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Titelbild / Couverture
Gläserne Architektur eines
Verwaltungsgebäudes des Bundes in Neuenburg. Die neue
Architektur der modernen Verwaltung bietet den visuellen
Einblick und Durchblick in den
Arbeitsstellen der Behörden.
Der Erlass von Öffentlichkeitsgesetzen in Bund und Kantonen zielt auf die Herstellung von Transparenz bei der staatlichen Tätigkeit. Das
Recht auf unmittelbaren Einblick in die von den Behörden hergestellten Dokumente erleichtert den Bürgerinnen und Bürgern den Durchblick in den Geschäftstätigkeiten und Entscheidungsprozessen des Staates.
Hans von Rütte

Was Sie schon immer
über den Staat wissen
wollten, aber nie
zu fragen wagten …
doch, was bereits einmal öffentlich zugänglich gewesen ist, im Archiv nicht vor dem
Zugriff der Forschung «geschützt» werden.
◆

■ Andreas Kellerhals
Präsident VSA/AAS
Direktor des Schweizerischen
Bundesarchivs
Bern

D

as Öffentlichkeitsprinzip ist auf
dem Vormarsch, auch in der Schweiz. Auf
Bundesebene ist das Bundesgesetz über die
Öffentlichkeit der Verwaltung vom Parlament verabschiedet worden und soll am
1. Januar 2006 in Kraft treten. In einigen
Kantonen gibt es vergleichbare Gesetze bereits seit mehreren Jahren (von anderen
Staaten ganz zu schweigen).
Was bedeutet das für Archive? Öffentliche Archive als Teil der öffentlichen Verwaltung sind von dieser Entwicklung in
dreifacher Weise betroffen:
Zuerst einmal unterliegen nun auch
die Unterlagen öffentlicher Archive dem
Prinzip öffentlicher Zugänglichkeit, was sie
zu grösserer Transparenz verpflichtet. Das
ist zu begrüssen. Wir haben wiederholt
darauf hingewiesen, dass damit auch die
Geschäftstätigkeit des Archivs selber nachvollziehbar dokumentiert sein muss. Das
gilt sowohl für Fragen der Zugänglichkeit,
das heisst für Zugangsbewilligungen und
Zugangsverweigerungen, als auch für Fragen der Bewertung usw.
Gleichzeitig werden zweitens die bisherigen Zugangsregelungen zum Archivgut
revisionsbedürftig oder gar obsolet, kann
1

Vgl. dazu die Beiträge in Arbido 2005/4 zu den Audioquellen mit interessanten, teilweise diskussionsbedürftigen Ausführungen zu den urheberrechtlichen
Aspekten.

Grundsätzlich ist eine Liberalisierung
des Zugangs zum Archivgut zu begrüssen;
eine solche spiegelt sich im internationalen
Trend zur weiteren Verkürzung der Schutzfristen. Bei der Vorbereitung des Bundesgesetzes über die Archivierung waren
30 Jahre noch internationaler Durchschnitt, heute sind es bereits 20 bis
25 Jahre. Weitere Verkürzungen der
Schutzfristen werden nicht auf sich warten
lassen, unter den Bedingungen des Öffentlichkeitsprinzips schon gar nicht. Das entspricht der Idee des so genannten records
continuum.
Für bestimmte Kategorien oder Typen
von Unterlagen wird es aber auch weiterhin Ausnahmeregelungen respektive nur
eingeschränkten Zugang geben. Dafür
braucht es klare Regeln, aber immer auch
eine interpretierende Auslegung der Gesetze und eine Abwägung verschiedener
Rechtsgüter.
◆
Neben der Abwägung von Rechtsgütern
ist die Koordination zwischen verschiedenen Gesetzen notwendig. Das Öffentlichkeitsprinzip kann nicht nur in einen
Widerspruch zu Archivierungsgesetzen geraten, sondern auch zu Datenschutz- oder
etwa Urheberrechtsgesetzen1. Da nicht alle
Erlasse, die den Zugang zum Archivgut regeln, eine einheitliche Stossrichtung aufweisen, kann dies, unter dem Druck von
Datenschutz und Urheberrecht, statt grössere Transparenz sogar eine Rearkanisierung der Verwaltungstätigkeit zur Folge
haben. Denn gerade bei der Umsetzung
des Datenschutzes zeigt sich oft eine einseitige Betonung von Schutzansprüchen.
Darunter leiden nicht nur Archive, daran
können auch E-Government-Initiativen
scheitern, wie der Delegierte für die Informatikstrategie des Bundes, Jürg Römer, im
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E-CH-Newsletter vom 14. Januar 2005
dargelegt hat: «Dogmatischer Datenschutz, der sich nicht am Persönlichkeitsschutz orientiert, sondern zum Selbstzweck verkommt, ist eine Manie in der
Schweiz» (vgl. www.ech.ch).
Ähnlich bestellt ist es mit dem Urheberrecht, welches technische Schutzmechanismen legitimiert und damit die Nutzung
von Informationen einschränkt und Kreativität und Fortschritt in einem problematischen Mass zu behindern droht. Der
lange Prozess der Öffnung der Archive, weg
vom Arkanum und Machtinstrument, hin
zu frei und unentgeltlich zugänglichen Institutionen, die im Dienste der Gesellschaft
stehen, droht ins Stocken zu geraten.
◆
Zurück zum Öffentlichkeitsprinzip: Es
muss darauf hingewiesen werden, dass Öffentlichkeitsgesetze nicht per se schon
Transparenz verbürgen und klare Orientierung in der Informationsflut schaffen. Der
Ansatz, mittels Dokumentenregistern den
Zugang zu Informationen und Dokumenten zu erleichtern, damit Bürgerinnen und
Bürger ihre Informationsrechte wahrnehmen können, bewirkt eher das Gegenteil.
Wie viele Dokumente werden nur
schon in der Bundesverwaltung an einem
einzigen Tag produziert? Wer kann sich in
solchen Verzeichnissen sinnvoll zurechtfinden? Was bringt die Einsichtnahme in
einzelne Dokumente, die nur im Zusammenhang mit anderen Unterlagen verständlich sind?
Das Öffentlichkeitsprinzip ernst zu
nehmen, würde bedeuten, den Zugang zu
Informationen zu ermöglichen, die in
einem Geschäftszusammenhang entstanden sind und diesen nachvollziehbar dokumentieren. Echte Transparenz kann deshalb nur die systematische Aktenführung
schaffen, auch wenn diese Erkenntnis
etwas altmodisch wirken mag.
Archivarinnen und Archivare werden
also noch auf eine dritte Art herausgefordert: Sie müssen sich noch aktiver in die so
genannte vorarchivische Welt einmischen
und dafür sorgen, dass – für tagesaktuelle
wie langfristige Bedürfnisse – Unterlagen
systematisch gebildet werden, so dass sie
auch im elektronischen Bereich ihre Merkmale bewahren.
Gleichzeitig ist das Öffentlichkeitsprinzip ein hervorragender Antrieb, um die
bisherigen Bemühungen zur Erhaltung
und Verbesserung der Aktenführung (Records-Management) zu verstärken. Damit
erfüllte sich, was die Botschaft des Bundes-

