mitarbeitern bearbeitet wurde. Der Jenaer Historiker stellt diese einzigartige Sammlung
zur Wrtschafts- und Zeitgeschichte dem BBWA zur Verfugung, weil Berlin bis '1945 Sitz der Flick-Konzernzentrale war
Das Archiv bildete die Grundlage fur das im vergangenen Jahr erschienene Buch von Norbert Frei/Ralf Ahrens/Jörg
Osterloh/Tim Schane2ky ,,Flick. Der Korzern, die Familie, die Macht" und die zweiteilige Fernsehdokumentation ,,Flick",
die kür/ich von arte und der ARD ausoestrahft worden ist

Der,,Mythos Flick"

Friedrich Flick (1883-1972) verkörpert das Drama der deubchen Gescfrichte im 20. Jahrhundert. Die Karriere des
ebenso genialen wie skrupellosen Untemehrners war immer ,,tief verwoben nit der großen Politik", so Frei - während
des Ersten Weltkrieges, in der Weimarer Republik, in den Jahren des Nationalsolalismus und auch in der
Bundesrepublik. Spätestens mit der Verurteilung im Nürnberger Flick- Prozess entstand ein unheilvoller Mythos. Schon
früh galt Flick etwa der DDR-Propaganda als wichtigster ,,Exponent eines verhassten Kapitalismus" (Frei). In der
Bundesrepublik noch in den sechzger Jahren als genialer Unternehner verehrt, kehrte sich das Bild von Flick dort
endgültig ins Negative, als in den achtzger Jahren die Details des Parteispendenskandals die Öffentlichkeit erregten.

Ereignisse...

In den Unterlagen des Flick-Archivs spiegeln sich fast alle zentralen Ereignisse und Entwicklurgen von
wirtschaftspolitischer Bedeutung. Es urnfasst die Zetrt. von 1916 bis 2005 und reicht damit bis in die jüngste
Vergangenheit, als über die Friedrich-Christian Flick Colledion und die Entscfrädigung von Zwangsabeitem debattiert
wurde. Stichworte genügen, um das thenntische Spektrum der Dokunpnte zJ errnessen: Hyperinflation,
Weltwirtschaftskrise, ,,Polonisierung" Ostoberschlesiens, Freundeskrers des Reichsführers SS Heinrich Hinrnler,
Rüstungsgespräche, Rohstoffersatzwirtschaft, ,,Arisierung", Zwangsarbeit, Nürnberger Prozess, Entflechtung der
Schwerindustrie, Dai mler-Verkauf, Spendenskandat.

...und Personen

Die Narnen, die in den Akten auftauchen, lesen sich wie ein Who's who deubcher Untemehmer und Politiker. Von
Konrad Adenauer über Eberhard von Brauchibch, Odilo Burkarl Ernst Buskuhl, Thomas Dehler, Hermann Dietrich,
Hermann Göring, Otto Andreas Friedrich, Konrad Kaletsch, Wlhelm Keppler, Rudolf Münemann, Paul Pleiger, Wolfgang
Pohle, Familie Quandt Hermann Röchling, Walter Scheel, Hanns Martin Schleyer, Willy Schlieker, Paul Silverberg, Otto
Steinbrinck, Franz Josef Strauß, Robert Tillmanns bis Albert Vögler.

Das Forsdrungsarchiv Flick mit Foto-Album vom Nümberger Prozess

Das Archiv urnfasst ca. 100 laufende Meter, darunter - OriginalaKen und Kopien aus der Registratur der Mahütte im
oberpfälZschen Suläach-Rosenberg, Unterlagen von Privatpersonen aus dem Unternehmen Flick sowie der Familie,
darunter orivate Fotoalben aus der Flick KG nach 1915 aus dem Nachlass etner Sekretärin; - Fremdarchivalien aus über
60 Achiven in Kopien bzw. mit Standortverweisen der Originalquellen; - die Benjamin B. Ferencz Collection zu den
Nümberga Prozessen, Wedergufnachungsverhandlungen und Zwangsarbeiterklagen nit Mikrofiches der Originale aus
dem United States Holocaust Menrorial Museun in Washington/D.C., - Unterlagen des Industriefinanzierers Rudolf
Münemann; - Rollfilme der Dokunente und Protokolle des Nürnberger Flick- Prozesses sowie Verfilmungen der
ursprünglich von den USA beschlagnahnten Akten

Von besonderem dokumentarischem Wert ist das Nürnberger Fotoalbum, von dem es insgesarnt nur drei Exemplare gibt.
Es wurde von Odilo Burkart, dem Chef der Maxhütte, angelegt und dokumentiert den Flick-Prozess aus Sicht der
Angeklagten. Die kurren Kommentare ar jedem Foto verdeutlichen, dass sicfr Flick und seine Mitarbeiter als Opfer der
Siegerjustiz verstanden und sich arm Beispiel für den Zwangsarbeitereinsatz nicht verantwortlich oder schuldig fr.lhlten.
Das Fotoalbum war eine wichtige Quelle für die Flick-Fernsehdokumentation

Der Merkur - Nachrichten direkt.online 17.06.2010
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Regionales Wirtschaftsarchiv startet in
Berlin
SAMSTAG, 19. SEPTEMBER 2009, ' tJ:02 UHR

Berlin (dpa/bb) - Historische Geschäftsberichte und Verträge, alte Warenzeichen und Aktien: Unlerlagen
zur Geschichte regionaler Firmen sammelt ein neues Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv
(BBWA), das am kommenden Samstag (26. September) eröffnet werden soll. We der private
Trägerverein mitteilte, wird das Vorhaben von mehreren Verbänden und Unlemehmen wie dem
Pharmakonzern Bayer Schering als Förderern unterstützt. Eingerichtet werden soll das Archiv auf knapp
300 Quadratmetern Mietfläche in einem Gebäudekomplex der ehemaligen Waffen- und
Munitionsfabriken in Berlin-Reinickendorf. Auch kleine und mittlere Unternehmen können sich melden
und Unterlagen abgeben.

Bi ld ,de  19 .09 .2010
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NAcHRTCHTEN rN xünzg

enörrnuruc
NEU ES WIRTSCHAFTSARCH IV

Histor ische Geschäftsberichte und Verträge, al te Warenzeichen und Akt ien: Unter lagen zur

Geschichte regionaler Firmen sammelt  ein neues Berl in-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv

(BBWA), das am Sonnabend, 26. September, eröffnet werden sol l .  Eingerichtet wird es auf 300

euadratmetern im Gebäudekomplex der früheren Waffen- und Munit ionsfabriken in Berl in-

Reinickendorf  .

Berliner Morgenpost 20.09.2010 - Nachrichten in Kürze
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Regionales Wirtschaftsarchiv startet in Berlin

Newsticker
pl Normalansicht

Regionales VVirtschaftsarchiv startet in Berlin
Berlin (dpa/bb) - Historische Geschäftsberichte und Verträge, alte Warenzeichen
und Aktien: Unterlagen zur Geschichte regionaler Firmen sammelt ein neues
Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv (BBWA), das am kommenden
Samstag (26. September) eröffnet werden soll. \Me der private Trägerverein
mitteilte, wird das Vorhaben von mehreren Verbänden und Untemehmen wie dem
Pharmakonzern Bayer Schering als Förderern unterstützt. Eingerichtet werden
soll das Archiv auf knapp 300 Quadratmetern Mietfläche in einem
Gebäudekomplex der ehemaligen Waffen- und Munitionsfabriken in Berlin-
Reinickendorf. Auch kleine und mittlere Untemehmen können sich melden und
Unterlagen abgeben.

ersch;er:€ir ät'i't '19 *S.20äü uni 'i 1:fi2 ljt'rr

Newsticker 19.09.2009
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News aus Berlin
21.59.2009, 02.59 Uhr

Selbstrnord
nach lnternet-
Mobbing

35 Millionen
Menschen
leiden an
Demenz
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NACHRIGHTEN ANGRIFFE AUF S-BAHNFR ++
WIRTSCHAFT-ARCHIV ++ VON CÜTENZUG GETÖTET
++ KREUZ DER ERINNERUNG

Nachrichten
21.  September2009'13.40 Uhr ,  BZ

BERLIN - Die S-Bahn-Krise zehrt zunehmend an den
Nerven der Fahrgäste. Nach Angaben der Bahn-
Gewerkschaft Transnet häufen sich Attacken auf die
Beschäftigten, die "sich anpöbeln, anspucken und
teilweise auch angreifen lassen mussten", beklagte
Transnet-Vorstand Reiner Bieck. (dpa)

BERLIN - Mit historischen Unterlagen von Geschäftsberichten bis zu
Verträgen und Warenzeichen will ein neues Berlin-Brandenburgisches
Wirtschaft sarchiv (BBWA) eine wissenschaftliche Sammlung aufbauen.
Das Archiv soll auf knapp 300 Quadratmetern Mietfläche in einem
Gebäudekomplex der ehemaligen Waffen- und Munitionsfabriken in
Reinickendorf entstehen. (dpa) GROSS JASEDOWBERLIN - Ein 28-
jähriger Berliner ist in der Nacht zu Samstag in Groß Jasedow
(Ostvorpommern) von einem Gütezug erfasst und getötet worden. Unklar
sei bislang, ob es sich um einen Unfalloder Selbstmord handelt. (dpa)
SACHSENHAUSEN - Ein sieben Meter hohes Holzkreuz erinnert jetzt an
die Opfer des fruheren Sowjetischen Speziallagers Nummer 7 in
Sachsenhausen. Das Kreuz wurde Samstag, während eines
ökumenischen Gottesdienstes, auf dem sogenannten Kommandantenhof
in dem Lager geweiht. (dpa)

BZ 21 .09.2010 - Nachrichten
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t^rirtschaft mit Gedächtnis
Es sind die traditionsreichen Unternehmen, die einer Region ihr Gesicht geben. Damit sich deren Spuren
nichtverlieren und historrsch wertvolles Schriftgut nicht im Reißwolf verschwindet, wurde am 26.Septem-
ber das Berlin-Brandenburgische Wtrtschaftsarchiv offiziell eröffnet. Damit schließt sich die neue Instituti-
on den rn acht Bundeslandern bererts oaierenden reaionalen Archiven an.

BERLI N.BRAN DEN BU RC I SCH ES WI RTSCHAFTSARCH IV GEG RÜ N DET

Das Aufbewahren alter Unterlagen unterliegt der Freiwil l igkeit,
oft wird der unschätzbare historische Wert nicht erkannt, Akten,
Fotos, Filme, Bücher und Pläne sind häufig wahre Schätze für
die Erforschunq des Berlin-Brandenburger Handwerks. Deshalb
werden d ie ehrenamt l ich tät igen Mi tarbei ter  in  Kurze d ie k le inen
und mi t te ls tändischen Unternehmen. deren lnnunoen und
Verbände kontaktieren,

Das Wirtschaftsarchiv appell iert an die Verantwortung des
Handwerks fur  se ine Geschichte in  der  Region und wi l l  darüber
hinaus wei tere Unternehmen und Inst i tu t ionen a ls  Archivgeber
gewinnen,  deren geschichtst rächt iges Mater ia l  s ie langfr rs t ig
bewahren und aufberei ten wol len.  Hinzu kommt natür l ich d ie
Aufgabe, von derVernichtung bedrohte Unterlagen zu retten
und immer dann zu übernehmen, wenn deren Erhal t  für  d ie
Dokumentation des Wirtschaftsstandortes und seiner Ceschichte
von Bedeutung is t .

Eines der Ziele des Wirtschaftsarchivs ist es, für spätere Generati-
onen e ine Zei t re ise in  d ie Ceschichte des regionalen Handwerks
zu ermogl ichen.  Auch d ie Handwerkskammer Ber l in  unterstützt
damit  dreses Zie l .  , ,Wenn Dokumente über Unternehmen und
deren Geschichte im Al tpapierconta iner  landen",  so Jurgen Win-
ke,  Hauptgeschaf ts führer  der  Handwerkskammer Ber l in , , ,gehen

Ber l in ,Brandenburgisches Handwerk,  Nr .  10,  Okt .  2009

wicht ige Erkenntn isse über Stadt  und Region ver loren.  Das neue
Wirtschaftsarchiv schafft hier Abhilfe. Das begruße ich sehr,"
Zu m a u gen blicklichen Zeitpu n kt beherbergt das Wi rtschafts-
archiv  bere i ts  mehr a ls  

- l000 
Laufmeter  Akten,  d ie auf  d ie

Erforschung warten.

Träger des i n Berl i n-Rei n ickendorf eröffneten Berl i n-Bra ndenbu r-
g ischen Wi rtschaftsa rch ivs ist der gleich na m i ge gemei n nützi ge
Verein. Er wurde von Berliner Historikern und Archivaren am
. l7.  

November 2004 gegründet .  Zu den Mi tg l iedern gehören
U nterneh men. Verbä nde, Verei ne u nd h istorisch i nteressierte
Persön lich keiten, Das Wirtschaftsa rch iv ü bern i mmt Bestä nde der
lndustr ie-  und Handelskammern,  Schr i f tgut  von Organisat ionen
des Handwerks,  von Unternehmen, Verbänden und Vereinen.
Neben Akten können d ies Fotos,  Audio-und Fi lmmater ia l  sowie
elektronische Daten sein. Für den Aufbau benötigt das Archiv
Spenden,  Mi tg l iedschaf ten und Fördergelder .  Eine persönl iche
Mitqliedschaft kostet 30 Euro/Jahr, Unternehmen zahlen zwr
schen 120 und 500 Euro und Fördermi tg l ieder  2500 Euro/Jahr ,
Der Verein ist gemeinnützrg und stellt steuerwirksame Spenden-
qui t tunoen aus.

www.bb-wa.de, E-Mail: mail@bb-wo.de, Eichborndamm 1 67,

Hous42, 13403 Berlin,Telefon (01 74)3317977

ä,1
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Erster Industriekultur-
abend im Goldberger- Saal:
Aufruf des Berlin-Branden-
burgischen Wirtschafts-
archivs (BBWA) zu Engage-
rnent fiir die wirtschaftliche
Geschichte in der llegion

19. Novernber 2010: Die unerwartet

große Resonanz auf  das tht 'mat ische

Auftaktangebot , ,Sie mens in Ber l in -

dcr  \ (eg zur l i lektropol is"  l reute Ver-

ans ta l t e r ,  Koope ra t i onspa r t ne r  und

H.cfcrc ntc n g lc ichcrn]al tcn.

Zic l  r ler  Verarrsta l tung war es,  [ r ] te-

ressc f i i r  wir tschal tshistor ische Thc-

mer l  zu wecken und wachzuhal ten.

