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Hintergrunddokument für den Rundtisch: Die Schweiz 
als Bergungsort für gefährdete Archive? 

1 Einleitung 

Weltweit sind Archive, die Informationen zu Menschenrechtsverletzungen und/oder Verletzungen des 
internationalen humanitären Völkerrechts beinhalten, in Gefahr – sei es aufgrund politischer 
Ursachen, bewaffneter Konflikte, Naturgefahren, Klimaerwärmung, fehlender Ressourcen, 
Vernachlässigung, usw. Gleichzeitig sind solche Archive für Vergangenheitsarbeit essentiell. Immer 
mehr Staaten und Nichtregierungsorganisationen suchen sichere Bergungsorte („safe haven“) für 
digitale Sicherheitskopien ihrer gefährdeten Archive, vor allem in Situationen, in denen die Sicherheit 
innerhalb der eigenen Landesgrenzen nicht mehr garantiert werden kann. In Fällen grosser Gefahr 
werden ausnahmsweise auch Bergungsorte gesucht, wo Originalarchive für eine bestimmte Zeit in 
Sicherheit gebracht werden können. Die Verlegung von Originalarchiven ausserhalb des Landes ist 
jedoch eher selten und sollte nur als ultima ratio angewendet werden, um die Dokumente, deren 
Urheber oder allfällige Zeugen zu schützen.1  
In den vergangenen Jahren haben verschiedene Institutionen interessante Initiativen entwickelt, um 
Bergungsorte für solche gefährdeten Archive, respektive für Sicherheitskopien solcher Archive 
anzubieten. Auf staatlicher Ebene sind beispielsweise folgende Initiativen zu nennen:  

 Die spanische Stadt Girona verfügt über eine Sicherheitskopie der audiovisuellen Daten des 
Nuclear Claims Tribunal der Marshallinseln. 

 Das Nationalarchiv von Finnland hat eine Sicherheitskopie der libanesischen Nichtregierungs-
organisation UMAM Research and Documentation. 

 Das Schweizer Aussendepartement bewahrt eine Sicherheitskopie des historischen Archivs 
der ehemaligen nationalen Polizei von Guatemala auf2.  

 Das Schweizerische Bundesarchiv ist momentan mit der Regierung der Marshallinseln in 
Kontakt betreffs der Aufnahme einer möglichen Sicherheitskopie des Archivs des Nuclear 
Claims Tribunal (ausser der Kopie der audiovisuellen Daten, die sich in Girona befindet). 

Es gibt weltweit auch eine Reihe von Universitäten, Bibliotheken und Stiftungen, die Bergungsorte für 
gefährdete Archive anbieten, wie zum Beispiel das Programm für gefährdete Archive der britischen 
Nationalbibliothek (Endangered Archive Program), die Initiative für Menschenrechtsdokumentation der 
Bibliotheken der Universität Texas, USA (Human Rights Documentation Initiative), das Büro für 
Manuskripte aus dem Pazifikraum der Nationalen Australischen Universität (Pacific Manuscript 
Bureau) und die Open Society Archives mit Sitz in Budapest, die Teil der Open Society Stiftung von 
George Soros sind. 

                                                      
1 Siehe Konferenzbericht „securing archives at risk“ (2015). S. 8. 
http://archivesproject.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/archivesproject/Report_conference_securing_archives_at_risk.pdf. 
(05.04.2016). 
2 Dokumente aus diesem Archiv wurden im historisch wichtigen Gerichtsprozess gegen den ehemaligen Präsidenten 
Guatemalas, Efraim Rios Montt, verwendet, der wegen Verbrechen gegen die indigenen Bevölkerung Guatemalas angeklagt 
war. 

http://eap.bl.uk/
https://www.lib.utexas.edu/hrdi
http://asiapacific.anu.edu.au/pambu/
http://asiapacific.anu.edu.au/pambu/
http://www.osaarchivum.org/about-us
http://archivesproject.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/archivesproject/Report_conference_securing_archives_at_risk.pdf
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Die Aufbewahrung digitaler Sicherheitskopien von gefährdeten Archiven ist ein relativ neues 
Phänomen, da die Technologie diese Dienstleistung vor ein paar Jahrzehnten schlichtweg noch nicht 
ermöglichte. Die Nachfrage nach solchen Dienstleistungen scheint zu steigen. swisspeace hat im 
Rahmen des Projekts „Archive und Vergangenheitsarbeit“, das die Schweizerische Friedensstiftung 
seit 2012 in Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten 
(EDA) und dem Schweizerischen Bundesarchiv (BAR) durchführt, zahlreiche Anfragen nach 
Bergungsorten für wichtige, gefährdete Archiven vonseiten von Staaten und Nichtregierungs-
organisationen aus aller Welt erhalten, z.B. aus Abchasien/Georgien, Guatemala, Kolumbien, den 
Marshallinseln, Nepal, den Philippinen, Simbabwe und Syrien.  

Aufgrund des grossen Interesses hat swisspeace im Oktober letzten Jahres gemeinsam mit dem EDA 
und dem BAR eine Konferenz zum Thema „Securing archives at risk“ in Bern organisiert, an der mehr 
als hundert Personen aus verschiedensten Ländern, unter anderem aus Ägypten, Grossbritannien, 
Irak, Simbabwe, Syrien, Tunesien, den USA und natürlich der Schweiz teilnahmen.3  

Mittlerweile wurde das Thema auch auf internationaler Ebene von der UNESCO aufgenommen, die 
nun im Sommer 2016 ein Expertentreffen in Paris zum besagten Thema plant. 