4
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rates zum Bundesgesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung als einen Grund für
die Einführung dieses Prinzips nennt: dass
das Bewusstsein für den Umgang mit Informationsressourcen gesteigert und die
Dokumentenführung (zwar ein schauerlicher Misston in ArchivarInnen-Ohren)
klarer geregelt werde.
◆
Zum Schluss und am Rande sei auf eine
andere mögliche Entwicklung hingewiesen, welche allerdings mit dem verstärkten
vorarchivischen Engagement der Archivarinnen und Archivare bereits begonnen
hat: Die Quellengattung Überreste als unmittelbar aus historischen Begebenheiten
hervorgegangene Dokumente wird verschwinden, alles wird zur Traditionsquelle,
das heisst, es wird nur noch Dokumente
geben, die von Anfang an auf Überlieferung angelegt werden.
◆

melt. Bei aller Unterschiedlichkeit der
Rechtserlasse und der Rechtsgüter müssen
Archivarinnen und Archivare – aber auch
andere Informationsvermittler – auf eine
einheitliche und liberale Grundhaltung
hinwirken: freier und unentgeltlicher Zugang zu Informationen für alle mit wenigen und klar definierten Ausnahmen.
Dieser Grundsatz ist heute noch nicht
verwirklicht und wird sich auch nicht von
alleine in die Tat umsetzen. Hier braucht es
permanente Anstrengung und Überzeugungsarbeit. Und dabei sollte nicht vergessen werden: Auch den Privaten, deren
Entscheidungen heute zum Teil enorm
weitreichende Wirkungen zeitigen, würde
mehr Transparenz – nicht nur für die
Shareholder, sondern für alle Stakeholder –
gut anstehen. Es würde helfen, allseitig Vertrauen zu schaffen. ■

PS: Dieses Dossier ersetzt das ursprünglich geplante Dossier zum Thema «Wirtschaftsarchive», welches aus terminlichen
Gründen nicht realisiert werden konnte.

Im vorliegenden Dossier sind unterschiedliche Blicke auf ein zentrales Problem heutiger Rechtsentwicklung gesam-
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Dossier «Öffentlichkeitsgesetz»

Öffentlichkeitsprinzip und
Datenschutz im Kanton Bern
n Kurt Nuspliger
Staatsschreiber des Kantons
Bern
Lehrbeauftragter für Staatsrecht an der Universität Bern

1.

Grundlagen

Seit dem 1. Januar 1995 gilt im Kanton Bern
das «Öffentlichkeitsprinzip». Nach Artikel 17 Absatz 3 der bernischen Verfassung
hat jede Person ein «Recht auf Einsicht in
amtliche Akten, soweit keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen
entgegenstehen»1. Früher galt das «Geheimhaltungsprinzip mit Öffentlichkeitsvorbehalt»; seit zehn Jahren gilt das «Öffentlichkeitsprinzip mit Geheimhaltungsvorbehalt».
Mit diesem Paradigmawechsel hat der Kanton Bern in der Schweiz eine Pionierrolle
übernommen2.
In der Zwischenzeit sind ihm zahlreiche
Kantone und der Bund gefolgt. Ein erleichterter Zugang der Bürgerinnen und Bürger
zu staatlichen Akten und eine aktivere Informationspolitik der Behörden sollen das
Vertrauen in staatliches Handeln gerade
auch unter den Bedingungen der modernen Kommunikationsgesellschaft sicherstellen. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf die neue Verfassung des
Kantons Schaffhausen, welche in Artikel 47
Absatz 4 festhält, dass die Behörden die Information künftiger Generationen sicherstellen, indem sie ihre Tätigkeit angemessen dokumentieren und archivieren.
Am 1. Januar 1995 wurde im Kanton
Bern nicht nur das Öffentlichkeitsprinzip
verfassungsrechtlich verankert. Auch im Bereich des Datenschutzes wurden verschiedene, bisher auf Gesetzesstufe garantierte
Ansprüche als verfassungsmässige Rechte
ausgestaltet. Nach Artikel 18 Absatz 1 der
Berner Verfassung hat jede Person das
Recht, «die über sie bearbeiteten Daten einzusehen und zu verlangen, dass unwichtige
Daten berichtigt und ungeeignete oder unnötige Daten vernichtet werden». Artikel 18
Absatz 2 der Verfassung legt fest, dass Behörden Personendaten nur bearbeiten dürfen, «wenn eine gesetzliche Grundlage besteht und die Daten für die Erfüllung ihrer