,,Denn gerade clas Therna \{irt-schaft",

so l l r .  Manired t /h l i tz ,  Vors i tzcnder

dcs  Kuopc ra  t i unspa r t ne rs , ye re i n

für  d ie Geschichte Bcr l ins" ,  , , is t  e le-

mentarer Bestandtei l  der Ber l in-

Geschichte."  Im f {auptreferat  des

Abends machlr :  Dr.  Frank Wit tenr lor-

fer ,  [ ,e i ter  des Archivs der Siemens

AG in Münchcn, deut l ich,  wie schr

Siemens den Weg I ler l ins zur Flaupt-

stadt  der Elektrotechnik prägte.

Auf inerksam lauschten die über B0

Gäste den s ic l " r  anschl ie l ienden Aus-

f i ihrungen des BBWA-Vorsi tzenden

Prt-rf. I)r. Klaus I)ettmer. I)ettmor

verwies auf  das junge I I I IWA als Ins-

t i tut ion,  c l ie s ich der Erhal tung und

irr forschung der wir tschaf tshisLor i -

schen Spuren verschr ieben hat  und

stel l te AulEabcrr  und Zie lc vor.  , ,1)as

Untcrstützernctzwerk sol l  aus gebaut

werclen",  so schloss Dettmer den

Vortragsabend,, , jede FI i l fe t rägt  dazu

be i ,  e i n ,Gedäch tn i s  dc r  W i r t scha f  t '

entstehen zu lassen".  Mi t  I l rezeh),

Getränken und anregenden Gesprä-

chen k lang c ler  Abent l  aus.  I

Prof. Dr. Klaus Dettmer

VBKI-Spiegel ,  6 ' t  .  Jahrgang,Nr .221 .  1 .  Qua r ta l  2011
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Flick-Archiv zieht von Jena
nach Berl in
" 7  - r a  i i  1 6 : 4  ! f -

Das Berl in-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv

(BBWA) übernimmt von der Universität Jena das

Forschungsarchiv Flick. Di6 Sammlung zur

Wirtschafts. und Zeitgeschichte werde dem BBWA

zur Verfügung gestellt, weil Berlin bis 1945 Sitz der

Flick-Konzernzentrale war, wie die Universititt Jena

und das BBWA am Donnerstag mitteilten. Das

Archiv bildete die Grundlage für das 2009

erschienene Buch (Flick. Der Konzern. die Familie.

di€ MachtD und die i leiteil ige Femsehdokumentation (Flick). Oas Fo6chungsarchiv Flick steht ab sofort

in Berlin für die wirtschafts- und zeithistorische Fo6chung offen.

Friedrich Flicks (1 8811 972) Karriere war nacb Angaben des Jenaer Forschers Noöert Frei immer <tief veMoben

mit der großen Politikr, ob im Ersten Weltkrieg oder während des Nationalsozialismus. In der Bundesrepublik

noch in den 60er Jahren als genialer Untemehmer verehrt, kehrte sich das Bild von Flick endgültig ins Negative,

als in den 80er Jahren die Details des ParteisDendensl(andals ans Lacht kamen.

Die Unterlagen des Flick-Archivs umfassen die Zeit von 1916 bis 2005 und spiegeln fast alle zentralen

wirtschaffspolitischen Ereignisse und Entwicklungen wider. Das Archiv umfasst etwa '100 laufende Meter,

darunter Rollfilme der Dokumente und Protokolle des Nürnberger Flick-Prozesses sowie Verfilmungen der

urspninglich von den USA beschlagnahmten Akten. Von besonderem dokumentarischen Wert ist das Nümberger

Fotoalbum, von dem es insgesamt nur drei Exemplare gibt. Es wurde von Odilo Burkart, dem Chef der Maxhütte,

angelegt und dokumentiert den Flick-Prozess aus Sicht der Angeklagten. Die kuzen Kommentare zu jedem Foto

verdeutlichen, dass sich Flick und seine Mitarbeiter als Opfer der Siegerjustiz verstanden und sich für den

Zwangsarbeitereinsatz nicht veranlwortlich oder schuldig fühlten.

ddp^flcalnje

Mehr zu den Themen "Geschichte" und "Flick" f inden sie hier.

Uri zum Artikel:

ti:!c://i'.,..".".i.aa-hcc-nevs Cehttp./t"."t',,\'t'.ad-ilcc-neit.s de,f!!ck-arc,aiv-zieht-vanlenA-nach-berlin-

/Ce/'NeL's/2i 407 .121
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B e rl i n -B ra n d e n b u rg i s c h es Wi rts c h afts a rc h iv
erhält das Forschungsarchiv Flick

17 "06.2010 - (idw) Friedrich-Schiller-Universität Jena

Historiker der Universität Jena übergeben einzigartige
Sammlung Jena/Berl in (17.06.10) Das Berl in-
Bran d en b u rg isch e Wirtschaftsarch iv (BBWA) ü bern immt
vom Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der
Fried rich-Sch il I er-Un iversität Jen a das Forsch u n gsarch iv
Flick. Es ist aus dem Forschungsprojekt Flick im 20.
Jahrhundert hervorgegangen, das von Dagmar Ottmann,
einer Enkelin von Friedrich Flick, ermöglicht und von Prof.
Dr. Norbert Frei mit einem Team von Mitarbeitern
bearbeitet wurde. Der Jenaer Historiker stellt diese

tiocrqlc_.irze,cu" einzigartige Sammlung zur Wirtschafts- und Zeitgeschichte
a .  

dem BBWA zur Verfügung, wei l  Berl in bis 1945 Sitz der
Flick-Konzernzentrale war. Das Archiv bi ldete die Grundlage für das im vergangenen Jahr
erschienene Buch von Norbert Frei/Ralf Ahrens/Jörg Osterloh/Tim Schanetzky Flick. Der Konzern, die
Famil ie, die Macht und die zweitei l ige Fernsehdokumentation Flick, die küzl ich von arte und der ARD
ausgestrahlt worden ist.

Der Mythos Flick

Friedrich Fl ick (1883-1972) verkörpert das Drama derdeutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Die
Karriere des ebenso genialen wie skrupellosen Unternehmers war immer tief verwoben mit der großen
Politik, so Frei während des Ersten Weltkrieges, in der Weimarer Republik, in den Jahren des
Nationalsozial ismus und auch in der Bundesrepublik. Spätestens mit der Verurtei lung im Nürnberger
Flick-Prozess entstand ein unheilvoller Mythos. Schon früh galt Flick etwa der DDR-Propaganda als
wichtigster Exponent eines verhassten Kapital ismus (Frei). In der Bundesrepublik noch in den
sechziger Jahren als genialer Unternehmer verehrt, kehrte sich das Bild von Flick dort endgült ig ins
Negative, als in den achtziger Jahren die Detai ls des Parteispendenskandals die Öffentl ichkeit
erregten.

Ereignisse

In den Unterlagen des Flick-Archivs spiegeln sich fast alle zentralen Ereignisse und Entwicklungen
von wirtschaftspoli t ischer Bedeutung. Es umfasst die Zeit von 1916 bis 2005 und reicht damit bis in
die jüngste Vergangenheit, als über die Friedrich-Christ ian Fl ick Collection und die Entschädigung
von Zwangsarbeitern debattiert wurde. Stichworte genügen, um das thematische Spektrum der
Dokumente zu ermessen: Hyperinflation, Weltwirtschaftskrise, Polonisierung Ostoberschlesiens,
Freundeskreis des Reichsführers SS Heinrich Himmler, Rüstungsgespräche, Rohstoffersatzwiftschaft,
Arisierung, Zwangsarbeit, Nürnberger Prozess, Entflechtung der Schwerindustrie, Daimler-Verkauf,
Spendenskandal .

und Personen

Die Namen, die in den Akten auftauchen, lesen sich wie ein Whos who deutscher Unternehmer und
Politiker. Von Konrad Adenauer über Eberhard von Brauchitsch, Odilo Burkart, Ernst Buskühl,
Thomas Dehler, Hermann Dietrich, Hermann Göring, Otto Andreas Friedrich, Konrad Kaletsch,
Wilhelm Keppler, Rudolf Münemann, Paul Pleiger, Wolfgang Pohle, Famil ie Quandt, Hermann

Uni-Protokolle - Nachrichten 17.06.2010
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Startseite > Nachrichtenüberblick > Empfehlung der Redaktion > Berlin-Brandenburgisches \\ ' ir lschaftsarc}iv erhält
das ForschLrngsarchir l--l ick - Historiker der Universität Jc'na übergeben einzigartiee Sarnnrlung
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Berlin-B ra n d enb u rgisches Wirf sch aftsarch iv erhält d as
ForschunEsarchiv Flick - flistoriker der [Jniversität
Jenp übergeben einzigartige Sammlung

Autor: FSU Jena [l

Jena/Berlin. Das Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv (BBWA) übemimmt vom Lehrstuhl fur Neuere und
Neueste Geschichte der Friedrich-Schiller-Universität Jena das Forschungsarchiv Flick. Es ist aus dem
Forschungsprojekt,,Flick im 20. Jahrhundert" hervorgegangen, das von Dagmar Ottmann, einer Enkelin von Friedrich
Flick, ermöglicht und von Prof. Dr. Norbert Frei mit einem Team von Mitarbeitem bearbeitet wurde. Der Jenaer
Historiker stellt diese einzigartige Sammlung zur Wirtschafts- und Zeitgeschichte dem BBWA zur Verfügung, weil
Berlin bis 1945 Sitz der Flick-Koruemzentrale war. Das Archiv bildete die Grundlage für das im vergangenen Jahr
erschienene Buch von Norbert Frei/Ralf Ahrens/Jörg Osterloh/Tim Schanetzky ,,Flick. Der Konzern, die Familie, die
Macht" und die zweiteilige Fernsehdokumentation ..Flick". die kürzlich von arte und der ARD aussestrahlt worden ist.

Der,,Mythos Flick"

Eine Aufuahme aus dem Jahr 1927:
Friedrich Flick mit seinem
neugeborenen Sohn Friedrich Karl.
Hint-en links der Alteste. Otto-Ernst:
neben dem Vater der mittlere Sohn
Rudolf Flick. (Quelle:
Forschungsarchiv Flick)

Friedrich Flick (1883-1972) verkörpert das Drama der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Die Karriere des
ebenso genialen wie skrupellosen Unternehmers war immer ,.tief verwoben mit der großen Politik", so Frei - während
des Ersten Weltkrieges, in der Weimarer Republik, in den Jahren des Nationalsozialismus und auch in der
Bundesrepublik. Spätestens mit der Verurteilung im Nürnberger Flick-Prozess entstand ein unheilvoller Mythos. Schon
früh galt Flick etwa der DDR-Propaganda als wichtigster,,Exponent eines verhassten Kapitalismus" (Frei). In der

Nachr ichtenmarktp latz  Jena 17.06.2010



Berl in-Brandenburgisches Wirschafu archiv erhält das Forschwrgsarchi... http://www.uni-protokolle.de/nachrichten/id/ I 995 I 0i

Röchling, Walter Scheel, Hanns Martin Schleyer, Willy Schlieker, Paul Silverberg, Otto Steinbrinck,
Franz Josef Strauß, Robert Tillmanns bis Albert Vögler.

Das Forschungsarchiv Ftick mit Foto-Album vom
Nürnberger Prozess

Das Archiv umfasst ca. 100 laufende Meter, darunter
- Originalakten und Kopien aus der Registratur der
Maxhütte im oberpfälzischen Sulzbach-Rosenberg,
Unterlagen von Privatpersonen aus dem Unternehmen
Flick sowie der Famil ie, darunter private Fotoalben aus der
Flick KG nach 1945 aus dem Nachlass einer Sekretärin;
- Fremdarchivalien aus über 60 Archiven in Kopien bzw.
m it Stan r-' crtvenveisen d er Orig in al q u el I en ;

Wi rtsch aftspsv c h q f.qp ie
F lex ib i l i tä t  durch  Ferns tud ium an der  SRH
FernHochschule
www.fh- r ied l ingen.d e
Fern$tud ium Lgg is t i k i
TOP-Chance zur Weiterquali f ikat ion. Jetzt
Inform ationen a nfordern I
www. fh -hamm.de
Studium f i i r  *zubis
Bundesweit zum Bachelor of Science
W irtschaftsinform atik
www.hochschu ls tud iumplus .de
Stud ie ren  per  Fern- t !n i
Über 2O0x Fernstudlum - für ein erfolgreiches

- die Benj-:nin B. Ferenez Collection zu den NÜrnberger Jahr - Infos hier!

Prozessen, Wiedergutmachungsverhandlungen und 
- www ssd de

Zwangsarbeiterklagen mit Mikrofiches der Originale aus 
@ (loogle 'an:age*

dem United States Holocaust Memorial Museum in Washington/D.C.;
- Unterlagen des Industrief inanzierers Rudolf Münemann;
- Rollfilme der Dokumente und Protokolle des Nürnberger Flick-Prozesses sowie Verfilmungen der
ursprünglich von den USA beschlagnahmten Akten.

Von besonderem dokumentarischem Wert ist das Nürnberger Fotoalbum, von dem es insgesamt nur
drei Exemplare gibt. Es wurde von Odilo Burkart, dem Chef der Maxhütte, angelegt und dokumentiert
den Flick-Prozess aus Sicht der Angeklagten. Die kuzen Kommentare zu jedem Foto verdeutlichen,
dass sich Fl ick und seine Mitarbeiter als Opfer der Siegerjustiz verstanden und sich zum Beispiel für
den Zwangsarbeitereinsatz nicht verantwortl ich oder schuldig fühlten. Das Fotoalbum war eine
wichtige Quelle fü r d ie Fl ick-Fernsehdokumentation.

Die Bedeutung des Forschungsarchivs Fl ick im BBWA

Das Forschungsarchiv Flick im Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchiv macht Unterlagen des
Unternehmers Friedrich Fl ick und seines Konzerns an einem Ort zugänglich, die aus weltweit über 60
Archive stammen. Es steht ab sofort für die wirtschafts- und zeithistorische Forschung offen.

Kontakt:
Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte
Historisches lnstitut der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Fürstengraben 13, 07743 Jena
Tel.: 03641 19M450
E-Mail : Sekretariat. Frei[at]u n i-jena.de

Herr Berghausen
Berl in-Bran d en bu rg isches Wirtsch aftsarch iv e. V.
Eichborndamm 167, Haus 42
13403 Berl in
Tel.:  0174 331 79 77
E-Mail mail[at]bb-wa.de
Fotos zum Download: http://www.bb-wa.de
Weitere Informationen: http://www.bb-wa.de http://www.uni-iena.de http://www.nnq.uni-iena.de
/Forschunqsproiekte/Fl ick+im+20 +Jahrhundert.html http:/ lwww.randomhouse.de
/book/ed ition. isp ?ed i=283 1 39 http ://www. d aserste. d e
/doku/al lroundbeitraq dvn-uid.03s9xmnrn7zo3cdc-cm.asp

GffiATIS-R*p*rt für Stere{ent** enthul{t:  So vsrnreidäst *tr * ie
S Telctst lndan d€s Sti ldiurxx. S*fcrt önrr/€r"tdbars Tipps git l t"s hier!

