
Immer mehr Daten werden aus-
schließlich in digitaler Form verar-
beitet, verbreitet und aufbewahrt. 
Allein im Jahr 2006 wurden laut 
dem Marktforschungsinstitut IDC 
weltweit 161 Extrabyte – also 
mehr als 161 Milliarden Gigabyte 
– an Daten produziert. Bis 2010 
wird sich dieses Volumen voraus-
sichtlich versechsfacht haben. 

Digitale Originale
Heute werden die meisten In-
formationen nicht mehr auf Pa-
pier, sondern auf digitalen oder 
magnetischen Datenträgern 
gespeichert. Außerdem gelten 
viele elektronische Dokumente 
bereits als Originaldokumente. 
Beispiele hierfür liefert die in – 
Europa führende – elektronische 

Verwaltung Österreichs: Der Elektronische Akt, die Bun-
desgesetzblätter im Rechtsinformationssystem (RIS), der 
elektronische Gesetzwerdungsprozess oder FinanzOnline. 
Aber auch elektronische Nachrichten und Rechnungen 
zählen zu den digitalen Originalen, ebenso wie wissen-
schaftliche Publikationen und Zeitschriften, welche immer 
häufiger nur noch in elektronischer Form aufliegen. All diese 
Daten zu archivieren ist eine große Herausforderung für 
die Zukunft. 

Die rasante technische Entwicklung, 
die ständig wachsende Bandbrei-
te an Datei-Formaten sowie die oft 
unbekannte Lebensdauer der Ge-
räte und Speichermedien erfordern 
Methoden und Techniken, welche 
die Erhaltung und den langfristigen 
Zugriff auf diese Informationen er-
möglichen.

Zu dieser Problematik hat das Ös-
terreichische Bundeskanzleramt ge-
meinsam mit dem Österreichischen 
Staatsarchiv und der Österreichischen 
Nationalbibliothek ein Wissensnetz-
werk gegründet, welches zukünftige 
Schwerpunkte der digitalen Langzeit-
archivierung erarbeitet. 

Kooperation und Wissenstransfer
Ziele des Wissensnetzwerkes sind, 
das Tätigkeitsfeld der digitalen Lang-
zeitarchivierung gemeinsam zu er-
forschen und die Ergebnisse für Inte-
ressierte verfügbar zu machen. 

Digitale Langzeitarchivierung – Daten für immer erhalten

Digitale Informationen gehören zu unserem Alltag. Nicht nur für die Verwaltung und die Wissenschaft, auch für die Wirt-
schaft ist es daher unverzichtbar den Zugang zu diesen Ressourcen auch in Zukunft nachhaltig sicherzustellen.

Bei der nächsten Arbeitssitzung, im Jänner 2008, erarbeitet 
das österreichische Wissensnetzwerk gemeinsam mit inte-
ressierten Akteuren weitere Ziele und Aufgaben der digitalen 
Langzeitarchivierung. Danach ist geplant dieses Wissen zu 
analysieren und strukturieren, um in einer dritten Sitzung an 
noch offenen Fragen zu arbeiten.

Dem „Schwarzen Loch” vorbeugen
Das Thema digitale Langzeitarchivierung 
ist heute und auch in Zukunft von großer 
Bedeutung. Wird nichts zum Erhalt der 
digitalen Daten unternommen, könnte 
unser Zeitalter als „Schwarzes Loch” in 
die Geschichte eingehen, von dem kaum 
mehr Dokumente und Zeugnisse vorhan-
den sind. Nicht nur Archive, Bibliotheken 
und Museen, sondern auch die öffentliche 
Verwaltung muss hier rasch handeln.

Langfristige Kooperationen, auch inter-
national und gemeinsam mit der Wirt-
schaft, sowie die gemeinsame Nutzung 
technischer Lösungen stellen laut Exper-
ten sicher, dass die digitale Langzeitar-
chivierung von wissenschaftlichen und 
Verwaltungsinformationen technisch 
machbar und ökonomisch leistbar ist. 

Mit dem Wissensnetzwerk 
„Digitale:Langzeitarchivierung” hat das 
Bundeskanzleramt eine wichtige Initiati-
ve gesetzt, damit auch folgende Genera-
tionen von unseren Informationen profi-
tieren können.

Der Schwerpunkt liegt da-
rin, Akteure und Experten aus 
Archiven, Bibliotheken, For-
schungseinrichtungen, Museen, 
Verwaltung und Wirtschaft ös-
terreichweit zu vernetzen. In 
mehreren Arbeitssitzungen 
wird damit ein Beitrag zur nati-
onalen Digitalisierungsstrategie 
entwickelt. 

SC Dr. Manfred Matzka, Prä-
sidialchef des Bundeskanz-
leramtes dazu: „Es ist wichtig 
vorhandenes Know-how zu 
bündeln und dieses kooperativ 
zu nutzen um Doppelgleisig-
keiten auszuschalten.”

Die erste Arbeitssitzung
Am 15. Oktober fand die erste 
Arbeitssitzung des österrei-
chischen Wissensnetzwerks „Digitale:Langzeitarchivierung” 
in Wien statt. Dabei wurden in den einzelnen Arbeitsgrup-
pen Lösungsansätze zu den Themenschwerpunkten Digita-
lisierung, Formate und Prozesse diskutiert. Weiters wurden 
internationale Referenzprojekte aus Wirtschaft und Wis-
senschaft präsentiert.

v.l.n.r. SC Dr. Manfred Matzka, Präsidialchef des Bundeskanzleramtes, Dr. Johanna Rachinger, Generaldirektorin der Österreichischen 
Nationalbibliothek, Hon.-Prof. Dr. Lorenz Mikoletzky, Generaldirektor des Österreichischen Staatsarchivs und Christian Rupp, Sprecher 
der Plattform Digitales Österreich

Die Arbeitsgruppe bei der ersten Arbeitssitzung in Wien.

Weitere Informationen:
www.bundeskanzleramt.at/langzeitarchivierung

Arbeitsbereich des Wissensnetzwerks:
www.ag.bka.gv.at/index.php/Portal:WNW-DigLA
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