Aufgaben geeignet und notwendig sind»3.
Personenbezogene Daten unterliegen
grundsätzlich ebenfalls dem Öffentlichkeitsprinzip. Das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung hat jedoch auch Grundrechtsqualität und steht dem Grundrecht
auf Zugang zu amtlichen Informationen
entgegen4.
Es ist die Aufgabe des Gesetzgebers und
der Gerichte, zwischen beiden Rechtsansprüchen optimale Konkordanz herzustellen und die Schnittstellen auszuleuchten.
Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung steht auch unter dem Schutz der
Bundesverfassung. Dieses Recht wurde vom
Bundesgericht schon im Jahre 1987 als ungeschriebenes Grundrecht anerkannt und
später in Artikel 13 Absatz 2 der Bundesverfassung verankert5. Danach hat jede Person
«Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten».
Demgegenüber ist das Öffentlichkeitsprinzip nicht Gegenstand der Bundesverfassung. Im Vorentwurf zu einer neuen Verfassung hatte der Bundesrat allerdings noch
eine Variante zur Einführung dieses Prinzips vorgelegt6. Nach diesem Vorschlag hätten die Bundesbehörden allen Personen
Einsicht in amtliche Akten gewähren müssen, soweit nicht überwiegende öffentliche
oder private Interessen entgegenstehen.
Diese Variante löste im Vernehmlassungsverfahren kontroverse Reaktionen aus.7
Später kam der Bundesrat zum Schluss,
dass für die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips keine explizite Verfassungsgrundlage notwendig sei. Das von den eidgenössischen Räten am 17. Dezember 2004
verabschiedete Öffentlichkeitsgesetz8 stützt
sich auf die Kompetenz der Bundesversammlung zur Behandlung von Geschäften,
die in die Zuständigkeit des Bundes fallen
und keiner andern Behörde zugewiesen
sind9.
2. Gründe für die Einführung
des Öffentlichkeitsprinzips

Bundesrätin Ruth Metzler-Arnold hat
im Ständerat am 9. Dezember 2003 die
Gründe für die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips zusammenfassend dargestellt10. Die folgenden Argumente stehen im
Vordergrund:
• Das Öffentlichkeitsprinzip schafft Vertrauen in staatliches Handeln. Transparenz schafft Vertrauen. Transparenz er-

möglicht aber auch Kontrolle. Das
Öffentlichkeitsprinzip kann als zusätzliches Instrument zur Kontrolle der Verwaltung gesehen werden.
• Das Öffentlichkeitsprinzip trägt bei zur
Entwicklung einer modernen Verwaltungskultur. In der Verwaltung wächst
das Bewusstsein für den Umgang mit den
Informationsressourcen. Dokumente
können von Anfang an so erfasst werden,
dass der Zugang für einen weiteren Kreis
berechtigter Personen erleichtert wird.
Dabei gibt es auch Schranken des Öffentlichkeitsprinzips. Aus überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen können Informationen auch in Zukunft
vertraulich bleiben.
Es gibt auch Argumente gegen die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips. Das
Öffentlichkeitsprinzip kann in bestimmten
Konstellationen den Willensbildungsprozess erschweren und die Verwaltung mit
1
Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV
BE; SR 131.212). Das in der Verfassung verankerte Öffentlichkeitsprinzip wurde durch das Gesetz vom 2. November 1993 über die Information der Bevölkerung
(Informationsgesetz, IG; BSG 107.1) und durch die Verordnung vom 26. Oktober 1994 über die Information
der Bevölkerung (Informationsverordnung, IV; BSG
107.111) konkretisiert. Diese beiden Erlasse sind ebenfalls am 1. Januar 1995 in Kraft getreten.
2
Vgl. dazu Kurt Nuspliger, Das Informationsgesetz des
Kantons Bern, in: A. Taugwalder (Hrsg.), «Public Relations» in der öffentlichen Verwaltung, Schriftenreihe
der Schweizerischen Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften (SGVW), Band 33, Bern 1995, 43 ff.; Jörg
Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3. Auflage,
Bern 1999, 300; Pascal Mahon, L’information par les
autorités, ZSR 1999 II 201 ff., 321 ff.
3
Vgl. dazu Walter Kälin/Urs Bolz (Hrsg.), Handbuch
des bernischen Verfassungsrechts, Bern/Stuttgart/Wien
1995, 278 ff.
4
Isabelle Häner, Das Öffentlichkeitsprinzip in der Verwaltung im Bund und in den Kantonen – Neuere Entwicklungen, in: ZBl 2003 281 ff., 294.
5
BGE 113 Ia 1; 113 Ia 257; ausdrücklich auch BGE 120
II 118; 122 I 153; 127 III 181. Vgl. dazu Rainer J. Schweizer, in: Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/
Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender (Hrsg.), Die
schweizerische Bundesverfassung, Zürich/Basel/Genf
2002, N. 38 zu Artikel 13 Absatz 2 BV.
6
Artikel 154 Absatz 2 VE 95.
7
BBl 1997 I 86 und 412; neu hält Artikel 180 Absatz 2
BV fest, dass der Bundesrat die Öffentlichkeit rechtzeitig und umfassend über seine Tätigkeit informiert, «soweit nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegenstehen».
8
Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 über das Öffentlichkeitsprinzip in der Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ; BBl 2004 7269 ff.).
9
Artikel 173 Absatz 2 BV.
10
Vgl. Botschaft des Bundesrates vom 12. Februar 2003
zum Bundesgesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung, BBl 2003 1963 ff., 1973 ff.
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usatzarbeiten belasten. Es ist deshalb
Z
denkbar, Teile der Behörden oder des Willensbildungsprozesses vom Öffentlichkeitsprinzip auszunehmen. So ist etwa der
Bundesrat als Kollegialbehörde vom Geltungsbereich des Öffentlichkeitsgesetzes
ausgeschlossen. Es besteht auf Bundesebene
auch kein Recht auf Zugang zu amtlichen
Dokumenten des Mitberichtsverfahrens11.
3. Das Öffentlichkeitsprinzip
im Kanton Bern

Das Öffentlichkeitsprinzip im Kanton
Bern beruht auf drei Elementen:
• 
aktive Information (Information von
Amtes wegen)
• allgemeines Akteneinsichtsrecht (Information auf Anfrage)
• Zugang zu den Verhandlungen und den
Verhandlungsunterlagen von Behörden.
3.1 Aktive Information
Artikel 70 der Berner Verfassung lautet
wie folgt: «Die Behörden müssen über ihre
Tätigkeit ausreichend informieren.» Die
Verfassung enthält demnach einen verbindlichen Informationsauftrag und verlangt
eine ausrei
chende Information. Ausreichend ist die Information dann, wenn sie
den Umständen entsprechend rasch, umfassend, sachgerecht und klar ist. Nur eine ständige, regelmässige, qualitativ gute Informationspolitik ermöglicht den Bürgerinnen
und Bürgern eine optimale Ausübung ihrer
Rechte. Nur sie führt zu Vertrauen in die
Tätigkeit der staatlichen Organe.
Artikel 16 des Informationsgesetzes
konkretisiert die Verfassungsbestimmung.
Danach informieren die Behörden des Kantons über alle Tätigkeiten von allgemeinem
Interesse, soweit nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegenstehen.
3.2 Allgemeines Akteneinsichtsrecht
Nach Artikel 17 Absatz 3 der Berner Verfassung hat jede Person «ein Recht auf
Einsicht in amtliche Akten, soweit keine
überwiegenden öffentlichen oder privaten
Artikel 8 Absatz 1 BGÖ.
Vgl. dazu Artikel 18 Absatz 1 des Gesetzes vom 8. November 1988 über den Grossen Rat (Grossratsgesetz,
GRG; BSG 151.21); Artikel 4 Absatz 2 IG.