Gooole-Anaiden
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Bundesrepublik noch in den sechziger Jahren als genialer Unternehmer verehrt, kehrte sich das Bild von Flick dort
endgültig ins Negative, als in den achtziger Jahren die Details des Parteispendenskandals die Öffentlichkeit erregten.

Ereignisse ...

ln den Unterlagen des Flick-Archivs spiegeln sich fast alle zentralen Ereignisse und Entwicklungen von
wirtschaftspolitischer Bedeutung. Es umfasst die Zeit von I 9 16 bis 2005 und reicht damit bis in die jüngste
Vergangenheit, als über die Friedrich-Christian Flick Collection und die Entschädigung von Zwangsarbeitern debattiert
wurde. Stichworte genügen, um das thematische Spektrum der Dokumente zu ermessen: Hyperinflation,
Weltwirtschaftskrise, ,,Polonisierung" Ostoberschlesiens, Freundeskreis des Reichsführers SS Heinrich Himmler,
Rüstungsgespräche, Rohstoffersatzwirtschaft, ,,Arisierung", Zwangsarbeit. Nürnberger Prozess, Entflechtung der
Schwerindusffie, Daimler-Verkauf, Spendenskandal.

... und Personen

Die Namen, die in den Aklen auftauchen, lesen sich wie ein Who's who deutscher Untemehmer und Politiker. Von
Konrad Adenauer über Eberhard von Brauchitsch, Odilo Burkart, Ernst Buskühl, Thomas Dehler, Hermann Dietrich,
Hermann Göring, Otto Andreas Friedrich, Konrad Kaletsch, Wilhelm Keppler, Rudolf Münemann, Paul Pleiger,
Wolfgang Pohle, Familie Quandt, Hermann Röchling, Walter Scheel, Hanns Martin Schleyer, Willy Schlieker, Paul
Silverberg, Otto Steinbrinck, Franz Josef Strauß, Robert Tillmanns bis Albert Vögler.

Das Forschungsarchiv Flick mit Foto-Album vom Nürnberger Prozess

Das Archiv umfasst ca. 100 laufende Meter, darunter

- Originalakten und Kopien aus der Registratur der Maxhütte im oberpftilzischen Sulzbach-Rosenberg, Unterlagen von
Privatpersonen aus dem Unternehmen Flick sowie der Familie, darunter private Fotoalben aus der Flick KG nach 1945
aus dem Nachlass einer Sekretärin;

- Fremdarchivalien aus über 60 Archiven in Kopien bzw. mit Standofierweisen der Originalquellen;

- die Benjamin B. Ferencz Collection zu den Nürnberger Prozessen, Wiedergutmachungsverhandlungen und
Zwangsarbeiterklagen mit Mikrofiches der Originale aus dem United States Holocaust Memorial Museum in
Washington/D.C.;

- Unterlagen des Industriefinanzierers Rudolf Münemann;

- Rollfilme der Dokumente urd Protokolle des Ntirnberger Flick-Prozesses sowie Verfilmungen der ursprünglich von
den USA beschlagnahmten Akten.

Von besonderem dokumentarischem Wert ist das Nürnberger Fotoalbum, von dem es insgesamt nur drei Exemplare
gibt. Es wurde von Odilo Burkart, dem Chef der Maxhütte, angelegt und dokumentiert den Flick-Prozess aus Sicht der
Angeklagten. Die kurzen Kommentare zu jedem Foto verdeutlichen, dass sich Flick und seine Mitarbeiter als Opfer der
Siegerjustiz verstanden und sich zum Beispiel für den Zwangsarbeitereinsatz nicht verantwortlich oder schuldig
fuhlten. Das Fotoalbum war eine wichtige Quelle für die Flick-Fernsehdokumentation.

Die Bedeutung des Forschungsarchivs Flick im BBWA

Das Forschungsarchiv Flick im Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchiv macht Unterlagen des Unternehmers
Friedrich Flick und seines Konzerns an einem Ort zugänglich. die aus welnveit über 60 Archive stammen. Es steht ab
sofort ffir die wirtschafts- und zeithistorische Forschuns offen.

Links

hrrp:,r,rrl'rvil'.nng.uni-jena.deiForschunesprojektei Flick+im+20-+Jahrhunden.html

http://www.daserste.deidoku/allroundbeitrag dlzn-uid.03s9xmnrn7@
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Historiker der Universität Jena übergeben einzigartige Sammlung

Jena/Berl in (17.06.10) Das Berl in-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv (BBWA) übernimmt vom
Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der Friedrich-Schiller-Universität Jena das
Forschungsarchiv Fl ick. Es ist aus dem Forschungsprojekt,,Fl ick im 20. Jahrhundert '
hervorgegangen/ das von Dagmar Ottmann, einer Enkelin von Friedrich Fl ick, ermöglicht und von
Prof. Dr. Norbert Frei mit einem Team von Mitarbeitern bearbeitet wurde. Der Jenaer Historiker
stel l t  diese einzigart ige Sammlung zur Widschafts- und Zeitgeschichte dem BBWA zur Verfügung,
weil Berl in bis 1945 Sitz der Fl ick-Konzernzentrale war. Das Archiv bi ldete die Grundlage für das im
vergangenen Jahr erschienene Buch von Norbert Frei/Ralf Ahrens/Jörg Osterlohfiim Schanetzky
,,Fl ick. Der Konzern, die Famil ie, die Macht" und die zweitei l ige Fernsehdokumentation ,,Fl ick", die
kürzl ich von arte und der ARD ausqestrahlt worden ist.

Der,,Mythos Flick"

Friedrich Fl ick (1883-t972) verkörpert das Drama der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert.
Die Karriere des ebenso genialen wie skrupellosen Unternehmers war immer,,t ief verwoben mit der
großen Poli t ik", so Frei - während des Ersten Weltkrieges, in der Weimarer Republik, in den Jahren
des Nationalsozial ismus und auch in der Bundesrepublik. Spätestens mit der Verurtei lung im
Nürnberger Fl ick-Prozess entstand ein unheilvol ler Mythos. Schon früh galt Fl ick etwa der DDR-
Propaganda als wichtigster,,Exponent eines verhassten Kapital ismus" (Frei). In der Bundesrepublik
noch in den sechziger Jahren als genialer Unternehmer verehrt, kehrte sich das Bild von Flick dort
endgült ig ins Negative, als in den achtziger Jahren die Detai ls des Parteispendenskandals die
Öffentlichkeit erregten.

Ereignisse...

In den Unterlagen des Flick-Archivs spiegeln sich fast al le zentralen Ereignisse und Entwicklungen
von wirtschaftspoli t ischer Bedeutung. Es umfasst die Zeit von 1916 bis 2005 und reicht damit bis in
die jüngste Vergangenheit, als über die Friedrich-Christ ian Fl ick Collection und die Entschädigung
von Zwangsarbeitern debattieft wurde. Stichworte genügen, um das thematische Spektrum der
Dokumente zu ermessen: Hyperinflation, Weltwirtschaftskrise, ,,Polonisierung" Ostoberschlesiens,
Freundeskreis des Reichsführers SS Heinrich Himmler, Rüstungsgespräche,
Rohstoffersatzwirtschaft, ,,Arisierung", Zwangsarbeit, Nürnberger Prozess, Entflechtung der
Schweri ndustrie, Daim ler-Verka uf, Spendenskanda l.

. . .und Personen

Die Namen, die in den Akten auftauchen, lesen sich wie ein Who's who deutscher Unternehmer und
Politiker. Von Konrad Adenauer über Eberhard von Brauchitsch, Odilo Burkart, Ernst Buskühl,
Thomas Dehler, Hermann Dietr ich, Hermann Göring, Otto Andreas Friedrich, Konrad Kaletsch,
Wilhelm Keppler, Rudolf Münemann, Paul Pleiger, Wolfgang Pohle, Famil ie Quandt, Hermann
Röchling, Walter Scheel, Hanns Martin Schleyer, Wil ly Schlieker, Paul Silverberg, Otto Steinbrinck,
Franz Josef Strauß, Robert Tillmanns bis Albert Vögler.

Das Forschungsarchiv Flick mit Foto-Album vom Nürnberger Prozess
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i ü . 0 ä .  z c i { l

f ias Serl in 6rör)Cänl)urqi : ;c i le1,ryir ts(: l )df t-caf(hiv (BB\L,A) überi l imrr) t  vorn Lehrstuhl f i i r  Neuere und Neueste

G e s [ h ] c h t e  i J e r  f n e d n ( i i  S c h i l l e r  U f i r V e r s r t ä t . ] e ' ) a  d i ] s  F o r $ c h u o g t i a r ( : h i v  F l i c k .  E s  i s t ä u s  d e r n  F o r s c h u n g : i D r o l e k t
. . f l r c k  ! m  2 0  l a h f h ! n d e r : ,  l l e r v o r q e g a n ! e [ ,  d a s  v o n  D a O m a r  O t t r ] a n n ,  e t n e r  E f l k e l i f i  v o n  l - r l e d r i c h  F l t c k ,

ef, l lögl icht und , /on Prof.  Cr.  f tofbert  Frer mrt einenr Ieam von l ' l r tarbeiterr ]  bearbertet wufde. Der Jenaer
l l istor iker stel l t  a lrese er i iz igart ige Sanlml irng zur \y ' i i (schafts- r lnC Zeitgeschichte dem ESVVA zuf Veffügung,
n e i l  B e r i i n  b r s  1 9 4 5  5 r i : z  d € r  F l ' c k . K o n z e , n z e n l f ö l e  l v a r .  D a s  A f c h i v  l l i l d e t e  d r e  G r u n d l a q e  f u r  d a s  r m
vefqangenen i .hr eischien€ne l luch von i \ofbeft  Ffel /Ralf  Ahrens/ lörq Oster loh/Tim Schanetzky,,Fl ick. Def
K.rnzerir ,  dre Famrlre, die I ' lacht '  und dre::rvei tei l iqe Fernsehdokumentat ion , ,Fl tck",  dre kr i rz l tc lr  von afte Und der
ÄRD ausqestr. l i l l t  worcler ist .

Der , , l .1vth0s t l ick '

Fr iedr ich f l ick (1B83-r1.972) vefkörpert  das Dfamä der deutscherl  Geschichte im 20, lahrhundert ,  Die Karf iere

des ebenso qenräl4n wie skr lrpel losen Unternehmcrs war immer,, t ie i  verwöben mit  der großen Pol i t ik",  so Frel  -

!vährend des :rsten lvel tkr ieqes, in der lveirnirer Republ ik,  in def i  . lahren des lJat ionälsozial igrnus und auch in

der Burdesrepubl ik.  : ;pätestens rni t  der Verurtei lunq irn l lürnberqer Fl ick-Pfozess entstand ein unhei ivol ler
f , lythos. Schar) f rul)  qäl t  Fl iak elyiä der DDR-Propaganda äls wicht igster, ,Exponent eines ver l ldsstei l

Käpital i : ; rnus'  (Ftu)).  I i l  der Bundesrepublrk noch in den sedrrger iahrei l  als qei l iä ler Unternehrner verehrt ,
kehrte srch das Brld vol  f Ick dort  endqult ig ins f , legatrve, als rn den achtu rger : lah|en die Detai ls des
P d f t € i s p e n d e n E k ä r d a l 5  d i e  O f f e n t l i d r k e l l  e r  r e g t e n .

t r e r q n r s s e . .

1n dei l  Unter lagen des Fl ick-Archrvs sprecleln sich fast al le zentrölen Ereignisse und Entwicklunqen von

vrl f tschaftspolr trscher Redeutung. hs umtasst die Zeit  von 1916 bis 2005 und reiclr t  d.rmit  l l is in die j i lngste

V e f g a n g e r l h e i i ,  a l s  r i i l e r  d l e  F f i e d r c h - C h f r s t i a n  F i i c k  C o l l e c t l o n  u n d  d i e  E n t s c l r c i d i g u n q  v o n  Z $ i a n g s a r l l e i t e r n
i l e b . r t t r e f t  w r r r d e .  S t r a h i r o f t e  g c n u q e n ,  i l n l  d ä 9  t h e m a t i S c h e  S p e k t r u m  d e r  D o k u m e n t e  z u  e r n r e s s e n i

H y p e r i n F l a i i o n ,  ! l e l t w r r t s c h a t t s k r i s e ,  , , P o l o n r s r e r L r n q "  O s t o b e r s c h i e s i e n s .  [ r e u n d e s k r c i s  d e s  R e r c h s f r i h f e r s  5 5

Heirrr ich Hinrnl lar,  Rust! . ingsgesprache, Rohstotfersatzwirtschi l f t , , ,Ar isrefung",  Zwangsörbeit /  l lL lr f rherger

P r o z e s s .  E n t f l c c h t u n g  d e r  S c h w e r i n d u s t n e ,  D a i n r l e f - V e r k ä u f ,  S p e n d e n s k a n d a l .

.und PerSünen

Die I ' . lJrnen, die r f  ( ier)  Akte. äuftau(hef),  legen si(h r ! ie ern \ ' /ho's who deutscher Untafnehrner und pöl i t iker.

V o n  K o r r a C  A q t n i t u e r  i i b e r  E b e r h a r d  v o n  B f d u c h l t s c h ,  O d r i o  B L r r k a r t ,  E r n g t  B u s k ü h l ,  T h o n r a 5  D e h l e r ,  H e r m a n r l

Llrei i ich, H€i i |anl  CJir , . ! i ,  { l t to AnCreas Firedf ich, Konrad Kaletsch. lvr lhelm KeDpler,  Rudol l '14r1f lemann, Paul
,) lerger,  \ i " 'o l tq:nq pohle, Fi l f t r i l ie Qu.Irdt,  Hefm3nn l töchl ing, 's lal ter Scheel,  Hanns i lanin Scl) leyer,  Wil lv

S c h i ' e k e r ,  P ä u l  S j l v e . b e r ! ] ,  O t t o  S t e i i l b f r i r c k ,  F f a n z  J o s e f  S t ( a ! r ß ,  R o b e r t  T i l l r n a n n s  b r s  A l b e f t  V ö 9 l e r .