Das EDA, das BAR, und swisspeace sind überzeugt, dass auch die Schweiz eine wichtige Rolle als 
Bergungsort für gefährdete Archive spielen kann, sowohl für digitale Sicherheitskopien als auch zur 
Aufbewahrung von Originaldokumenten. Dafür sprechen verschiedene Gründe: 

 Seit dem 1. Januar 2015 hat die Schweiz mit dem revidierten Bundesgesetz über den Schutz 
der Kulturgüter (KGSG) in Artikel 12 eine gesetzliche Grundlage für Bergungsorte in der 
Schweiz für Kulturgüter, die durch bewaffnete Konflikte, Katastrophen und Notlagen bedroht 
sind, wenn deren treuhänderische Aufbewahrung unter der Schirmherrschaft der UNESCO 
steht4. 

 In der Schweiz dienen bereits verschiedene Institutionen wie zum Beispiel das BAR, das 
EDA, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), das Afghanistan-Institut und die 
Gesellschaft für bedrohte Völker als Bergungsorte für gefährdete Archive. Das BAR setzt sich 
im Rahmen des Art. 17 des Bundesgesetzes über die Archivierung (BGA) für die Bergung 
gefährdeter Archive ein. Des Weiteren hat sich die Schweiz auch als Bergungsort für andere 
gefährdete Kulturgüter einen Namen gemacht.  

 Die Schweiz bietet mit ihrer politischen Neutralität, als Hüterin des internationalen 
humanitären Völkerrechts, ihrer relativ guten Sicherheitslage und nicht zuletzt durch ihre 
fortschrittlichen Standards in Sachen Archivierung und Informationstechnologie beste 
Voraussetzungen, um das Vertrauen von anderen Staaten und Nichtregierungsorganisationen 
als Bergungsort für gefährdete Archive zu gewinnen. 

2 Ziel des Rundtisches 

Im Rahmen des geplanten Expertenrundtisches möchte swisspeace gemeinsam mit dem EDA und dem 
BAR eine Diskussion mit interessierten Schweizer Institutionen und Experten zum Thema „Die Schweiz 
als Bergungsort für gefährdete Archive?“ starten.  

Ziel des Rundtisches ist es, grundsätzlich zu diskutieren, inwiefern die Schweiz als Bergungsort für 
gefährdete Archive dienen könnte und welche Aspekte es zu beachten gilt.  

                                                      
3 Informationen zur Konferenz finden Sie unter: http://archivesproject.swisspeace.ch/events/conference-2015/ (01.04.2016). 
4 In der Botschaft des Bundesrats zur Totalrevision des Bundesgesetzes über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten 
Konflikten vom 13. November 2013 finden sich ausführliche Erläuterungen zu Artikel 12 und dem Konzept des „safe haven“ 
(vgl. BBl 2013 8987 - https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2013/8987.pdf) (01.04.2016), S. 8994 und 9011 f.  

http://archivesproject.swisspeace.ch/
http://archivesproject.swisspeace.ch/events/conference-2015/
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20122172/201501010000/520.3.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20122172/201501010000/520.3.pdf
https://www.bar.admin.ch/bar/de/home.html
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home.html
https://www.icrc.org/
http://www.afghanistan-institut.ch/
http://www.gfbv.ch/de/
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19994756/index.html
http://archivesproject.swisspeace.ch/events/conference-2015/
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2013/8987.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2013/8987.pdf
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3 Fragestellungen des Rundtisches 

Im Rahmen des Rundtisches sollen folgende Fragen diskutiert werden: 

 Was versteht man generell unter dem Begriff „safe haven“ in Bezug auf Archive? 
 Wie sieht die Rolle der UNESCO in Bezug auf „safe haven“ aus? Was ist mit dem Verweis in 

Artikel 12 KGSG auf die „Schirmherrschaft der UNESCO“ gemeint? Welche Archive sind 
gegenwärtig unter der Schirmherrschaft der UNESCO? 

 Welche sicherheitstechnischen und finanziellen Aspekte muss eine Institution berücksichtigen, 
wenn sie als Bergungsort für digitale und/oder analoge Archive dienen möchte? 

 Welche Schweizer Institutionen ausserhalb des Bundes könnten Platz, Zeit und Ressourcen 
für gefährdete Archive offerieren (z.B. Staatsarchive, Universitäten, Bibliotheken, Forschungs-
institute, Stiftungen, etc.)? 

 Welche Art von technischer, finanzieller und politischer Unterstützung ist notwendig, um die 
nötigen Archivierungs- und sicherheitstechnischen Standards einzuhalten? 

 Bedarf es allenfalls der Schaffung einer eigens dafür vorgesehenen Institution, welche digitale 
Sicherheitskopien beherbergen könnte? 

swisspeace wird im Anschluss an das Treffen einen Bericht verfassen, in dem die wichtigsten Punkte 
des Rundtischs zusammengefasst werden. Bei Bedarf und Interesse wird die Diskussion rund um die 
Frage „Die Schweiz als Bergungsort für gefährdete Archive?“ mit interessierten Personen und 
Institutionen in den kommenden Monaten weitergeführt.  

 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20122172/201501010000/520.3.pdf
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