11
12
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Interessen entgegenstehen.» Die Kantonsverfassung gewährleistet damit das Prinzip
der Öffentlichkeit der Verwaltung als verfassungsmässiges Recht des Einzelnen.
Das allgemeine Akteneinsichtsrecht besteht unabhängig vom Nachweis eines eigenen schutzwürdigen Interesses oder eines
persönlichen Bezugs zu den fraglichen
Akten.
Der Gesetzgeber hat dieses Akteneinsichtsrecht in den Artikeln 27 bis 30 des
Informationsgesetzes konkretisiert. Er hat
«Fallgruppen» gebildet für Umstände, die
es im Einzelfall erlauben können, das Recht
auf Akteneinsicht zu verweigern.
3.3 Zugang zu Verhandlungen und
Verhandlungsunterlagen
Kernpunkt dieses Bereichs ist die Frage,
ob die Sitzungen der Behörden öffentlich
zugänglich sind. Das Informationsgesetz
legt fest, dass die Sitzungen des Grossen
Rates öffentlich sind. Demgegenüber sind
Sitzungen von Kommissionen und andern
Organen des Grossen Rates nur in Ausnahmefällen öffentlich, beispielsweise dann,
wenn Kommissionen endgültig entscheiden12. Die Sitzungen des Regierungsrates
und seiner Delegationen sind gemäss Informationsgesetz nicht öffentlich (Art. 7). Für
die Verhandlungen der Justizbehörden gelten die besonderen Vorschriften der Prozessgesetze (Art. 9).
Das Informationsgesetz gilt auch für Gemeindebehörden (Art. 10ff). Es legt deshalb
fest, dass Gemeindeversammlungen und die
Sitzungen kommunaler Parlamente öffentlich sind.
4. Das Öffentlichkeitsprinzip
und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung

Im Kanton Bern haben das Öffentlichkeitsprinzip und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung Verfassungsrang.
In der Praxis ist zwischen beiden Rechtsansprüchen optimale Konkordanz herzustellen. Dabei ist davon auszugehen, dass personenbezogene Daten grundsätzlich dem
Öffentlichkeitsprinzip unterliegen.
Nach Artikel 7 Absatz 2 des neuen Öffentlichkeitsgesetzes des Bundes wird der
Zugang zu amtlichen Dokumenten eingeschränkt, aufgeschoben oder verweigert,

«wenn durch seine Gewährung die Privatsphäre Dritter beeinträchtigt werden kann;
ausnahmsweise kann jedoch das öffentliche
Interesse am Zugang überwiegen».
Der Kanton Bern hat eine andere Lösung getroffen. Er knüpft an die Unterscheidung zwischen besonders schützenswerten
Personendaten und allgemeinen Personendaten an. Nach Artikel 3 des bernischen Datenschutzgesetzes vom 19. Februar 1986
(BSG 152.04) enthalten besonders schützenswerte Personendaten Angaben über
«a)	die religiöse, weltanschauliche oder politische Ansicht, Zugehörigkeit und Betätigung sowie die Rassenzugehörigkeit;
b)	den persönlichen Geheimbereich, insbesondere den seelischen, geistigen oder
körperlichen Zustand;
c)	Massnahmen der sozialen Hilfe oder
fürsorgerischen Betreuung;
d)	polizeiliche Ermittlungen, Strafverfahren, Straftaten und die dafür verhängten Strafen und Massnahmen.»
Sind besonders schützenswerte Personendaten betroffen und können diese nicht
abgedeckt werden, so holt die Behörde gemäss Artikel 13 Absatz 1 der Informationsverordnung die Zustimmung der betroffenen Person ein und macht sie auf ihr
Verweigerungsrecht aufmerksam. Für das
weitere Vorgehen ist Artikel 13 Absatz 2 der
Informationsverordnung massgebend: Die
Behörde lehnt das Gesuch ab, wenn die Zustimmung verweigert wird, die Verweigerung der Zustimmung vermutet werden
muss oder wenn das Einholen der Zustimmung mit unverhältnismässigem Aufwand
verbunden ist.
Soweit notwendig soll die zuständige
Behörde versuchen, bei der betroffenen Person das Einverständnis zur Bekanntgabe der
besonders schützenswerten Personendaten
zu erlangen. Verweigert die betroffene Person ihre Zustimmung, ist das Einsichtsgesuch abzulehnen. Die Behörde kann das
Gesuch ebenfalls ablehnen, wenn das Einholen der Zustimmung mit unverhältnismässigem Aufwand verbunden ist, namentlich wenn der Aufenthalt der betroffenen
Person nicht ohne weiteres ermittelt werden kann. Weiter kann auf eine Anfrage verzichtet werden, wenn gestützt auf frühere