Das Fofschungserchjv Fl ick nr j t  Foto'Aibum vonr Nanrberqef PTozess

Das Afchiv urrfasst ca. 100 lar lende f ' ' leter.  dafunter

Originalakten und Kopjen aus der Regrgtfatur der Maxhi l t te im obcirpfähischen Sul:bach-Rosenberq,

Urrter la0en von Pf lvatD?fsonerr äus denr Unternehmen Fl iak sowte der fanr i l ie,  daruntef pr ivate l 'otoalben aus

der Fl ick Ka; r .r ih 1945 üi ls dem l . jachlass einer Sekretür inj
-  F ' e f r r d i r r c l r v d l i e r r  a u s  a i b e r  6 0  A r a h i v e n  i n  K o F i e n  b 7 t { .  n r i t  S t a n d o r t v e r w e i s e n  d e r  O r r q i n a l q u e l l e n ;

die B{:r l )örr l i r l  a.  Fe'er laz t i ) i le( i ion 2l l  den f ' l t f l lberqer PfozesSen, \ I / iedetqutf iächunqsverhandlur}gen und

Zwärigsarbeiterklac€r fni t  f " l lkrof iches der Oric j inale aus dern Llni ted States Holocäu5t f ' lerrDriäl  f {ui ;euf i r  in

\ iJäshincl tor, / ' ) .  (- .  j
-  [Jnter l3qei i  des I '1di t ! j f lef i i laf  ; rerer s RUdolf  lu l i ] i ler |änn;
- l lo i i t i l f ie der L)okLrirrente uod prctokol le Je:r  I 'Jüi l lberger ,r l rck Proz€sses sowie Verfr l r , ruogen der urspru' lc j l rch

von den USA beschlagrl . r l i r r ten Akten.

Von besonderem dokLrmenLarisclretr l  \ !ert  rst  das Nüfnbefger FotoalbLrm, von derr es insgesamt nur drel

fxemplare gi l l t .  fs wurde von Odi lo BLrrkart .  denr Chef def l , läxhutte, ang€legt und dokunlent iert  den Fl ick-

Prozess aus Sicht dej  Angeklaqten. Die kurzen Kolrme{rtare zu ledenr Fotö verdeut lrchen, döss sich Fl ick und

serne l .J l tafbei ier als Cpler der SieqerlLr: ; t iz verstanden und sich zL,m Beispiel  f l i r  den Zwangsafbeitefeinsatz

nicht verantur 'o ' t l rch oder schuldig fuhl ten. l . )as Fotoalbunr \ryaf eine vi icht ige Quel le f i i r  die Fl ick

Ferf l  sehdoku nlcnt i  f ro n.

fJrp [ ]edei. ! t r iDq d?s Fo(r i rhi l rgterct) ,v5 i : l rcK rr l  ßßlryA

l läs Fors(hrngjar(frrv . f ' l rck i rr  Berl i f i  Er irn( lent)urgisclren \ i / r r tschdit . ,arrchiv r l racht Unter ldqeri  des LJnlerf iehnrers

I ' Ie(1i l (h Fl ;( :k urd senes KDnreins ai l  einef i r  Ort  zul iaoglr( fr ,  die i ius welt lvei t  i l t )er 60 Arcl l ive starnmen, Ei

stehl aLr sofort  lu i  r l re ! , rrr ts(häfts- unr i  le i t i r istor iSche Fürschuno offen.

Jarocco -  Nachr ichten und Termine 18.06.2010
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Das Archiv umfasst ca. 100 laufende Meter, darunter
- Originalakten und Kopien aus der Registratur der Maxhütte im oberpfälzischen Sulzbach-
Roselrberg, Unterlagen von Privatpersonen aus dem Unternehmen Flick sowie der Familie, darunter
private Fofoalben aus der Fl ick KG nach 1945 aus dem Nachlass einer Sekretärin;
- Fremdarchival ien aus über 60 Archiven in Kopien bzw. mit Standortverweisen der Originalquellen;
- die Benjamin B. Ferencz collection zu den Nürnberger Prozessen,
Wiedergutmachungsverhandlungen und Zwangsarbeiterklagen mit Mikrofiches der Originale aus
dem United States Holocaust Memorial Museum in Washington/D.C.;
- Unterlagen des Industriefinanzierers Rudolf Münemann;
- Roll f i lmä der Dokumente und Protokolle des Nürnberger Fl ick-Prozesses sowie Verf i lmungen der
ursprünglich von den USA beschlagnahmten Akten'

Von besonderem dokumentarischem WerL ist das Nürnberger Fotoalbum, von dem es insgesamt nur
drei Exemplare gibt. Es wurde von Odilo Burkart, dem Chef der Maxhütte, angelegt und
dokumentiert den Flick-Prozess aus Sicht der Angeklagten. Die kurzen Kommentare zu jedem Foto
verdeutl ichen, dass sich Fl ick und seine Mitarbeiter als Opfer der Siegerjustiz verstanden und sich
zum Beispiel für den Zwangsarbeitereinsatz nicht verantwortlich oder schuldig fÜhlten' Das
Fotoalbum war eine wichtige Quelle für die Fl ick-Fernsehdokumentation'

Die Bedeutung des Forschungsarchivs Fl ick im BBWA

Das Forschungsarchiv Fl ick im Berl in-Brandenburgischen Wirtschaftsarchiv macht Unterlagen des
Unternehmers Friedrich Fl ick und seines Konzerns an einem Ort zugänglich, die aus weltweit über
60 Archive stammen. Es steht ab sofort für die wirtschafts- und zeithistorische Forschung offen.

Kontakt:
Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte
Historisches Insti tut der Friedrich-Schil ler-Universität Jena
Fürstengraben 13, 07743 Jena
Tel.: 03641 / 944450
E-Mail :  Sekretariat. Frei[at]uni- jena.de

Herr Berghausen
Berl in-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv e. V.
Eichborndamm 167, Haus 42
13403 Berl in
Tel . :  Ot74 33179 77
E-Mai l  mai l la t lbb-wa.de
Fotos zum Download: http://www'bb-wa.de

Weitere Informationen :
- http://www.bb-wa.de
- http :/ /www. uni- jena.de
- http : //www. n ng. un i -jena. de/Forschu ng. " hrh u ndert. html
- http :/ /www. randomhouse. delbook/edit ion.jsp?edi = 283 1 39
- http : //www. daserste .de/ doku / allround. ..7 zo3cdc-cm' asp

Quel le :  idw

http:/ , /www.juraforurn.de/wissenschaft/  berl in-brandenburgisches-wirtschaftsarchiv-erhaelt-das-
f orschun gsarchiv-f l ick-32257 I

"Ber l in -Brandenb! rg isches  Wi r tscnaf tsarc rh iv  e rhä l t  das  Forsch-unEsarch iv  F l i ck  -  Wissenschaf t ' '  G ;  - l l raFo i -unr . 'de  -  21 t03-
2 0 1 0

http://wwwjuraforum.de/wissenschaft,/berlin-brandenburgisches-wirtschaftsarchiv-erh... 17 .06.20I0
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Jenaer Historiker übergeben das Forschungsarchiv Flick t 8 . 06 .2010 ,  13 :57  Uh r
R a i t r r d  e p h d a n

lena: Das Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv übernrmmt vom Lehrstuhl für
Neuere und Neueste Geschichte der Universität Jena das Forschungsarchiv Flick. Es ist
aus dem Forschungsprojekt ,.Flick im 20. Jahrhundert" hervorgegangen. Es wurde von
Dagmar Ottmann, einer Enkelin von Friedrich Flick, ermöglicht und von Prof. Dr. Norbert
Frei mit einem Team von Mitarbeitern bearbeitet. Der Jenaer Historiker stellt diese
einzigartige Sammlung zur Wirtschafts- und Zeitgeschichte zur Verfügung, weil Berlin bis
1945 Sitz der Flick-Konzernzentrale war. Das Archiv bildete die Grundlage für das im
vergangenen Jahr erschienene Buch ,,Flick. Der Konzern, die Familie, die Macht" und die
zwe i te i l ige  Fernsehdokumenta t ion , .F l i ck" .  Cd

Jena-tv  20.06.2010



in-grandenbu rgischen Wirtschaftsarchiv e.V.
online-Dienste

Bibliothek Aktueller Newsletter >>

Newslett€rarchiv >)

Newsletter abonnieren >
: . l  i  :  - :  r :  i '  : . .  l :  i  ) : : i '  l  i  i r : i r i l i . r  r  ! . i l ! :  * . . 1 : j i : .  .

S Drucken

Bib l io thek  ak tue l l

Berlin-Brandenburgisches wirtschaftsarchiv erhält das Forschungsarchiv Flick

2 9 . 6 . 2 0  1 0

Historiker der Universität Jena übergeben einzigartige Sammlung

Das Berlin Brandenburgische Wirtschaftsarchiv (BBWA) übernimmt vom Lehrstuhl für Neuere und Neueste

Gesch ich te  der  Fr iedr ich-Sch i l le r -Un ivers i tä t  lena  das  Forschungsarch iv  F l i ck .  Es  is t  aus  dem Forschungspro jek t

"F l i ck  im 20.  lahrhunder t "  hervorgegangen,  das  von Dagmar  Ot tmann,  e iner  Enke l in  von Fr iedr ich  F l i ck ,

ermöglicht und von Prof. Dr. Norbert Frei mit einem Team von Mitarbeitern bearbeitet wurde. Der Jenaer

His to r iker  s te l l t  d iese  e inz igar t ige  Sammlung zur  w i r tschaf ts -  und Ze i tgesch ich te  dem BBwA zur  Ver fügun9,  we i l

Ber l in  b is  1945 S i tz  der  F l i ck -Konzernzent ra le  war .  Das  Arch iv  b i lde te  d ie  Grund lage fü r  das  im verqangenen lahr

erschienene Buch von Norbert Frei/Ralf Ahrens/lörg Osterloh/Tim Schanetzky "Flick- Der Konzern, die Familie, die

Macht "  und d ie  zwe i te i l ige  Fernsehdokumenta t ion  "F l i ck" ,  d ie  kürz l i ch  von ar te  und der  ARD ausgest rah l t  worden

I  s t .

Der  "Mvthos  F l i ck"

Friedrich Flick Q8ü-1972) verkörpert das Drama der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Die Karriere des

ebenso genialeß wie skrupellosen Unternehmers war immer "tief veruoben mit der großen Polit ik", so Frei -

während des  Ers ten  Wel tk r ieges ,  in  der  Weimarer  Repub l ik ,  in  den Jahren des  Nat iona lsoz ia l i smus und auch in  der

Bundesrepublik. Spätestens mit der Verurteilung im Nürnberger Flick-Prozess entstand ein unheilvoller Mythos.

Schon f rüh  ga l t  F l i ck  e twa der  DDR-Propaganda a ls  w ich t igs te r  "Exponent  e ines  verhass ten  Kap i ta l i smus"  (Fre i ) .

In  der  Bundesrepub l ik  noch in  den sechz iger  Jahren a ls  gen ia le r  Unternehmer  verehr t ,  kehr te  s ich  das  B i ld  von

F l ick  dor t  endgü l t ig  ins  Negat ive ,  a ls  in  den achtz iger  Jahren d ie  Deta i l s  des  Par te ispendenskanda ls  d ie

Offentl ichkeit erreoten.

Ere ign isse , . .

In  den Unter lagen des  F l i ck 'Arch ivs  sp iege ln  s ich  fas t  a l le  zent ra len  Ere ign isse  und Entw ick lungen von

wi r tschaf tspo l i t i scher  Bedeutung.  Es  umfass t  d ie  Ze i t  von  1916 b is  2005 und re ich t  dami t  b is  in  d ie  jüngs te

Vergangenhe i t ,  a ls  über  d ie  Fr iedr ich-Chr is t ian  F l i ck  Co l lec t ion  und d ie  Entschäd igung von Zwangsarbe i te rn

debattiert wurde. Stichworte genügen, um das thematische Spektrum der Dokumente zu ermessen:

Hyperinflation, Weltwirtschaftskrise, "Polonisierung" Ostoberschlesiens, Freundeskreis des Reichsführers SS

Heinrich Himmler, Rüstungsqespräche, Rohstoffersatzwirtschaft, "Arisierun9", Zwangsarbeit, Nürnberger Prozess,

Entflechtung der Schwerindustrie, Daimler-Verkauf, Spendenskandal.

, , ,und Personen

Die  Namen,  d ie  in  den Ak ten  au f tauchen,  lesen s ich  w ie  e in  Who 's  who deutscher  Unternehmer  und Po l i t i ker .  Von

Konrad Adenauer  über  Eberhard  von Brauch i tsch ,  Od i lo  Burkar t ,  Erns t  Busküh l ,  Thomas Deh ler ,  Hermann

Die t r i ch ,  Hermann Gör ing ,  Ot to  Andreas  Fr iedr ich ,  Konrad Ka le tsch ,  Wi lhe lm Kepp ler ,  Rudo l f  Münemann,  Pau l

P le iqer ,  Wol fgang Poh le ,  Fami l ie  Quandt ,  Hermann Röch l ing ,  Wal te r  Schee l ,  Hanns Mar t in  Sch leyer ,  Wi l l y

Sch l ieker ,  Pau l  S i l verberg ,  Ot to  S te inbr inck ,  Franz  lose f  S t rauß,  Rober t  T i l lmanns b is  A Iber t  Vög ler .

Das Forschungsarchiv Flick mit Foto-Album vom Nürnberger Prozess

Das Archiv umfasst ca. 100 laufende Meter. darunter

r Originalakten und Kopien aus der Registratur der Maxhütte im oberpfälzischen Sulzbach-Rosenberg,

Unter lagen von Pr iva tpersonen aus  dem Unternehmen F l i ck  sowie  der  Fami l ie ,  darun ter  p r iva te  Fotoa lben

aus der  F l i ck  KG nach 1945 aus  dem Nach lass  e iner  Sekre tär in ;

: :[T:illfii:]::1::"Ji:.il'lT:::L:H":;l;[!lllllli,ltä,?:il:ffi:[',,'i""i,iln"" ""0
Zwangsarbe i te rk lagen mi t  M ik ro f i ches  der  Or ig ina le  aus  dem Un i ted  Sta tes  Ho locaus t  Memor ia l  Museum in

Wash ing ton /D.C. ;

I  Unter lagen des  Indus t r ie f inanz ie rers  Rudo l f  Münemann;

r  Ro l l f i lme der  Dokumente  und Pro toko l le  des  Nürnberger  F l i ck -Prozesses  sowie  Ver f i lmungen der

ursprüng l ich  von den USA besch lagnahmten Ak ten .

