WAHLPRÜFSTEINE BERLIN-BRANDENBURGISCHES WIRTSCHAFTSARCHIV E.V. –
ANTWORTEN DER FDP
(1) Gibt es in Ihrer Partei bzw. in Ihrem Wahlprogramm Vorschläge für den Umgang mit
der wirtschafts- und industriehistorischen Vergangenheit Berlins? Spielt dabei das
BBWA eine Rolle? Wenn ja welche? Wenn nein, warum nicht?
In unserem Wahlprogramm zur Abgeordnetenhauswahl 2016 wird das Thema nicht
explizit erwähnt. Ein Wahlprogramm kann leider nicht alle Themengebiete abdecken.
Für Diskussionen zur Thematik stehen wir Ihnen aber gerne zur Verfügung.
(2) Gibt es in Ihrer Partei bzw. in Ihrem Wahlprogramm Lösungsansätze, wie die Überlieferung der wirtschaftlichen Entwicklung neben dem musealen Ansatz (Stiftung
Deutsches Technikmuseum) und dem Nachnutzungsgedanken (Berliner Zentrum für
Industriekultur) gesichert werden kann? Ist für Sie das BBWA ein Ort, der dies
übernehmen sollte? Wenn nein, warum nicht?
Es erscheint uns wichtig, neben der Archivierung von Dokumenten staatlicher Stellen
auch Dokumente von Unternehmen der Privatwirtschaft systematisch zur archivieren
und der Forschung zugänglich zu machen. Wir schätzen die bisherige Tätigkeit des BBWA
und sehen darin einen guten Ansatz.
(3) Sind Sie der Meinung, in Berlin sollte die Sicherung von wirtschaftlichem Schriftgut
und deren Aufbereitung für Forschungsvorhaben und wirtschaftshistorische Projekte
weiterhin einer privaten Initiative überlassen werden? Oder werden Sie dafür eintreten, dass das BBWA einen Haushaltstitel im Landeshaushalt von Berlin erhält und
entsprechende Initiativen dazu aktiv mit Ihrer parlamentarischen Arbeit unterstützen?
Die bestehende Zusammensetzung der Träger des BBWA halten wir für ein gutes
Beispiel privater Initiative, die eine wichtige Lücke füllt. Private Initiativen dieser Art
begrüßen wir sehr, denn nicht alle Aufgaben können aus dem Landeshaushalt finanziert
werden.
(4) Hält Ihre Partei es für denkbar und praktikabel, dass das Land Berlin gemeinsam mit
der Berliner Wirtschaft (IHK, HWK, Förderer) die Institution »Regionales Wirtschaftsarchiv« fördert?
Siehe Antwort zu Frage (3). Nicht alle Aufgaben können aus dem Landeshaushalt
finanziert werden. Die Finanzierung einzelner Projekte durch das Land Berlin können wir
uns aber vorstellen. Dazu müssten konkrete Vorschläge entwickelt werden. Wir denken
auch, dass die bestehenden Trägerstrukturen weiter entwickelt werden können.
FDP Berlin, 25. August 2016
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