Anfragen oder auf die allgemeine Interessenlage angenommen werden muss, die Zustimmung werde verweigert.
Diese administrativen Erleichterungen
zugunsten der Verwaltung stehen – wie das
Gutachten von Ulrich Zimmerli vom 11. Juli
1994 zum Informationsgesetz zeigt – in Einklang mit den Bestimmungen des Informationsgesetzes.
Wenn nicht besonders schützenswerte
Personendaten betroffen sind, gilt nach Artikel 14 der Informationsverordnung Folgendes: Können die Personendaten nicht
abgedeckt werden, so prüft die Behörde, ob
der Gewährung von Einsicht überwiegende
private Interessen oder Bestimmungen über
besondere Geheimhaltungspflichten entgegenstehen. Alle in den Akten erwähnten
Personen werden angehört, wenn Zweifel
bestehen, ob es sich um besonders schützenswerte Personendaten handelt oder ob
überwiegende private Interessen betroffen
sind.
In den übrigen Fällen kann die Behörde
auf eine Anhörung verzichten. Im Kanton
Bern besteht also grundsätzlich kein Anspruch auf vorgängige Anhörung der Betroffenen. Es besteht ferner die Besonderheit, dass die Betroffenen eine Datensperre
verlangen können, da für die Sperrung der
Daten kein schutzwürdiges Interesse vo
rausgesetzt wird13.
Artikel 27 ff. des Informationsgesetzes
in Verbindung mit Artikel 17 Absatz 3 der
Berner Kantonsverfassung stellt eine lex
specialis dar, welche die Behörden zur Bekanntgabe von nicht besonders schützenswerten Daten ohne vorgängige Anhörung
ermächtigt. Der bernische Datenschutzbeauftragte Markus Siegenthaler hat die Informationsansprüche einzelner Personen
und die Schutzansprüche der Betroffenen
als zwei Seiten ein und derselben Medaille
bezeichnet14.
Die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips führte zu einer differenzierteren Konzeption des Datenschutzes im Bereich der
öffentlichen Verwaltung. In zahlreichen Fällen kann dem Anliegen des Öffentlichkeitsprinzips zum Durchbruch verholfen werden. Dort, wo das Individuum tatsächlich
gefährdet ist, konnte das Verständnis für
den Datenschutz gestärkt werden15.
5. Erfahrungen mit dem
Öffentlichkeitsprinzip

5.1 Allgemeine Bilanz
Der Kanton Bern kann heute auf eine
rund zehnjährige Erfahrung mit dem Öffentlichkeitsprinzip zurückblicken. Dieses
Prinzip hat in der Praxis zu keinen Schwierigkeiten geführt. Dabei muss man sich vor

Augen halten, dass im Kanton Bern schon
früher eine liberale Praxis bestand. Auch
vorher war nicht alles geheim. Allerdings
mussten Bürgerinnen und Bürger ihre
konkreten Interessen nachweisen, wenn sie
Einsicht in amtliche Akten nehmen wollten.
Vor einigen Jahren wurden die kantonalen Behörden, die Gemeinden und Medienschaffenden über ihre Erfahrungen mit dem
Öffentlichkeitsprinzip befragt. Die Auswertung hat ergeben, dass bisher kaum Verfügungen oder Rechtsmittelentscheide zum
allgemeinen Akteneinsichtsrecht bestehen.
Dies hängt auch damit zusammen, dass
über Akteneinsichtbegehren in der Regel
formlos entschieden wird. Es bestehen keine
Statistiken. Die Dienststellen, die an der
Front tätig sind, entscheiden in eigener
Kompetenz über Akteneinsichtbegehren.
Die vorgesetzten Stellen werden nur mit
den Akteneinsichtbegehren befasst, wenn
die Frage kontrovers ist. Der befürchtete
Ansturm auf die Amtsstuben blieb nach allgemeiner Einschätzung der Verantwortlichen im Kanton und in den Gemeinden aus.
In der Praxis wurden offenbar in den meisten Fällen gangbare Wege gefunden.
Generell lässt sich sagen, dass die Verwaltung für Fragen der Transparenz und des
Personendatenschutzes sensibilisiert wurde.
Der Datenschutzbeauftragte des Kantons
Bern hat bestätigt, dass die Einführung des
Öffentlichkeitsprinzips die Position des Datenschutzes nicht geschmälert hat.
Verfahren und Zuständigkeiten richten
sich nach den Bestimmungen des Gesetzes
über die Verwaltungsrechtspflege16.
5.2 Gerichts- und Verwaltungspraxis
Die nachfolgende Übersicht gibt einen
Einblick in die wenigen publizierten Urteile:
• Das Verwaltungsgericht befasste sich in
einem Urteil vom 26. August 199617 mit
der Frage der wesentlichen Beeinträchtigung der Entscheidfindung von Behörden durch vorzeitige Bekanntgabe von
internen Papieren (Expertisen) und mit
der Frage des Geschäftsgeheimnisses. Das
Gericht kam zum Schluss, dass der Gemeinderat der Stadt Bern ein Gutachten
im Interesse einer für die Stadt möglichst
günstigen Neuregelung des Anzeigergeschäftes vorläufig geheim halten durfte.
• In einem Urteil vom 28. Juli 199918 hielt
das Verwaltungsgericht fest, dass Artikel 11 Absatz 3 des Informationsgesetzes,
der die Sitzungen des Gemeinderates und
der Kommissionen sowie die darüber geführten Protokolle als nicht öffentlich erklärt, mit der Verfassung vereinbar ist.