Von besonderem dokumentar ischem Wer t  i s t  das  Nürnberger  Fo toa lbum,  von dem es  insgesamt  nur  d re i

Newslet ter  Bib l io thek-aktuel l  29.06.2010
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Berlin-Brandenburgisches wirtschäftsarchiv €rlrält das Forechungsarchiv
F I I C K

Hbtorker der Universiöt Jena übergeben einzigartige Sammlung

Jena/Bed in  (17 .06 .10)  Das Ber l ln -Bandenburg ische Wi r tschaf tsarch iv  (BBWA)
übemimmt vom Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der Friedrich-Schil ler-
Unaversität lena das Forschungsarchiv Flick. Es ist aus dem Forschungsprojekt ,,Flick im
20. Jahrhundert" heruorgegangen, das von Dagmar Ottmann, einer Enkelin von Friedrich
Flick, ermöglicht und von Prof. Dr. Noöert Frei mit einem Team von Mitarbeitem
bearbeitet wurde. Der Jenaer Historiker stellt diese einzigartige Sammlung zur
Wi r tschaf ts -  und Ze i tgesch ich te  dem BBWA zurVer fügung,  we i l  Ber l in  b is  1945 S i tz  der
Flick-Konzernzentrale war. Das Archiv bildete die Grundlage für das im vergangenen lahr
eßchienene Buch von Noöert Frei/Ralf Ahrens/lörg Osterloh/fim Schanetzky .,Flick. Der
Konzem,  d ie  Fami l ie ,  d ie  Macht "  und d ie  zwe i te i l ige  Femsehdokumenta t ion . .F l i ck ' ,  d ie
küz l i ch  von ar te  und der  ARD ausqestGh l t  worden is t .

Dcr,,Mythos F[ck"

Friedrich Flick (1883-192) verkörpeft das Drama der deutschen Geschichte im 20.
Jahrhundert. Die Kariere des ebenso genialen wie skrupellosen Unternehmers war
immer,,t ief veruoben mit der großen Polit ik", so Frei - wähEnd des Ersten Weltkrieges,
in  der  Weimarer  Reoub l ik ,  in  den Jahren des  Nat iona lsoz ia l i smus und auch in  der
Bundesrepublik. Spätestens mlt der Verurteilung im Nümberger Flick-Pmzess entstand
ein unheilvoller Mythos. Schon früh galt Flick etwa der DDR-Propaganda als wichtigster
,,E)eonent eines verhassten Kapitalismus" (Frei). In der Bundesrepublik noch in den
sechziger Jahren als genialer Untemehrner verehrt, kehrte sich das Bild von Flick dort
endgü l t ig  ins  Negat ive ,  a ls  in  den achtz iger  Jahren d ie  Deta i l s  des
ParteisDendenskandals die Offentl ichkeit erreqten.

Erebnbs, . .

In  den Unter lagen des  F l i ck -Arch ivs  sp iege ln  s ich  fas t  a l le  zent ra len  Ere ign isse  und
Entwicklungen von wirtschaftspolit ischer Bedeutung. Es umfasst die Zeit von 1916 bis
2005 und re ich t  dami t  b ls  in  d ie  jüngs te  Vergangenhe i t ,  a ls  über  d ie  Fr iedr ich-Chr is t ian
Flick Collection und die Entschädigung von Zwangsarbeitem debattiert wurde. Stichworte
genügen, um das thematische Spektrum der Dokumente zu ermessen: Hyperinflation,
Weltwirtschaftskrise, ,,Polonisierung" Ostoberschleslens, Freundeskreis des
Reichsführers SS Heinrich Himmler, Rüstungsgespräche, Rohstoffersatzwirtschaft,
,,Arisierung", Zwangsarbeit, Nümberger Prozess, Entflechtung der Schwerindustrie,
Daimler-Verkauf, SDendenskandal.

... und P€rson€n

Die  Namen,  d ie  in  den Ak ten  au f tauchen,  lesen s ich  w ie  e in  Who 's  who deutscher
Untemehmer und Polit lker. Von Konrad Adenauer über Eberhard von Brauciitsch, Odilo
Burkart, Emst Buskühl, Thomas Dehler, Hermann Dietrich, Hermann Göring, Otto
Andreas  Fr iedr ich ,  Konrad Ka le tsch ,  Wi lhe lm Kepp ler ,  Rudo l f  Münemann,  Pau l  P le iger ,
Wol fgang Poh le ,  Fami l ie  Quandt ,  Hemann Röch l ing ,  Wal te r  Schee l ,  Hanns Mar t in
Schleyer, Willy Schlieket Paul Silverberg, Otto Steinbrjnck, Franz losef Strauß, Robert
T i l lmanns b is  A lber t  Vö9 ler .

Das Forschungsarchiv Flick mit Foto-Album vom Nürnberger Prozess

Das Archiv umfasst ca. 100 laufende Meter, darunter

- Origjnalakten und Kopien aus der Registrdtur der Maxhütte im oberpfälzischen
Sulzbach-Rosenberg, Unterlagen von Privatpersonen aus dem Untemehmen Flick sowie
der Familie, darunter private Fotoalben aus der Flick KG nach 1945 aus dem Nachlass
einer Sekretärin;

- Fremdarchivalien aus über 60 Archiven in Kooien bzw. mit Standortverueisen der
O rigi na lquel len i

- die Benjamin B. Fer€n@ Collection zu den Nümberger Prozessen,
Wiedergutmachungsverhandlungen und Zwangsarbeiterklagen mit Mikrcfiches der
Or ig ina le  aus  dem Un i ted  Sta tes  Ho locäus t  Memor ia l  Museum in  Wash ing ton /D.C. ;

-  Unter lagen des  Indus t r ie f inanz ie reß Rudo l f  Münemann;

- Rollf i lme der Dokumente und Protokolle des Nümberger FIick-pmzesses sowie
Verfi lmungen der ußprunglich von den USA beschlagnahmten Akten.

Von besonderem dokumentarischem Wert ist das Nümberger Fotoalbum, von dem es
insgesamt nur drei Exemplare gibt. Es wurde von Odilo Burkart. dem Chef der Maxhütte,
angelegt und dokumentiert den Flick-Prozess aus Sicht der Angeklagten. Die kuzen
Kommentare  zu  Jedem Foto  verdeut l i chen,  dass  s ich  F i i ck  und se ine  Mi taöe i te r  a ls
Opfer  der  S ieger jus t i z  ve6 tanden und s ich  zum Be isp ie l  fü r  den Zwangsarbe i te re insa tz
n ich t  veran twor t l i ch  oder  schu ld ig  füh l ten .  Das  Fotoa lbum war  e jne  w i ih t ige  eue l le  fü r
die Flick-Fernsehdokumentatiorr.

Die Bedeutung des Forschungsrchivs Flick im BBWA

Das Foßchungsarchiv Flick im Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchiv macht
Unteriagen des Untemehmers Friedrich Flick und seines Konzems an einem Ort
zugäng l ich ,  d ie  aus  we l twe i t  über  60  Arch ive  s tammen.  Es  s teh t  ab  so for t  fü r  d ie
wirtschafts und zeithistorische Forschung offen.

Infos:
http:/ /www.nng.uni-Jena.del For$huagsprojekte/ Fttk+im+20_+tahrhundert.html
http:/,/www. randomhouse,de,/ book/edition.isp?edi=2a3139
http://www.daserste.deldoku/allroundbeitrag_dyn-uid,O3sgxmnrnTzo3cdc-cm.asD

Kontakt:
Lehßtuhl fur Neuere und Neuete G6chichte
Historisches Institut der Fnedrrh-Schil ler-Univeßität Jena
Füßtengraben L3, 077 43 )ena
T.: 03647 I 944450
Sekretarbt,Frel@ unFjena.de

Herr Berghausen
Berlin-Brandenburgischs Wirtschaft sdrchv e. V.
Eichborndamm 167, Haus 42
13403 Berlin
r.i 0774 33L 79 77
mail@bb-wa.de

Axe l  EJ i i iä rd t  r .  17 .6 .201D

Museum aktuell, 28.07.2010
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Exemplare  g ib t .  Es  wurde von Od i lo  Burkar t ,  dem Chef  der  I ' l axhüt te ,  ange leg t  und dokument ie r t  den F l i ck -  S$r ie  i l i r . i ! .  r :a i : r :  ü re r  '

Prozess aus Sicht der Anqeklagten, Die kurzen Kommentare zu jedem Foto verdeutllchen, dass sich Flick und
se ine  Mi ta rbe i te r  a ls  Opfer  der  S ieger jus t i z  vers tanden und s ich  zum Be isp ie l  fü r  den Zwangsarbe i te re insa tz  n ich t
veran twor t l i ch  oder  schu ld ig  füh l ten .  Das  Fotoa lbum war  e ine  w ich t ige  Que l le  fü r  d ie  F l i ck -Fernsehdokumenta t ion ,

! ! ( i i t l r -  Ä i ' t ; r ! ) o t e  j e i  \ , \ t . l d . :  l j . i : ! l , i . . r  i l f i  f i 1 :

' S r f l Q l l ) t ) k  a L l r , r r l i  I  i j i i a r r r , r u r , l  j k t r e i i  
I  f - :  ( '  A i j  i

Die Bedeutung des Forschungsarchivs Fl ick im BBWA .!rrr : . , :n i l r r  den so3aiEn Bei?rch i  Giei i i r : , . r : i iJ l r l

onj i r , i )  i  St: i ' tGrajsrr l i i$ i ik i r . i i l
Das Forschungsarchiv Fl ick im Berl in-Brandenburgischen Wirtschaftsarchiv macht Unter lagen des Unternehmers lvwyr.dn!n.eler.ai  I  .dy?yr. .ashoefe: i f ,  I

Fr iedr ich Fl ick und seines Konzerns an einem Ort zugängl ich, die aus weltweit  über 60 Archive stammen. Es steht 'vJ? d,r . , i \ , r ! ' , r . .? t ! , !$. i . , ! i ,o{. , r  ; )r  i

ab Sofort  für die Wirtschafts- Und zeithistor ische Forschunq offen. yry;) / . , : : i is;r , r i i . . i i  i  \ { (*r .cer ic, iei  l r  l

Q u e l l e :  A x e l  B u r c h a r d t  ( F r i e d r i c h - S c h i l l e r - U n i v e r s i t ä t  J e n a )

http://www.dashoefer.de/Online-AngeboteArlewsletter/Bibliothek-aktuelll?cid:7120 11.10.2010
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Anmelden I  neues

adk Archivaliaims,

Forschungsarchiv Ft ick im Ber l in-
Branden bu rgischen Wi rtschaftsarchiv

" .... Zu den Grundentscheidungen unseres Vorhobens gehörte
die Einrichtung eines eigenen, mehr ols 200.000 Blottkopien
umfossenden 'Forschungsorchivs Flick, um dessen Aufbou und
ErschlielSung sich Björn Berghousen lA.A. als Projektorchivar
verdient gemacht hot:  . . . .
Vor ollem in der Anfongsphose der Archivorbeit hoben Dr.
Sybille Steinbocher, PD Dr. lÄarcel Blodorf, Dr. Andreas Hilger
und Dr. Christoph Kreutzmüller durch Übernohme konkreter
Rechercheouftröge unterstütztz; in Moskau hoben uns Prof. Dr.
Bernd Bonwetsch, der Direktor des Deutschen Historischen
liluseums, und Dr. Andrej V. Doronin die Wege geebnet. Frou
Doris Balan stelle den Nochlass ihres verstorbenen lAannes
Ernst Balon zur Verfügung, das Archiv des U.S. Holocoust
Memorial Museums in Washington D.C., beziehungsweise Herr
Benjomin Ferencz eines Filmkopie seines Vorlasses. Herr
Wolter Schmitz wer zu einem ousführlchen Gespröch bereit,
ouch über den Nochlass von Frou Helene Grimm ...."
aus: Norbert Frei/ Ratf Ahrens/Jörg Ostertoh/Tim Schanetzky:
Ftick. Der Konzern. Die Famitie. Die Macht, München 2009. S.
772 - 773

s. a. ht tp: / /archiv. twoday. net/stor ies/6385 567/

Woll Thonas arn Sorrntaq, 15. ;\ugust 7010, 17:48 - Rubrik:
Wirtschaftsarchive

I

Archival ia  15.08.2010
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Berti n-Brandenburgisches Wi rtschaftsarchiv erhält das
Forschungsarchiv F l ick

" Dos Berlin-Brondenburgische Wirtschaftsarchiv (BBWA) übernimmt vom Lehrstuht für
Neuere und Neuesfe Geschichte der Friedrich-Schiller-Universitöt Jena dos
Forschungsorchiv Flick. Es ist ous dem Forschungsprojekt ,,Flick im 20. Johrhundert"
hervorgegangen, dos von Dagmar Ottmonn, einer Enkelin von Friedrich FIick, ermöglicht
und von Prof. Dr. Norbert Frei mit einem Team von Mitarbeitern bearbeitet wurde. Der
Jenaer Historiker sfe{{f diese einzigortige Sammlung zur Wirtschaf ts- und
Zeitgeschichte dem BBWA zur Verfügung, weil Berlin bis 1945 Sitz der Flick-
Konzernzentrole war. Dos Archiv bildete die Grundlage für das im vergangenen Jahr
erschienene Buch von Norbert Frei/Rolf Ahrens/Jörg Osterloh/Tim Schanetzky ,,Flick.
Der Konzern, die Fomilie, die lvlacht" und die zweiteilige Fernsehdokumentotion
,,Flick", die kürzlich von orte und der ARD ausgestrohlt worden ist.

Der ,,lAythos FIick"

Friedrich Flick (1883-1972) verkörpert das Drama der deutschen Geschichte im 20.
Johrhundert. Die Korriere des ebenso geniolen wie skrupellosen Unternehmers war
immer ,,tief verwoben mit der grofien Politik", so Frei - wöhrend des Ersten
Weltkrieges, in der Weimarer Republik, in den Johren des Notionalsozialismus und ouch
in der Bundesrepublik. Spötestens mit der Verurteilung im Nürnberger Flick-Prozess
entstond ein unheilvoller Mythos. Schon früh galt Flick etwo der DDR-Propogondo ols
wichtigster ,,Exponent eines verhassten Kapitelismus" (Frei). ln der Bundesrepublik
noch in den sechziger Johren ols genioler Unternehmer verehrt, kehrte sich das Bild von
Flick dort endgültig ins Negative, als in den achtziger Jahren die Details des
Por tei spe nd enskonda Is di e Öf f e nt li ch kei t e r regte n.

