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Was besprach die österreichische Regierung in ihren Ministerratssitzungen, welche 
Informationen erhielten österreichische Diplomaten? Welche Aussagen machten 
Minister in Koalitionskontroversen oder in internationalen Krisen? Wie wurde hinter 
verschlossenen Türen die Außenpolitik des Landes diskutiert und festgelegt? Gut 
lesbaren, wissenschaftlich fundierten Aufschluss darüber bieten publizierte 
Dokumenteneditionen in Buchform und online – eine spannende Lektüre, jedenfalls 
aber ein zentraler Beitrag zur Transparenz wie auch die aktuellen Forderungen nach 
Offenlegung der Ministerratsdebatten zeigen. 
 
Es gehört zum Selbstverständnis pluralistischer Demokratien, den politischen 
Entscheidungsprozess wissenschaftlich zu dokumentieren, um ihn der Öffentlichkeit 
leichter zugänglich zu machen. Die Veröffentlichung interner Regierungsakten in 
mehrbändigen Editionen, regelmäßig erscheinenden Dokumentationen mit 
Kommentar und Nachschlageapparat, stellt eine wichtige Grundlage für die 
Entwicklung der demokratischen Kultur eines Landes dar. Sie ist ein Zeichen der 
Rechenschaft, zu der politisch Verantwortliche gegenüber der Öffentlichkeit und 
Nachwelt verpflichtet sind. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Kanada und die 
USA geben derartige Akteneditionen heraus; aber auch kleinere Länder wie die 
Schweiz, Irland, Israel, die Niederlande, Polen und Schweden sowie zahlreiche 
deutsche Bundesländer. 
 
In Österreich ist die Aufarbeitung und Publikation so zentraler Staatsdokumente wie 
der Ministerratsprotokolle der Republik nicht langfristig gesichert. Das ist eines der 
Ergebnisse einer vom Österreichischen Staatsarchiv mit dem Institut für Neuzeit- und 
Zeitgeschichtsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
veranstalteten internationalen Tagung. Zweck der wissenschaftlichen Bearbeitung 
und Herausgabe derartiger Akten zur Innen- und Außenpolitik des Staates ist die 
Bewahrung des politisch-historischen kulturellen Erbes des Landes. Während 
Archivakten allen Vorsichtsmaßnahmen zum Trotz beschädigt werden können, wie 
die Zerstörung vieler Ministerratsprotokolle durch den Brand des Justizpalastes 1927 
zeigt, stellen gedruckte Editionen in Buchform eine nachhaltige Konservierung dar.  
 
Gleichzeitig werden die Protokolle von Regierungssitzungen, aber auch 
diplomatischen Unterredungen in wissenschaftlich kommentierter Form für die 
weitere Forschung von Generationen von Historikern, Juristen, Soziologen, 
Politologen zugänglich gemacht. Selbst Themen, die vermeintlich „zu Ende 
geschrieben“ sind wie die Geschichte der Ersten Republik und des Bürgerkrieges, 
erscheinen – wenn man unbekannte Dokumente heranzieht – in einem neuen Licht. 
Aber auch die nicht nur rein fachlich interessierte Zivilgesellschaft profitiert durch die 
Dokumenteneditionen, die zur Demokratisierung politischer Entscheidungen 
beitragen. Gerade im Zeitalter von Wikileaks ist die wissenschaftlich aufbereitete 
Verbreitung von Information essentiell. Dabei werden aber nicht nur Dokumente 
abgedruckt. Einleitungen, Kommentare, Querverweise, Register, Biographien 
ermöglichen das kundige und rasche Navigieren in den Bänden, die auch online 
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verfügbar gemacht werden. So kann verhindert werden, dass Akten einseitig 
ausgewählt und/oder missverstanden werden. 
 
Während die im Zuge der Tagung präsentierten Akteneditionsprojekte aus 
Deutschland und der Schweiz finanziell gut abgesichert sind, gilt das noch nicht für 
die Projekte aus Österreich. Dabei können sich die heimischen durchaus sehen 
lassen: Die bisher vorliegenden Zwischenergebnisse, darunter 26 Bände 
Ministerratsprotokolle der Monarchie, alle – für den Normalbürger im Original 
unleserlichen – Dokumente mit hochqualitativen Einleitungen, Kommentaren und 
Anhängen versehen, 32 Bände Ministerratsprotokolle der Republik, 8 Bände 
Außenpolitische Dokumente, haben nationale und internationale Anerkennung 
erlangt. Es handelt sich um monumentale Werke, die auf Fortsetzung warten. „Zum 
kulturellen Erbe Österreichs gehören nicht nur Mozart, Freud und die Wiener 
Philharmoniker. Nicht weniger wichtig für unseren heutigen Staat und die 
Gesellschaft sind die Editionen der Staatsdokumente, die die Entwicklung unserer 
Demokratie dokumentieren – gerade in Zeiten, in denen ein Mehr an Transparenz 
und demokratischer Mitbestimmung diskutiert wird“, so die Organisatoren der 
Tagung. Aus finanziellen Gründen hinkt Österreich hinter seinen Nachbarländern her: 
Deutschland gibt die außenpolitischen Akten unmittelbar nach der üblichen 
Archivsperrfrist von 30 Jahren heraus; man kann sich bereits über die Hintergründe 
der außenpolitischen Debatten der 1980er Jahre informieren. In Österreich stecken 
viele Projekte aus Geldmangel noch in der Zwischenkriegszeit und es klaffen große 
Lücken. Editionen seien langfristige Aufgaben und daher „derzeit das ungeliebte Kind 
unter den großen wissenschaftlichen Projekten“, so die Eröffnungsrednerin. Die 
internationale Positionierung ist für österreichische Wissenschafterinnen und 
Wissenschafter auf diesem Forschungsfeld gefährdet. 
 
Vertreterinnen und Vertreter des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung, des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung FWF, der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften und des Österreichischen 
Staatsarchivs diskutierten daher mit Beteiligung in- und ausländischer Expertinnen 
und Experten Möglichkeiten, diesen zentralen Bestandteil des kulturellen Erbes und 
der politischen Bildung langfristig abzusichern. Der FWF verfügt derzeit außerhalb 
der auf 3 Jahre befristeten Einzelprojekte über keine Programmschiene, die 
langfristige Editionsprojekte absichern könnte. Als eine geeignete Trägerorganisation 
für die Editionsunternehmungen wurde die Akademie in Zusammenarbeit mit dem 
Staatsarchiv angesehen. Es bedarf einer mittelfristigen Absicherung, damit die 
Projekte nicht zum Stillstand kommen und die langfristig erworbene Kompetenz der 
Bearbeiterinnen und Bearbeiter nicht verloren geht, damit sowohl Arbeitsplätze der 
Wissenschafterinnen und Wissenschafter, als auch die Erforschung und Bewahrung 
des politischen Erbes und die Transparenz gewährleistet werden.  