6. Die Kosten des Öffentlichkeitsprinzips

6.1 Prekäre Datenlage
Auf internationaler Ebene sind kaum
systematische Kostenerhebungen zur Gesetzgebung zum Informationszugang vorhanden. Insbesondere in den europäischen
Ländern sind keine Daten zu den Umsetzungskosten des Öffentlichkeitsprinzips
greifbar. Dasselbe gilt für den Kanton
Bern.
Aus einer generellen Sicht lässt sich sagen, dass die Kommunikation der Tätigkeit
von Behörden und Verwaltungsstellen Teil
der materiellen Problemlösung ist. Es ist
deshalb nicht immer sachgerecht, Kommunikationskosten von andern Kosten der
Problemlösung zu trennen.
6.2 Gestaltbare Kostenfolgen
Der zusätzliche Aufwand, der mit der
Einführung des Öffentlichkeitsprinzips in
der Verwaltung entsteht, hängt ab von der
Anzahl der formellen Gesuche und von der
Art und Weise, wie diese Gesuche bearbeitet werden. Beide Grössen sind von der Verwaltung beeinflussbar. Gefordert ist beispielsweise eine adäquate Dossierkultur, die
eine rasche Auffindung der für die freie Einsicht zugänglichen Dokumente ermöglicht19.
In andern Ländern wurden ungenaue
Gesuche und eine schlechte Organisation
der Registratur als wichtigste Kostenfaktoren bezeichnet. Kosten, die aus einer
schlechten Organisation der Registratur
13
Artikel 13 des bernischen Datenschutzgesetzes; vgl.
dazu Isabelle Häner (Anm. 4), 296, und Markus Siegenthaler, Öffentlichkeit der Verwaltung, in: Bruno
Baeriswyl/Beat Rudin (Hrsg.), Perspektive Datenschutz, Zürich 2002, 203 ff., 226. Ulrich Zimmerli
kommt in seinem Gutachten vom 11. Juli 1994 zum
Schluss, dass es im Lichte von Artikel 17 Absatz 3 KV
BE kaum angängig ist, den in amtlichen Akten verzeichneten Personen generell das Recht zur Sperrung der darin enthaltenen Personendaten gemäss Artikel 13 DSG
zuzuerkennen.
14
Markus Siegenthaler (Anm. 13), 210.
15
Vgl. dazu auch Stephan C. Brunner, Öffentlichkeit
der Verwaltung und informationelle Selbstbestimmung: Von Kollisionen und Verkehrsregeln, in: Festschrift für Rainer J. Schweizer, Zürich/Basel/Genf 2003,
31 ff., 59.
16
Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechts
pflege (VRPG; BSG 155.21). Vgl. dazu Thomas Merkli/
Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum
Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons
Bern, 1997.
17
BVR 1997 241 ff.
18
BVR 2000 1 ff.; vgl. dazu Andreas Kley, medialex
1999 238.
19
Vgl. dazu Markus Spinatsch, Vollzug des Öffentlich
keitsprinzips in der Bundesverwaltung. Bericht zuhanden des Bundesamtes für Justiz, Bern, 25. Mai 2001,
zitiert in der Botschaft des Bundesrates vom 12. Februar 2003 zum Bundesgesetz über die Öffentlichkeit,
BBl 2003 1975.
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entstehen, sind durch eine adäquate Dossierkultur beeinflussbar. Weiter können
Kosten gesenkt werden, wenn für Gesuche,
die umfangreiche Arbeiten auslösen, kostendeckende Gebühren erhoben werden.
Nach Artikel 30 Absatz 2 des bernischen Informationsgesetzes kann die Behörde für
besonderen Aufwand eine Gebühr erheben.
7. Fazit

Die Erfahrungen im Kanton Bern können in drei Punkten zusammengefasst werden:
a)	Die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips hat sich bewährt. Das Öffentlich-

keitsprinzip und eine aktive Informa
tionspolitik der Behörden schaffen
Vertrauen in das staatliche Handeln.
Zwischen dem Öffentlichkeitsprinzip
und dem Recht auf informationelle
Selbstbestimmung ist eine optimale
Konkordanz herstellbar.
b)	Das Öffentlichkeitsprinzip ist Teil einer
modernen Problemlösungsstrategie. Behörden und Verwaltungsstellen können
ihre Aufgabe nur lösen, wenn sie die Interaktion mit der Bevölkerung und
Kommunikationsprozesse miteinbeziehen.
c)	Das Öffentlichkeitsprinzip ist mit geringen Kosten verbunden. Die Behörden

können durch eine adäquate Dossierkultur selbst auf das Ausmass der Kosten Einfluss nehmen. Von Bedeutung ist
auch, dass die gerichtliche Durchsetzung des Rechts auf Akteneinsicht für
die Beschwerdeführenden mit Kosten
verbunden sein kann, wenn sie mit ihrem Begehren nicht durchdringen.
Überdies kann die Verwaltung bei
grossem Aufwand Gebühren erheben. n
contact:
E-Mail: kurt.nuspliger@sta.be.ch
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Entwurf des Gesetzes über
die Information der Öffentlichkeit,
den Datenschutz und das Archivwesen (IDAG) im Kanton Aargau
n Andrea Voellmin
Staatsarchivarin des Kantons
Aargau

A

nfang 2005 sind die Vernehmlassung zum Entwurf eines Gesetzes über die
Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (IDAG) sowie
eine dazu notwendige Verfassungsrevision
abgeschlossen worden. Das neue Gesetz beinhaltet den Wechsel vom Geheimhaltungszum Öffentlichkeitsprinzip, die notwendigen Grundlagen für einen zeitgemässen
Datenschutz und die gesetzliche Verankerung des Archivwesens.
Der Weg zum Gesetzesentwurf

Dass der vorliegende Gesetzesentwurf
gleich in drei entscheidenden Bereichen
staatlichen Handelns überfällige gesetzliche
Regelungen vorschlägt, war nicht von Anfang an geplant.
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Den Stein ins Rollen brachten 1998 zwei
Motionen, die eine einheitliche Kodifizierung des Datenschutzes verlangten. Nachdem in den 1980er Jahren ein erster Entwurf zu einem Datenschutzgesetz im Aargau
zugunsten des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG) vom 19. Juni 19921 zurückgestellt worden ist, gelten für die Bearbeitung von Personendaten lediglich
regierungsrätliche Weisungen, die sich an
die Zentralverwaltung richten. Daneben gilt
das Bundesdatenschutzrecht. Eine vom Regierungsrat gewählte Datenschutzkommission hat die Aufgabe, betroffene Personen
und Amtsstellen zu beraten und allenfalls
zu vermitteln.
Eine weitere Motion verlangte 1999 die
Einführung des Öffentlichkeitsprinzips. Begründet wurde der Vorstoss mit dem Argument, die Einführung der wirkungsorientierten Verwaltungsführung würde das
Parlament schwächen und das Öffentlichkeitsprinzip könne hier Gegensteuer geben.
Ebenso sollte das Öffentlichkeitsprinzip gewährleisten, dass die Öffentlichkeit über alle
Tätigkeiten von allgemeinem Interesse
rasch, umfassend, sachgerecht und klar informiert werde.

In einer ersten Phase wurde nun je ein
Normkonzept für den Datenschutz und für
das Öffentlichkeitsprinzip erstellt. Dann
wurde entschieden, die beiden Gesetzesprojekte nach dem Vorbild des ersten Kombigesetzes im Kanton Solothurn2 zu fusionieren. Anfang 2003 lag dann ein gemeinsames
Normkonzept «Öffentlichkeitsprinzip und
Datenschutz» vor. Die Stellungnahme der
Archivkommission zum Normkonzept, es
sei, soweit es das Archivrecht betreffe, lückenhaft, zeigte Wirkung, und der Regierungsrat verlangte, für die weiteren Arbeiten das Staatsarchiv einzubeziehen, damit
die archivarischen Gesichtspunkte ebenfalls
gesetzlich geregelt würden.
Das Archivwesen ist im Kanton Aargau
zurzeit in einer Verordnung vom 6. Mai
19983 geregelt, basierend auf dem Gesetz
über die Organisation des Regierungsrates
und der kantonalen Verwaltung vom
26. März 19854.
Der Gesetzesentwurf über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz
und das Archivwesen (IDAG), der Ende
September 2004 in die Vernehmlassung geschickt wurde, enthält nun drei Stossrichtungen5.