Ereignisse...

ln den Unterlogen des Flick-Archivs spiegeln sich fost olle zentralen Ereignisse und
Entwicklungen von wirtschoftspolitischer Bedeutung. Es umfasst die Zeit von 1916 bis
2005 und reicht damit bis in die jüngste Vergangenheit, als über die Friedrich-Christion
Flick Collection und die Entschädigung von Zwangsorbeitern debottiert wurde.
Stichworte genügen, um dos thematische Spektrum der Dokumente zu ermessen:
Hyperinf lation, Weltwirtschaf tskrise, ,,Polonisierung" Ostoberschlesiens, Freundeskreis
des Reichsführers SS Heinrich Himmler, Rüstungsgesprdche, Rohstoffersatzwirtschaft,
,,Arisierung", Zwongsorbeit, Nürnberger Prozess, Entflechtung der Schwerindustrie,
Dai m Ie r -V e r kau f , Spe nd e nska nd a I.

...und Personen

Die Nomen, die in den Akten auftouchen, Iesen sich wie ein Who's who deutscher
Unternehmer und Politiker. Von Konrad Adenauer über Eberhord von Brauchitsch, Odilo
Burkort, Ernst Buskühl, Thomas Dehler, Hermann Dietrich, Hermann Göring, Otto
Andreas Friedrich, Konrad Kaletsch, Wilhelm Keppler, Rudolf Münemann, Paul Pleiger,
Wolfgang Pohle, Familie Quondt, Hermonn Röch|ing, Walter Scheel, Honns lÄortin
Schleyer, Willy Schlieker, Poul Silverberg, Otto Steinbrinck, Fronz Josef Straul), Robert
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4. INFORMATIONEN

Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv erhält das Forschungsarchiv Flick

Das Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv (BBWA) übernimmt vom Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der Friedrich-
Schiller-Universität Jena das Forschungsarchiv Flick. Es umfasst die Zeit von 1916 bis 2005 und reicht damit bis in die jüngste
Vergangenheit, als über die Friedrich-Christian Flick Collection und die Entschädigung von Zwangsarbeitern debattiert wurde. Das
Forschungsarchiv Flick im Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchiv macht Unterlagen des Unternehmers Friednch Flick und
seines Konzerns an einem Ort zugänglich, die aus weltweit über 60 Archiven stammen. Es steht ab sofort für die wirtschafts- und
zeithistorische Forschung offen.
Weitere Informationen: http://www.bb-wa.de/aktuelles/mitteilungen/presseinformationen/34-pressemitteilungJlick.html

Information Landeshauptarchiv Brandenburg Nr. g, 25.0g.2010
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Beiträge
Bezirks-

Wirtschaftsgeschichte in Mitte
Mit te t rug nach der  Bi ldung Croß-Ber l ins
im  Jah re . l 92O d ie  Bez i r ksnummer  I .  Pos -
ta l isch l ie f  Mi t te  unter  C= Centrum. Mi t te
umfasst im Wesentlichen Alt-Berlin. Dessen
Vorläufer war die 1180/9O an der Furt über
die 5pree entstandene Doppelstadt Berlin-
Cö l l n ,  d i e  zue rs t  sch r i f t l i ch  1237  i n  e ine r
Urkunde  des  B i scho fs  von  B randenbu rg
erscheint .  Ber l in-Cöl ln  brachte es b is  zur
Mitgliedschaft in der Hanse, bevor es unter Wirtschaft in Mitte Foto: Berlin-Branden-
die Hohei t  der  brandenburgischen Mark-  burg ischesWir tschaf tsarchive 'V '

grafen gezwungen wurde. Sie errichteten hier ihre Residenz.Von den königlich-preußischen
Nach fo lge rn  g ingen  auch  d ie  e rs ten  Ans töße  zu r  I ndus t r i a l i s i e rung  aus .  S ie  l i eßen
Manufakturen für  Text i l -  und Stof fherste l lung,  für  Maschinen,  Waffen,  Ste ingut  und
Porzel lan err ichten.
lm 

'19.  
Jahrhundert  er fo lgte d ie Industr ia l is ierung auf  pr ivater  Basis.  Der Eisenbahnbau

mit  a l l  se inen Zul ie ferern wirk te wie e ine Lokomot ive für  d ie gesamte Industr ia l is ierung.
Für  d ie Wohnungsneubauten l ie fer ten d ie Handwerksbetr iebe Ofen,  Beleuchtungen,
Möbel und Einrichtungen. Firmen wie Borsig, Siemens und AEC hatten ihre ersten Sitze
in Mitte. Seit 1871 war Mitte das Verwaltungszentrum des Reichs, Preußens und Berlins.
Banken und Spitzenverbände zogen nach Mitte. Dienstleister wie Hotels, Caststätten
und Warenhäuser fo lgten.  Unter  den L inden war d ie nobelste Adresse u.  a.  das Adlon.
Auf  der  Museumsinsel  entstand e in Leucht turm der  Kul tur .
Dennoch b l ieb Mi t te auch dank der  Industr iehöfe (Hackesche Höfe)  Standort  v ie ler
p roduz ie rende r  Gewerbe ,  da run te r  vo r  a l l em de r  Bek le idungsb ranche .  D ie  a l l i i e r t en
Luf tangr i f fe  nach 1942 versetzten dem lndustr iestandort  Mi t te  den tödl ichen Stoß.

burgisches Wirtschaftsa rchiv e. V.

Obwohl unter diesen Umständen und dem
anschließenden Systemwechsel besonders
das Schriftgut der Wirtschaft gelitten hat,
f i nden  s i ch  doch  immer  noch  w ich t i ge
Dokumente, seien es Festschriften, Aktien,
Fo toa lben  ode r  Ceschä f t sbüche r .  d i e
w ich t i ge  Angaben  zu r  W i r t scha f t sge -
sch i ch te  en tha l t en .  De r  Ve re in  Be r l i n -
Brandenburgisches Wirtschaftsa rch iv sieht
seine Aufgabe dar in,  derar t iges Mater ia l
aufzuspüren,  zu s ichern und zu erhal ten.
Er  is t  deshalb für  jeden lhrer  Hinweise und
Anregungen dankbar.

I nfo:
Ber l in-Brandenburgisches Wir tschaf tsarchiv  e.  V.
Eichborndamm16T .Haus 42 '13403 Ber l in
Telefon: o3o/4119 06 98
E-Mai l :  mai l@bb-wa.de .  www.bb-wa.de
Fahrverbindungen : Bus 211

Wirtschaft in Mitte Foto: Berl in-Branden-

/i*., q,'*i 4a.ton,

ln. Mitte kompakt 2010111 Text: Prof. Klaus Dettmer
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- Originolokten und Kopien ous der Registrotur der Maxhütte im oberpfölzischen
Sulzboch-Rosenberg, lJnterlagen von Privotpersonen aus dem lJnternehmen Flick sowie 

>ucnDeqrlll elnge

der Familie, dorunter privote Fotoalben ous der Flick KG nach 1945 ous dem Nachloss

Dos Forschungsarchiv FIick mit Foto-Atbum vom Nurnt2ä?l?.i#"s 
webros anlegen

Das Archiv umfosst co. 100 loufende lvleter, darunter

einer Sekretörin;
- Fremdorchivolien aus über 60 Archiven in Kopien bzw. mit Standortverweisen der
Originolquellen;
- die Benjomin B. Ferencz Collection zu den Nürnberger Prozessen,
Wiedergutmachungsverhandlungen und Zwangsarbeiterklagen mit tÄikrofiches der
Originole aus dem United Stafes Holocaust lAemorial lvluseum in Woshington/ D.C.;
- Unterlagen des lndustriefinanzierers Rudolf l,Aünemonn;
- Rollfilme der Dokumente und Protokolle des Nürnberger FIick-Prozesses sowie
Verfilmungen der ursprünglich von den USA beschlagnohmten Akten.

Von besonderem dokumentarischem Wert ist das Nürnberger Fotoolbum, von dem es
insgesamt nur drei Exemplare gibt. Es wurde von Odilo Burkort, dem Chef der
Moxhütte, ongelegt und dokumentiert den Flick-Prozess ous Sichf der Angeklagten. Die
kurzen Kommentore zu jedem Foto verdeutlichen, dass sich Flick und seine l,Aitarbeiter
ols Opfer der Siegerjustiz verstonden und sich zum Beispiel für den
Zwangsarbeitereinsotz nicht verontwortlich oder schuldig fühlten. Dos Fotoalbum wer
eine wichtige Quelle für die Flick-Fernsehdokumentotion.

Die Bedeutung des Forschungsorchivs FIick im BBWA

Kontakt:
Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte
Historisches Institut der Friedrich-Schiller-Universitöt Jeno
Fürstengraben 13, 07743 Jena
Tel. :03641 /  944450
E - Mai I : Se kr e tari at. F r ei [at]u ni - j ena. de

Herr Berghousen
Berlin-Brondenburgisches Wirtschoftsarchiv e. V.
Eichborndamm 167. Hous 42
13403 Berlin
Te l . :0174 331 79  77
E- lvlai I mai l[ot]bb -wa. de
Fotos zum Download : http : / lwww.bb-wa.de
Wei tere I nf ormoti one n :
http://www.bb-wa "de
http : / | www. uni -jeno . de
http:/ /www.nng "uni- jena.de/ ForschungspraiektelFlick+im+20_+Jahrhundert.html
http : / / www. r an d om house. d e / bookl edi ti an.j spl ed i =2 I 3 I 39
http: / / www. dssersfe. del dakulallraundbeitrag_dyn-uid,03s9xmnrn7zo3cdc-cm.asp
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Zum Ftick-Archiv s. a. : http : l/archiv. twoday. net/stories / 5A492Bg I
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Dos Forschungsorchiv Flick im Berlin-Brandenburgischen Wirtschoftsorchiv mocht Klaus6ra{ - 11. Oi'
lJnterlogen des lJnternehmers Friedrich Flick und seines Konzerns an einem Ort Gesamtverzeichn

zugönglich, die aus weltweit über 60 Archive stommen. Es srehr ob sofort fur di [:H;11äruY":li?,
wirtschofts- und zeithistorische Forschung offen. istorischesarchiv/
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Forschungsarchiv Flick im Berlin-
Bra nden bu rg ischen Wi ftschaftsa rch iv

Submr t ted  by  K laus  Gra f  on  So,  08 /1  512010 -  10 :48

"  . . . .  Zu  den Grundentsche idungen unseres  Vorhabens gehör te  d ie

E inr ich tung e ines  e igenen,  mehr  a ls  200.000 B la t tkop ien  umfassenden
'Forschungsarch ivs  

F l i ck ,  um dessen Aufbau und Ersch l ießung s ich  B jö rn

Berghausen M.A.  a ls  Pro jek ta rch ivar  verd ien t  gemacht  ha t ;  . . . .

Vor  a l lem in  der  Anfangsphase der  Arch ivarbe i t  haben Dr .  Syb i l le

Ste inbacher ,  PD Dr .  Marce l  B lodor f ,  Dr .  Andreas  H i lger  und Dr .  Chr is toph

Kreutzmül le r  du  rch  Ubernahme konkre ter  Rechercheauf t räge un ters tü tz tz ;  i

Moskau haben uns  Pro f .  Dr .  Bernd Bonwetsch ,  der  D i rek tor  des  Deutschen

His to r ischen Museums,  und Dr .  Andre j  V .  Doron in  d ie  Wege geebnet .  F rau

Dor is  Ba lan  s te l le  den Nach lass  rh res  vers to rbenen Mannes Erns t  Ba lan  zur

Ver fügung,  das  Arch iv  des  U.S.  Ho locaus t  Memor ia l  Museums in

Wash ing ton  D.C. ,  bez iehungsweise  Her r  Ben jamin  Ferencz  e ines  F i lmkop ie

se ines  Vor lasses .  Her r  Wal te r  Schmi lz  war  zu  e  jnem aus führ lchen Gespräch

bere i t ,  auch über  den Nach lass  von Frau  He lene Gr imm . . . . "

aus :  Norber t  F re i /  Ra l f  Ah fens /Jörg  Oster loh /T im Schanetzky :  F l i ck .  Der  Konzern .  D ie  Fami l ie .  D ie  Macht ,  München
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Das wirtschaftliche Gedächtnis der Region: Aufruf
zum Ausbau des Berlin-Brandenburgischen
Wirtschaftarchivs
Tags: ALrltakt, BBWA, G1'lV, LLrdwig-Erhard-Haus, Siernens, VfdCB

Erfolgreiche Auftaktveranstaltung der Reihe ,,Wirtschaftshistorischer Abend" des BBWA

[datensicherheit.de,20.11.2010] Am 19. November 2010 fand im,,Goldberger-Saal" des,,Ludwig-Erhard-
Hauses" der IHK Berlin der erste Wirtschaftshistorische Abend des Berlin-Brandenburgischen
Wirtschaftarchivs e.V. lenWA; statt. Dr. Maria Borgmann, zugleich Sonderbeauftragte der Stiftung Deutsches
Technikmuseum in Berlin und Erste Stellv. BBWA-Vorsitzende zeigte sich über die unerwaftet große Resonanz
zu dieser Auftaktveranstaltung einer geplanten Reihe sehr erfreut - weit über die erwarteten 70 Persönlichkeiten
hatten sich eingefunden.

Kooperationspaftners der Veranstaltung war der Verein für die Geschichte Berlins e.V., gegr. 1865 (VfdGB).
Dessen Vorsitzender, Dr. Manfred Uhlitz, führte aus, dass das Thema Wirtschaft elementarer Bestandteil der
Geschichte Berlins sei - es gemahne daran, was von Menschen geschaffen, aber eben auch zerstört worden sei.
Bei Erörterungen der Berliner Wirtschaft werde häufig der Blick aus der Gegenwarl in die Zukunft gerichtet; es
lohne sich aber, hierzu auch in die Geschichte zu blicken. Das Gründungsjahr 1865 des VfdGB falle just in jene
Phase des Aufstiegs der Stadt Berlin zur bedeutenden europäischen Industriestadt. Große Unternehmer hätten in
dieser Zeit das Bild und gesellschaftliche Leben der Stadt entscheidend mitgeprägt. Dr. Uhlitz dankte VfdGB-
Schriftführer Dirk Pinnow, der diese Kooperationsveranstaltung zusammen mit Björn Berghausen vom BBWA
rnitinitiert hatte. Pinnow, zugleich Präsident der Gesellschaft für Transfer immateriellen Vermögens e.V.
(GTIV), hatte fiir den VfdGB die Verhandlungen geführt und auch namens der GTIV Unterstützung zugesagt.
Das GTIV-Präsidium wurde an diesem Abend ferner von Vizepräsident Wolfgang Rogalski und
Generalsekretär Carsten Pinnow verlreten.

