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Historisches Archiv muss so schnell wie möglich gebaut werden 
 

Mit völligem Unverständnis nimmt Konrad Adenauer, Vorstandsvorsitzender des Kölner Haus- und 

Grundbesitzervereins von 1888, die neuerlichen Diskussionen um den Bau des Stadtarchivs zur 

Kenntnis. Adenauer: „Was ist mit dieser Stadt los? Die Posse um das Historische Archiv ist wieder 

ein Baustein im üblichen Muster der Kölner Unfähigkeiten. Wir planen ein neues Stadtarchiv mit 

angegliederter Kunst- und Museumsbibliothek und erst wenn alles fertig ist, setzen wir uns mit der 

Universität zusammen und fragen nach, ob man diese übernehmen möchte. Stellt man solche 

Fragen nicht in der Regel vor der Planung?“ 

 

Adenauer steht den Plänen, das Archiv zwecks Kosteneinsparung an den Stadtrand von Köln zu 

legen, ablehnend gegenüber. „Die finanzielle Lage der Stadt Köln war zum Planungszeitpunkt nicht 

wesentlich anders als heute. Die Aussage, dass das Stadtarchiv mitten in die Stadt gehört, ist auch 

nach wie vor richtig. Wir hatten damals vorgeschlagen, einen Teil des Archivs im alten Stadtarchiv 

an St. Gereon unterzubringen. Diesem Vorschlag ist man nicht gefolgt. Sollte das Archiv nun an 

den Stadtrand gelegt werden, gilt das Sprichwort: ‚Aus den Augen, aus dem Sinn‘. Das muss unter 

allen Umständen verhindert werden.“ 

 

Adenauer weiter: „Ich kann mir vorstellen, dass der rot-grünen Stadtregierung angesichts ihres 

zögerlichen Handelns beim Haushalt das Wasser bis zum Hals steht. Es wäre jedoch eine nicht 

wieder gutzumachende Fehlentscheidung, vor allem im Hinblick auf die Geschichte unserer Stadt, 

wenn Rat und Verwaltung die Entscheidung zum Bau eines neuen Archivs auf die lange Bank 

schieben und die Archivalien durch ständigen Umzug weiteren Schaden nehmen würden. Darüber 

hinaus kostet die provisorische Unterbringung viel Geld, das sich durch einen zügigen 

Archivneubau einsparen ließe.“ 

 

Durch die Tatkraft des ehemaligen Vereinsvorsitzenden Hanns Schaefer und des 

Beiratsvorsitzenden Dr. Winfried Hamelbeck ist die Historische Gesellschaft zu Köln gegründet 

worden. Nicht nur aus diesem Grunde sieht sich der Kölner Haus- und Grundbesitzerverein der 

Kölner Stadtgeschichte und dem Historischen Archiv der Stadt verpflichtet. 
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