• Erstens wird das Öffentlichkeitsprinzip
eingeführt. Die Information der Bevölkerung, der Zugang zu amtlichen Dokumenten und der Ausschluss davon werden im Detail geregelt.
• Zweitens wird eine Gesetzesgrundlage für
den Datenschutz geschaffen, die insbesondere dort, wo die heutigen Regelungen nicht genügen, verstärkt wird.
• Drittens wird das Archivwesen gesetzlich
verankert und die Stellung des Staatsarchivs formell gestärkt.
Für die Bereiche Öffentlichkeitsprinzip
und Archivwesen bleibt der Gesetzesentwurf in der Normierung eher offen, einem
Rahmengesetz ähnlich; im Bereich Datenschutz sind die Regelungen detaillierter.
Nach den Parlamentsberatungen in der
kommenden Legislatur und der Volksabstimmung könnte das Gesetz Anfang
2007/08 in Kraft treten.
Regierungsrat Kurt Wernli hielt an der
Medienkonferenz vom 29. September 2004
zum Gesetzesentwurf fest, es handle sich bei
diesem neuen Konzept nicht um die Verquickung von Materien, die nichts miteinander zu tun hätten. Im Gegenteil: «Öffentlichkeitsprinzip und Datenschutz ergänzen
bzw. konkurrenzieren sich – wo das eine
aufhört, fängt das andere an, es sind zwei
Seiten der gleichen Medaille.» Handelt das
Öffentlichkeitsprinzip von der Entstehung
der Daten und Information, spricht sich der
Datenschutz über die rechtmässige Verwendung aus, derweil das Archivrecht die «Endlagerung» des Materials regelt.
Bildlich meinte Wernli: «Der Datenbzw. Informationsfluss wird von der Quelle
bis zur Mündung in einem Gesetz abgebildet.» Wobei mit der Stärkung des Staatsarchivs sichergestellt werde, dass der Fluss
nicht in der Wüste versickere.
In der folgenden Darstellung geht es insbesondere darum, die Teilbereiche ÖffentBundesgesetz über den Datenschutz (DSG), SR
235.1.
2
Kanton Solothurn, Informations- und Datenschutzgesetz (InfoDG), 114.1.
3
Kanton Aargau, Verordnung über die Archivierung,
SAR 150.711, vgl. www.ag.ch/sar.
4
Kanton Aargau, Gesetz über die Organisation des Regierungsrates und der kantonalen Verwaltung, SAR
153.100, vgl. www.ag.ch/sar.
5
Da das Vernehmlassungsverfahren zum Gesetz abgeschlossen ist und der Botschaftsentwurf bis Mitte 2005
ausgearbeitet wird, ist der Gesetzesentwurf nicht mehr
auf www.ag.ch abrufbar. Bitte wenden Sie sich bei Interesse am Text an www.ag.ch/staatsarchiv.
6
Balz Bruder, Die Kabinette werden durchlüftet. Öffentlichkeitsprinzip. Der Abschied vom Prinzip der Geheimhaltung nimmt Gestalt an. In: Mittelland Zeitung
vom 21. Januar 2005.
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lichkeitsprinzip und Archivwesen und die
Regelung ihrer Schnittstellen vorzustellen.
Paradigmenwechsel
vom Geheimhaltungszum Öffentlichkeitsprinzip

Nach geltender Rechtsordnung ist die
Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung im
Kanton Aargau – entgegen ihrer Bezeichnung – nicht öffentlich und die Einsichtnahme in Akten und Unterlagen in der
Regel nicht möglich. Es gilt das Geheimhaltungsprinzip mit Öffentlichkeitsvorbehalt.
Dieser Grundsatz wird so umgesetzt, als nur
über ausgewählte Sachgeschäfte und Entscheidungen informiert wird bzw. diese öffentlich zugänglich gemacht werden.
Dem zunehmenden Bedürfnis nach einer Öffnung der Verwaltung und vermehrtem Einblick in staatliches Handeln wurde
mit häufigeren Medienmitteilungen, Medienkonferenzen und der Zustellung bzw.
öffentlichen Auflage von Unterlagen begegnet.
Mit der Einführung des Öffentlichkeitsprinzips soll nun ein Paradigmenwechsel
vollzogen werden: Neu gilt das Öffentlichkeitsprinzip mit Geheimhaltungsvorbehalt.
Mit dem neuen Gesetz werden alle kantonalen und kommunalen Träger öffentlicher
Aufgaben verpflichtet, die Bevölkerung
über ihre Tätigkeit von allgemeinem Interesse von Amtes wegen zu informieren.
Alle Bürger und Bürgerinnen erhalten
das Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten – und damit das Recht auf aktive,
selbständige und in der Regel kostenlose Informationsbeschaffung. Das grundsätzliche
Recht auf Einsicht in amtliche Akten wird
in der Kantonsverfassung verankert.
Der neue Abschnitt 1 in §72 der Kantonsverfassung lautet: «Jede Person ist
befugt, Einsicht in amtliche Akten zu nehmen.» Das Gesetz muss die Einschränkungen zum Verfassungsgrundsatz bezeichnen,
der nicht ein umfassendes Recht auf Einsicht in alle Akten der Verwaltung bedeutet.
Dass die Information ein Recht wird, das
von den Bürgerinnen und Bürgern – unter
Berücksichtigung des Rechtsschutzes sowie
überwiegender öffentlicher oder privater
Interessen – eingefordert werden kann,
wurde in der Vernehmlassung von allen
Parteien begrüsst und ist allgemein anerkannt.
Der Medienkommentar zum Vernehmlassungsergebnis bezweifelt, dass das Öffentlichkeitsprinzip bereits Teil der gelebten Realität sei. Er verweist zu Recht auf die
bevorstehende, entscheidende Detaildis-

kussion bei der Ausgestaltung des Geheimhaltungsvorbehalts des Öffentlichkeitsprinzips.6
Die Grenzen des Einsichtsrechts findet
das Öffentlichkeitsprinzip im Geheimhaltungsvorbehalt bzw. im Datenschutz. Unabhängig von einer Interessenabwägung
bleiben Protokolle von nicht öffentlichen
Sitzungen nicht zugänglich. Ebenso ist der
Zugang zu amtlichen Dokumenten hängiger Geschäfte, Verfahren oder über Positionen in laufenden Verhandlungen ausgeschlossen.
Enthält das amtliche Dokument Personendaten Dritter, sind diese auszusondern
oder zu anonymisieren. Ist dies nicht oder
nur mit unverhältnismässigem Aufwand
möglich, wird auf die Bestimmungen über
die Bekanntgabe von Personendaten verwiesen.
Ein vor allem für die Archive wichtiges
Detail ist die Unterscheidung von «amtlichen» und «nicht amtlichen» Dokumenten.