Dr. Frank Wittendorfer, Leiter des Archivs der Siemens AG in München, machte deutlich, dass sein Vortrag
eigentlich ,,Siemens in Berlin - der Weg zur Elektropolis und zurück" hätte heißen sollen, wenn man die
Auswirkungen nach dem Zweiten Weltkriegs bedenke, aber das heutige Engagement von Siemens in Berlin mit
rund 12.500 Mitarbeitern und der Vision, Berlin etwa zur,,Stadt der Elektromobilität", zu machen, habe ihn
doch veranlasst. ..und zurück" zu streichen.
Die heutige Siemens AG wurzele in der 1847 unter der Leitung von Werner von Siemens und Johann Georg
Halske in Berlin gegründeten ,,Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske". Siemens habe durch seine
technischen lnnovationen in Berlin Maßstäbe gesetzt. Siemens sei in jener Zeit fi ihrendes Unternehmen auf den
damals sogenannten Gebieten ,,Schwachstromtechnik" und,,Starkstromtechnik" gewesen.
Nach der Wiedervereinigung spiele Siemens in Berlin wieder eine herausragende Rolle auf den Gebieten
Forschung und Entwicklung. Heute unterhalte Siemens in Berlin seinen bundesweit größten
Ausbildunssstandort.

Datensicherhei t .de,  20.1 1 .2010



BBWA-Vorsitzender Prof. Dr. Klaus Dettmer erklärte die Aufgaben des Berlin-Brandenburgischen
Wirtschaftsarchivs unter dem Titel ,,Ein Gedächtnis für die Wirtschaft". So dienten Wirtschaftsarchive
vorrangig der Rechtssicherung und in zweiter Linie der Gedächstnisbewahrung. Mehrere Vorläuferprojekte des
BBWA seien zu benennen - so habe das Landesarchiv Berlin (LAB) 1952 begonnen, das in Berlin verbliebene
wirtsc.haftliche Schriftgut zu untersuchen. An der Freien Universität sei ein volks- und betriebswirlschaftliches
Archiv entstanden, dessen Bestand erst vor Kurzem dem BBWA angeboten worden sei. Schließlich habe sich
das Deutsche Technikmuseum Berlin um ein Gedächtnis fur Produkte und Produktionsverfahen bemüht.
Das her.rtige BBWA nutze nun die Synergie der Nähe zum LAB. Aufgabe sei es, dem Verlust von Schriftgut,
Fotos sowie sonstiger Medien entgegenzuwirken, wüssten doch heute viele Unternehmen vor allem aus
Kostengründen nicht, wie sie mit dem eigenen Archivgut verfahren sollten, und als Informationsdienstleister zu
fungieren. Leider befünden sich heute noch viele Archivalien in Kartons und könnten daher so nicht erschlossen
werden.
Er appelliefte daran, den BBWA-Ausbau als eine gemeinschaftliche Anstrengung fiir die Zukunft anzunehmen.
Das BBWA rvolle auch dem ,.History-Marketing" der Region und als Lernort fiir Schule und Universitäten
dienen. Mit dem Aufruf ,,Helfen Sie, die Wurzeln zu erhalten, liefern Sie Ihren Baustein li ir das wirtschaftliche
Gedächtnis der Region!" schloss Prof. Dettmer den offiziellen Teil des Abends.

Weitere Informationen zum Thema:

BBWA e.V.
[: i n Abcnd zul Indr-rstriekr,rltur in Berl in-Brandenburg

BBWA e.V.
B erl i n- Il randenbu r gi sc hes W i rlsch aftsarch i v

Gesellschaft für Transfer immateriellen Vermögens e.V.
Wertschätzung der Wefischöpfung durch Wissen schafft Wohlstand!

Verein für die Geschichte Berlins e.V., gegr. 1865
Die Geschichte Berl ins
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ApDel l  des Ber l in-Brandenburgischen \Yir tschaf tarchivs:  Wir tschaf t l iches Gedächtnis der Region als

Gemeinschaftsaufgabe

Filed under: Aktuelles.Polrtjk & Gesellschaft- Schlagrvörter:Autlakt, BBWA, C-flV, l.udrvig-Erhard-lJaus, Siemens, Vl'dGB - cp @ l9:15

Aufruf des BBWA-Vorsitzenden Prof. Dr, Klaus Dettmer beim ersten Wirtschaftshistorischen Abend

lMagazin.Am-Finanzplatz.de,20.l1.20l0l Am 19. November 2010 eröt-fnete Dr. Maria Borgmann, Erste Stellv. Vorsitzende des Berlin-
Brandenburgischen Wirtschaftarchivs e.V. (BBWA), den ersten Wirtschaftshistorischen Abend des BBWA im ,,Goldberger-Saal" des,,Ludrvig-Erhard-
Hauses" der IHK Ber l in.
Sie zeigtc sich über die unenvartet große Resonanz zu dieser Auftaktveranstaltung einer geplanten Reihe sehr erfieut - weit über die erwarteten 70
PersOnlichkeiten hatten sich eingefunden. Ein besonderer Dank galt der Familie Rehm aus Potsdam, deren Sponsoring die Umsetzung dieser Projektidee
riberhaupt erst möglich gemacht hatte. Auch dem Verein Berliner Kaufleute und Industrieller e.V. (VBKI) wurde gedankt, denn die Bereitstellung des
Raumes passe in das Konzept. sich tiber lndustriekultur in Berlin auszutauschen.
Dr. Manfied Uhlitz als Vorsitzender des Kooperationspartners Verein für die Geschichte Beriins e.V., gegr. 1865 (Vf'dGB) führte aus, dass das Thema
Wirtschafi elementarer llestandteil der Geschichte Berlins sei - es gemahne daran, was von Menschen geschafl'en, aber eben auch zerstört worden sei.
Bei Erörterungen der Berliner Wirtschaft rverde h:iufig der Blick aus der Gegenwart in d:e Zukunfl gerichtet; es lohne sich aber. hierzu auch in die
Geschichte zu blicken. Das Gründungsjahr I 865 des VfdGB falle just in jene Phase des Auf'stiegs der Stadt Berlin zur bedeutenden europäischen
Industriestadt. Croße Unternehmer hätten in dieser Zeit das Bild und gesellschaftliche Leben der Stadt entscheidend rnitgeprägt - so durch die
Architektur, durch Mäzenatentum und eben auch bedeutende Erfindungen. Dr. Uhlitz dankte Vt'dGB-Schriftf'uhrer Dirk Pinnorv, der diese
Kooperationsveranstaltung zusammen mit Björn Berghausen vom BBWA mitinitiert hatte. Pinnow. zugleich Präsident der Gesellschaft für Transf'er
immateriellen Vermögens e.V. (GTIV), hatte fur den VfdGB die Verhandlungen geführt und auch namens der GTIV Unterstützung zugesagt. Das GTIV
-Pnisidiurn rvurde an diesem Abend t'errrer von Vrzepräsident Woltgang Rogalski und Generalsekretär Carsten Pinnorv vertreten.

Dr. Frank Wittendorl-er, Lejter des Archivs der Sremens AG in München, machte deutlich, dass sein Vortrag eigentlich ,,Siemens in Berlin - der Weg zur
Elektropolis und zurrick" hätte heifJen sollen, wenn man die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs bedenke, aber das heutige Engagement von Siemens
inBe r l i nn r i t r und  l 2 . 500N , l i t a rbe i t e r r r undde rV i s i on ,Be r l i ne twazu r , ,S tad tde rE lek t r omob i l i t a t " . zumachen ,habe ihndochve ran lass t , , , undzu rück "
zu streichen.
Die heutrge !rcgrg4;-Ac u,urzele in der 1847 unter der Leitung von Wcrner von Siemcns und Johann G-epl&|!4lqk! in Berltn gegrundeten .,Telegraphen-
Bauanstalt von Siemens & Halske". In der Gründerzeit habe Siemens quasi eine Monopolstellung besessen. In den I 87Oer-Jahren habe srch Berlrn rm
Kontext der industrieilen Entwicklung auch zum lilhrenden Finanzplatz entwickeltl so sei Georq vou Siemens einer der ersten Direktoren der Deutschen
Bank gewesen. In Berlin seien damals Kapital, Innovationsfieudigkeit und Arbeitskrafte als rvesentliche Fortschrittsfaktoren zusammengekommen.
Anlang der 19l0er-Jahre sei deutlich geworden. dass ein weiterer Ausbau der Siemensstadt nicht möglich sein würde. Ab 1934 sei es dann zu
Erweiterungen außerhalb Berlins gekommen - eben auch, um Zusammenballungen in Erwartung eines kommenden Lutikrieges zu vermeiden und dem
Engpass bei derr Arbeitskraften zu begegnen. Der Zweite Weltkrieg habe Berlins Industriepotenzial zu 75 Prozent zerstört. nicht nur die Luftangriffe und
Kampfhandlungen, sondem auch die sowjetischen Demontagen nach Kriegsende seien verheerend gewesen - Siemens habe vier Fünftel seiner
Unternehmens.substanz verloren. Gleichwohl habe man in Berlin 1945 mit einer,,Notf'ertigung" begonnen und mit nunmehr l4 000 statt zuvor 60.000
Beschäftrgten Ilaushaltsbedarfhcrgestellt. Der Mauerbau 1961 sei dann nochmals eine Zäsur gewesen, als Tausende von Siemens-Beschäftigten nicht
mehr zu ihren Arbeitspiätzen gelangen konnten. Nach der Wtedervereinigung spiele Siernens in Berlin wieder eine herausragende Rolle aufden
Gebieten Forschung und Entwicklung. Heute unterhalte Siemens in Berlin seinen bundesweit größten Ausbildungsstarrdort.

Der BBWA-Vorsrtzende Prof . Dr. Klaus Dettmer stellte die Autgaben des Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchivs unter dem Titel ,,Ein
Gedächtnis f'ür die Wirtschaft" dar. Wirtschaftsarchive drenten vorrangig der Rechtssicherung und in zweiter Linie der Gedachstnisbewahrung. Das
BBWA nutze nun die Synergie der Nahe zum Landesarchiv Berlin. Aufgabe sei es, dem Verlust von Schriftgut, Fotos sowie sonstiger Medien
entgegenzuwirken. wtissten doch heute vrele Unternehmen vor allem aus Kostengründen nicht. wie sie mit dem eigenen Archivgut verfahren sollten, und
als Informationsdienstleister zu fungieren. Leider beftinden sich heute noch viele Archivalien in Kartons und könnten daher so nicht erschlossen werden.
Er appellierte daran. den BBWA-Ausbau als eine gemeinschaftliche Anstrengung für die Zukunft anzunehmen. Das BBWA wolle auch dem ,,History-
Marketing" der Region und als Lemort für Schule und Universitaten dienen. Mit dem Aufruf ,,Helfen Sie, die Wurzeln zu erhalten, lref'ern Sie Ihren
Baustern lür das rvirtschallliche Gedächtnis der Region!" schloss Prol-. Dettmer sernen Vortrag.

Magazin Am Finanzplatz - Informationsportal zu Finanz- und wirtschaftsthemen, 20.11.20j0
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Siemens in Berlin - der Weg zur Elektropolis: Wirtschaftshistorischer Abend im Ludwig-
Erhard-Haus mit großer Resonanz
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,,Helfen Sie, die Wurzeln zu erhalten, liefern Sie Ihren Baustein ftir das wirtschaftIiche

Gedächtnis der Region!"

[Auf dem Campus, zo.rr.zoro] Dr. Maria Borgmann, Sonderbeauftragte der Stiftung Deutsches

Technikrnuseum ir-r Berlin und Erste Stellv. Vorsitzende des Berlin-Brandenburgischer-r Wirtschaftarchivs e.V.

(llllwA), eröffhete clen rvirtschaftshistorischen Abencl ,,Siemens in Berlin - der Weg zur Elektropolis" im

,.Goldbelger-Saal" cies ,,Luciwig-Erhard-i-Ianses" der IIIK tserlin am 19. November 201o:

Dr. Borgr.nann zeigte sich über die unerwartet große Resonanz zu dieser Auftaktn-eranstaltung einer geplanten

Reihe sehr edreut - weit über die er-w-arteten 7o Persönlichkeiten hatten sich eingefunden. Ein besonderel Dank

galt der Familie Rehm aus Potsdam, deren Sponsoring die Umsetzung dieser Projektidee überhaupt erst möglich

gemacht hatte. Auch dem Verein Berliner Kaufleute und Industrieller e.V. (VBKI) rvurcle geclankt, denn die

Bereitstellung des Raumes passe in das Konzept, sich über Industriekultur in Berlin ariszutauschen.

Als Repräsentar.rt des Kooperationspaftners Verein für die Geschichte Berlins e.V., gegr. t86S (VfdGB) f,ihne

desseu Vorsitzencler, Dr. Mantred Uhlitz, aus, dass das Thema Wirtschaft elementarer Bestandteil der Geschichte

Berlins sei - es gemahne daran, was von Menschen geschaffen, aber eben auch zerstört worden sei. Bei

Erörterungen der Belliner Wirlschaft werde häufig der Biick aus der Gegenwart in clie Zukunft gerichtet; es lohne

sich aber, hierzu auch in die Geschichte zu blicken. Denn diese sei eng mit der preußischen und deutschen

Geschiclrte verbunden - während Städte wie Wien, London oder Paris schon lange bedeutende europäische

Wirtschaftszentren darstellten, habe sich llerlin erst spät zum Entscheidungszentr"um entwickelt und diese

I,'unktion in geschichtlicher l)imension anch nur relativ kurz ausgeübt. Wer sich Berlins Wirtschaftsgeschichte

näirere, rniisse sich nattiriich 2.ts. der Einrvanderung der llugenotten und der Phase des Merkantilismus r.r'idmen.

Die preußischen Refonlen insbesondere auf den Gebieten der Bildung und der Wissenschaften seien ein weiterer

Meilenstein, sej es doch urn eine bessere Nutzung der Ressourcen des Landes gegangen. Das Gründungsjahr rB65

des VfdGts fallejust injene Phase des Aufstiegs der Stadt tserlin zur bedeutenden europäischen Industriestadt.

Gloße Unternehnrer hätten in dieser Zeit das Bild und geselischaftliche Leben der Stadt entscheidenci mitgeprägt
- so durch die Architektur, durch Mäzenatenturn und eben auch bedeutende Erfindungen. Dr. Uhlitz dankte

VfdGB-schriftfiihrer Dirk Pinnorv, der diese Kooperatior.rsveranstaltung zusamlnen mit Björn Berghansen vom

IlllWA uritinitiert hatte. Pinnorv, zugleich Präsident der Gesellschaft für Transfer immateriellen Vermögens e.V.

