
 

 

Einladung zum Rundtisch 
 
Die Schweiz als Bergungsort für gefährdete Archive? 
 
08.30-16.00, 2. Juni 2016, swisspeace, Sonnenbergstrasse 17, Bern 
 
Im Namen von swisspeace möchten wir Sie herzlich zum Expertenrundtisch zum Thema „Die Schweiz 
als Bergungsort für gefährdete Archive?“ einladen, den wir gemeinsam mit dem Eidgenössischen 
Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) und dem Schweizerischen Bundesarchiv (BAR) 
organisieren. 

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 (NGOs) suchen sichere Bergungsorte („safe haven“) für ihre gefährdeten 
Archive. swisspeace hat im Rahmen des Projekts „Archive und Vergangenheitsarbeit“, das die 
Schweizerische Friedensstiftung seit fünf Jahren in Zusammenarbeit mit dem EDA und dem BAR 
durchführt, zahlreiche Anfragen von Staaten und NGOs aus aller Welt erhalten, die wichtige Archive 
sichern wollen, wie z.B. aus Kolumbien, Nepal und Syrien. Zurzeit gibt es bereits vereinzelte Initiativen in 
der Schweiz, die Bergungsorte für gefährdete (analoge als auch digitale) Archive anbieten, wie z.B. das 
Afghanistan-Institut, das BAR, das EDA und die Gesellschaft für bedrohte Völker. 

Das EDA, das BAR und swisspeace sind überzeugt, dass die Schweiz als Bergungsort für gefährdete 
Archive grosses Potenzial hat. Entsprechend möchten wir gerne interessierte Personen und Institutionen 
zu einem Expertenrundtisch einladen, um gemeinsam zu diskutieren, inwiefern die Schweiz als 
Bergungsort für gefährdete Archive dienen könnte und welche Aspekte es zu beachten gilt.  

Wir würden uns freuen, Sie als Teilnehmer/in am Rundtisch begrüssen zu dürfen und danken Ihnen für 
eine Anmeldung unter folgendem Link bis spätestens Freitag, 20. Mai 2016.  

Gerne weisen wir darauf hin, dass es den Referentinnen und Referenten als auch den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer offen steht, in Deutsch oder Französisch zu sprechen.  

Für Fragen steht Ihnen Rahel von Arx (rahel.vonarx@swisspeace.ch / 031 330 10 73) gerne zur 
Verfügung.  

Freundliche Grüsse 

 

Elisabeth Baumgartner  
Co-Themenbereichsleiterin, Vergangenheitsarbeit 

Rahel von Arx  
Programmmitarbeiterin, Vergangenheitsarbeit 
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