(GTIV), hatte tür den VfdGll die Verhancilungen geführt und auch namens cler GTIV Untersttitzung zugesagt. Das

G'l'iV-Präsidiurn wurde an diesem Abend ferner von Vizepräsident Wolfgang Rogalski und Generalsekretär

Carsten Pir.rnow vertreten.

Dr. Frank Wittenclor-ier, l,eiter des Archivs der Siemens AG in Mänchen, machte deutlich, dass sein Vortrag

eigentlich ..Siemens in llerlin - der Weg zur Elektropolis und zurück" hätte heilJen sollen, r.r'enn man die

Äuslvirkungeu des Zneiten Weltkriegs bedenke, aber das heutige Iingagement von Sietnens in Berlin mit rund

t2.50o Mitarbeitern und dt-r Vision, Berlin etwa zur,.Stadt der Elektrontobil ität", zu machen, habe ihn docir

veranlasst. ,,und zurück" zu streichen. Zudem gehe es unr den Schlve4runkt der industrielleu lnfrastruktur Berlins

in der Gninderzeit. Der Einfluss dieser Epoche auf die Architektur sei noch heute klar erkennbar. Einen guten

Eindi-Lrck gebe etr,r'a clas Ölgemälde Dir: SicmglrqgtadlUlUfgi,q von Anton Scheuritzel.

Auf dem Campus, Exzellentes au Wissenschaft, Forschung und Kultur, 20.1 1.2010
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Die heutige Sietrterrs Ä(l r.lr-irzele in der t847 unter der Leitung von \{crner vorl Siemens und .Iohann (ltor$

tills\q in Berlin gegründeten ,,Telegraphet.r-Bauar.rstalt von Siernens & Halske". In der Gründerzeit habe Sienrens

quzrsi eine Monopolstellung besessen. In den rBToer-Jahreu habe sich Berlin im Kontext cier industriellen

Entu'icklung auch zutn führenclen Finanzplatz entwickelt; so sei Georg-yo11_Sleuc_nl einer der ersten Direktoren

der Deutschen Bank gelvesen. In Berlin seien damals Kapital, Innovationsfreudigkeit und Arbeitskräfte als

r.vesentliche Fortschrittsfaktoren zusanunengekomrnen. Schär'fster Konkurrent.jener Tage sei clie Ali(i gewesen.

Das ,''ielf,iltige Engagenrent von Siemens im Ausland gegerr Ende des r9. .Iahrl.rurrdets sei indes durch einen

Rückgang der Inlar.rdsnachfrage motiviert worden. Siemens habe durch seine techr-rischen Innovationen in Berlin

Maßstäbe gesetzt - beispieihaft zu nennen seien hier die r8Zg auf der Gewerbeausstellung vorgestellte erste

Straßenbahn, die Differential-Bogenlampe zur Straßenbeleuchtung von 1888 oder die rgoz in Betrieb

genomnlene U-Bahn. Sier.nens sei in jener Zeit f l ihrendes Untenrehrrren auf den damals sogenannten Gebieten

,.Schrvachstromtechnik" und,,Starkstromtechnik" gewesen.

Del Architekt IIans I'lertlein habe das Erscheinungsbild der ,,Elektropolis" Berlin geprägt - nrit il-rm habe sie aber

auch ihren Zenit erreicht. Anfang der r93oer-Jahre sei deutlich geworden, dass ein weitererAusbau der

Sienrcnsstadt nicht nröglich sein wiirde. Ab 1934 sei es dann zu Em'eiterungen außerhalb Bcrlins gekommen *

eben auch, nm Zusamnrenballungen in Erwartung eines k<lnmenden Luftkrieges zu vermciden und dem Engpass

bei den Arbeitskriiften zn begegnen. Der Zr.r'eite Weltkrieg lrabe Berlins Industriepotenzial zu 75 Prozent zerstört;

nicht nur die Luftangriffe und Kampflandlungen, sondern auch die sowjetischen Demontagen nach Kriegsende

seien verheerencl gelr'esen * Siemens habe vier Irünftel seiner Unternehmenssubstauz verloren. Gleichwohl habe

rnan in Berlin t945 rnit ciner ,,Notfertigung" begonnen und mit nunmehr 14.ooo statt zuvor (ro.ooo Beschäftigten

Haushaltsbedarf hergestcllt. Der Mauerbau r96r sei dann nochnrals eine Zäsur gewesen, als Tausende von

Sit-rnens-Beschäftigten nicht mehr zu ihren Arbeitsplätzen gelanger.r konnten. Nach der Wiedervereirrigung spiele

Sienrens in llerlin wieder eine hei'ausragende Rolle ar,rf den Gebieten Forschung u-rd ll,ntwicklung. I{eute

unterhalte Sienrens in Berlin seinen buncleslveit größten Ausbildungsstandort.

Sodaun erkläne der BBWA-Vorsitzende Plof. l)r'. Klaus Dettmer die Aufgaben des Berlin-Brandenburgischen

Wirtschaftsarchivs trnter dem Titel ,,Ein Gedächtnis tlir die Wirtschaft". Wirtschaftsarchive dienter-r vorrangig der

Rechtssicherung uncl irt zi,r,'eiter Linie der Geclächstnisbervahrung. Mehrere Vorläuferprojekte des BBWA seien zu

benennen - so habe das Lanclesarchiv Berlin (tAB) rgsz begonnen, das in Berlin verbliebene wirtschaftliche

Schriftgut zu unter.suchen. Arr der Freien Universität sei ein volks- und betriebswirtschaftliches Archiv

entstandcn, dessen Bestand erst vor Kurzem dem BBWA angeboten u'orden sei. Schließljch habe sich das

Derrtsche'l'echnikmr"rseum l3erlin uln eir.r Gedächtnis fiir I'rodukte und Prodtrktionsver{ahen bemiiht.

I)as ireutige BBWA nntze nun die Syrergie der Nähe zurl LAB. Aufgabe sei es, dem Verlust von Schriftgut, Fotos

sou'ie sonstiger Mcdicn entgegenzuwilken, wiissten doch heute viele Unternehmen vor allem aus Kostengründen

nicht, rvie sie nrit dc'rn eigenen Archivgrrt 
"'erfahren 

sollten, und als Inforrrrationsdienstieister zu fungieren. Leider

beliinclen sich heute r:och viele Archivalien in Kartons uncl kiinnten dairer so nicht erschlossen werden. Er

appellierte daran, den BBWA-Ausbau als eine gerneinschaftliche Alstrengung für die Zukunft anzunehmen. f)as

BBWA rvolle auch dem ..History-Marketing" der Region und als Lernort fiir Schule und Universitäten dienen. Mit

denr Aufruf ,,Helfen Sie, die Wnrzeln zu erhalten, liefeln Sie Ihren Baustein für das wirtschaftliche Gedächtnis der

Region!" schloss Prof. Dettrner seinen Vortrag.

Weitere Informationen zurrl'I'herra :

BBWA e.V.

Diu-,f bexlz-qr-!tr-durlrrelsrüttuiLDedlrl--llrarrciellurg

BBWA e.V.

Ilerlin-llrancl(:lrbursis(*res lVirtsr:h aftsarchiv

http://www.auf-dem-campus.de/siemens-in-berlin-der-weg-zur-elektropolis-wirtschaft... 22.11.2010



Redaktionelle Beiträge
Gelben Seiten (BfB Bestm edia 4 Berlin) Bezirks' Kompaktreihe (Auswaht)

Felder  prägten b is  in  das 18.  Jahrhundert
das Bi ld  des heut igen Bezi rks.  Neben Wind-
müh len  au f  dem Prenz laue r  Be rg  gab  es
soga r  We inbau .  M i t  dem Hobrech t -P lan
begann e ine rasante Entwick lung ent lang
der Schönhauser und Prenzlauer  Al lee und
Grei fswalder  Straße.  Das gute Wasser er-
munterte die Bauern, mit dem Brauen von
Bier  zu beginnen.  Um 1850 wurde der  Bezi rk
der  bedeutendste Brauereis tandort  der
Stadt .  1853 etwa erwarb Jobst  Schul theiß
eine Brauerei  und begründete e ine Ber l iner
Traditionsmarke. Andere berühmte Braue-
reien waren die von J. Pfeffer 1841 gegründete ffeffer-Brauerei, die Bötzow-Brauerei (1864),
die Berliner WeißbierbrauereiAC (1873, ab193l Landrd-Breithaupt) und die Malzbierbrauerei
Christoph Croterjan & Co. CmbH (1894). Der Prater (1837), ältester Biergarten Berlins, hat
h ier  immer noch seinen Platz.  188' l  ö f fnete der  Ber l iner  Magist rat  an der  Landsberger
Al lee den Centra l -Vieh-  und Schlachthof .  Cemäß Preußischem Schlachtzwanggesetz
musste der  s tädt ische Schlachthof  zum 5tadtgebiet  gehören und wurde e ingemeindet .
Zunächst  Tei l  des Bezi rks Fr iedr ichshain,  war er  1920 zu Prenzlauer  Berg gekommen und
viele iahrzehnte lang eine der modernsten Anlagen Europas. Nach 1945 wurde der Betrieb
als VEB Fle ischkombinat  Ber l in  wei tergeführ t  und erst  1991 e ingeste l l t .  Der  Bezi rk  war
und ist stets durch Kleingewerbe und Handwerk geprägt.
Mit den Filmaufnahmen der Brüder Skladanowsky im Eckhaus Schönhauser/Kastanienallee
1892 beginnt  sozusagen der  deutsche Fi lm.  1856 gründete Custav Langenscheidt  in  der
Schönhauser Allee seinen Verlag. .|928 

wurde das Kaufhaus Jonaß eröffnet. 1930 beginnt

Pfefferberg

lnfo:

die Ceschichte von Konnopke's lmbiß mi t
e inem Bauch laden .  K r i ege  und  Bes i t ze r -
wechsel haben das Schriftgut zerstreut oder
ve rn i ch te t .  Se l t en  b l i eb  e in  komp le t t es
Arch i v  e rha l t en .  Abe r  auch  ve rs t reu te
Festsch riften, Werkszeitu ngen, Fotoa lben,
Patente,  Akt ien oder Jahresabschlüsse,  s ie
alle können wichtige Details enthalten. Der
Ve re in  f ü  r  e i n  Be r l i n -B randenbu rg i sches
Wirtschaftsarchiv hat es sich zur Aufgabe
gemach t ,  Un te r l agen  zu r  Be r l i ne r  W i r t -
schaf t  zu s ichern und zu erhal ten.  Er  f reut
s ich auf  lhre Hinweise und geht  lhren Anre-
gungen gerne nach.

Ber l in-Bra nden burgisches Wir tschaf t  sarchiv  eV.
Eichborndamm 

. |57,  
Haus 42 .  13403 Ber l in

Tel.: 030/41 19 06 98
E-Mai l  :  mai l  @ bb-wa.de .  In ternet :  www.bb-wa.de

Wirtschaftsgesch ichte Prenzla uer Berg

Wasserturm

Foto: KULTURpuT

Foto; KULTURpUT

ln: Prenzlauer Berg kompakt 2010111 Text: Björn Berghausen



Redaktionelle Beiträge
Gelben Seiten (BfB Bestmedia 4 Berlin) Bezirfs- Kompaktreihe (Auswahl)

Die Dörfer des nördlichen Umlandes ent-
wickelten sich im 19. Jahrhundert mit
dem sprunghaften Wachstum Berlins.
Allmorgendlich fuhren aus Heiligensee,
Hermsdort Reinickendorf, Lübars, Te-
gel und Wittenau die Milchwagen zum
Wedding, brachten die Gärtnereien
ihre Blumen zum Berliner Großmarkt.
Ein Ausgangspunkt für die Industriali-
sierung der Region waren Mühlen. 1840
gab es neben der Hermsdorfer Mühle 46
weitere Betriebe. 1848 wurde die Tegeler
Mühle auf Dampfbetrieb umgestellt, und ein 6roßteilderMühlen verschwand, ein ande-
rer spezialisierte sich als Schneide-, Knochen- oder Farbenmühle. Ein Vorbote der indust-
riellen Randwanderung erreichte Tegel im Jahre 1838. Der Berliner Industriepionier F. A. J.
Egells errichtete am Tegeler See einen Eisenhammer. Preiswerter Boden und die günsti-
ge Verkehrslage waren dafür entscheidend. Mit dem Bau der Nordbahn 1877 wuchs das
lnteresse der Berliner Fabrikanten am Norden Berlins. Mit dem Verkauf von 100 Morgen
Land an die Firma August Borsig begann eine rasante Entwicklung.1898 nahm Borsig
die Produktion auf. In den nächsten 15 Jahren folgten die Firmen Prometheus, Becker,
Deutsche Asbest-Werke, Carl Schoening, Cossen, Hein, Achcenich, Argus, Protos und
viele andere.1913 kam die Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik hinzu. Durch den Bau
des Tegeler Hafens 1907 und die Industriebahn Tegel-Friedrichsfelde, sowie durch den
1913 eröffneten Hohenzollernkanalwuchs die Attraktivität Reinickendorfsfür Industrie,
insbesondere für den Maschinenba u.1920 erfolgte die Eingemeindung Reinickendorfs
in die Stadtgemeinde Berlin, und mit Eröffnung des Borsigturms 1925 auf dem Gelän-
de der Tegeler Borsigwerke erhielt die Stadt das erste Hochhaus. Heute nun hat das
Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv Räume der ehemaligen Deutschen Waffen-
und Munitionsfabrik am Eichborndamm bezogen, um Zeugnisse der wirtschaftshisto-

Sechserbrücke

Info:

rischen Entwicklung zu sichern. Kriege
und Besitzerwechsel haben das Schriftgut
zerstreut oder vernichtet. Selten blieb ein
Archiv erhalten. Aber auch die verstreu-
ten Festschriften, Werkszeitungen, Foto-
afben, Patente und Aktien bis hin zu den
Jahresabschlüssen. sie alle können wich-
tige Details enthalten. Helfen Sie dabei,
Unterlagen zu sichern und zu erhalten.
Das Berlin-Brandenburgische Wirtschafts-
archiv e.V. freut sich auf lhre Hinweise
und gehen lhren Anregungen gerne nach.

Berl in-Bra nden bu rgisches Wi rtschaftsa rchiv e.V.
Eichborndamm 167, Haus 42'13403 Berl in

Rei n icke ndorfe r Wi rtschaftsgesch ichte

Dorf Lüban

Foto: KULTURDUT

Foto: KULTURpUT

ln: Reinickendorf komoakt 2010111Text: Dr. Renate Schwärzel