IDAG §3
Begriffe
Die folgenden Ausdrücke bedeuten:
a)	
Amtliche Dokumente:
Ein amtliches Dokument liegt vor, wenn
	1. das öffentliche Organ Verfügungsmacht
über das Dokument hat,
	2. sich das Dokument auf die Erfüllung
öffentlicher Aufgaben bezieht und
	3. Informationen sich auf einem beliebigen Informationsträger befinden.
b)	
Nicht amtliche Dokumente:
Als nicht amtlich gelten
	1. provisorische Dokumente, wie namentlich Entwürfe.
	2. Dokumente zum persönlichen
Gebrauch, insbesondere Arbeitsnotizen.

Das Öffentlichkeitsprinzip erlaubt nur
die Einsicht in «amtliche» Dokumente. Es
gilt also, in den Bestimmungen zum Archivwesen das Einsichtsrecht nach Ablauf der
nach wie vor 30-jährigen allgemeinen
Schutzfrist auf alle Dokumente auszudehnen.
Einheitliche
Datenschutzregelung

Da sich Öffentlichkeitsprinzip und Datenschutz mehrfach überschneiden, ist es
sinnvoll, die beiden Materien in einem Erlass zu regeln, geht es doch bei beiden um
die Frage des Zugangs oder Nichtzugangs
zu Informationen. Das Interesse der Allgemeinheit an Information und das Grund-
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recht der Informationsfreiheit stehen zudem in einem Spannungsverhältnis zum
Interesse des Einzelnen auf Achtung seiner
Privatsphäre. Der Schutz der Privatsphäre
muss auch im Rahmen des Zugangs zu Informationen gewährt sein.
Mit der Datenschutzgesetzgebung werden der privatrechtliche Persönlichkeitsschutz und der öffentlich-rechtliche Grundrechtsschutz (persönliche Freiheit) im
Bereich der Datenbearbeitung gestärkt. Bislang war der Datenschutz im Kanton Aargau uneinheitlich und, allerdings allein für
die Verwaltung, lediglich in Weisungen des
Regierungsrates geregelt, also auf einer tiefen Normierungsstufe. Mit dem neuen Gesetz wird mit einer detaillierten Normierung, auf die hier nicht näher eingegangen
werden kann, eine einheitliche Anwendung
des Datenschutzes erreicht.
Als gemeinsame Bestimmung von Öffentlichkeitsprinzip und Datenschutz wird
als Kontrollorgan eine beauftragte Person
für Öffentlichkeit und Datenschutz vorgeschlagen. Diese Stelle dient als Kompetenzstelle sowohl der Verwaltung wie der Bevölkerung und führt auch das vorgesehene
Schlichtungsverfahren durch. Mit der
gleichzeitigen Zuständigkeit für beide Bereiche sollen interne Abläufe gestrafft und
Widersprüchlichkeiten verhindert werden.
Das Archivwesen fällt nicht in den Aufgabenbereich der beauftragten Person für
Öffentlichkeit und Datenschutz.
Verankerung des Archivwesens
im Gesetz

In das Spannungsfeld von Öffentlichkeitsprinzip und Datenschutz wurde das
Archivwesen mit grundlegenden Bestimmungen des Archivrechts in den Gesetzesentwurf aufgenommen.
Die Archivierung stellt gemäss Datenschutzdefinition ein weiteres Bearbeiten
von Personendaten über die ursprüngliche
Zweckbindung hinaus dar und erfordert
Anzeige
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damit – wenn der Datenschutz auf Gesetzesstufe geregelt wird – eine gleichwertige
Grundlage. Der Entwurf versucht, dies in
effizienter Weise zu realisieren, indem Begriffe und gemeinsame Bestimmungen genutzt und die Schnittstellen zu Öffentlichkeitsprinzip und Datenschutz im gleichen
Erlass definiert und geregelt wurden.
Es sind folgende Grundsätze in den Gesetzesentwurf aufgenommen worden: die
Archivierungspflicht der öffentlichen Organe, der Auftrag des Staatsarchivs, die Anbietepflicht sowie das Benutzungsrecht und
seine Einschränkungen mittels Schutzfristen.
Der Gesetzesentwurf verpflichtet die öffentlichen Organe zur Sicherstellung, Registrierung und Bewahrung aller Dokumente, denen für die Öffentlichkeit und die
Wissenschaft Bedeutung zukommt. Denn
Archivieren im öffentlichen Interesse ist
überhaupt nur möglich, wenn das Material
vorhanden ist und die Benutzbarkeit des
Materials durch fachgerechte Aufbewahrung und Registrierung gesichert ist.
Der Geltungsbereich für die Anbietepflicht ans Staatsarchiv wurde eingeschränkt, da die 231 Gemeinden und die
übrigen Träger öffentlicher Aufgaben ihre
eigenen Archive führen. Das Staatsarchiv
bietet als Fachstelle für Archivierung Beratung an und übt die fachliche Aufsicht
aus.
Da der öffentliche Zweck der Archive
sich in der Benutzung realisiert, werden das
Recht auf Benutzung und deren Grenzen
im Gesetz formuliert. Das Archivgut umfasst «amtliche» und «nicht amtliche»
Dokumente und Dokumente «nicht öffentlicher Sitzungen», die unter dem Öffentlichkeitsprinzip noch nicht zugänglich sind,
z.B. die Unterlagen der Regierungsratssitzungen. Nach einer Schutzfrist von 30 Jahren seit ihrer Erstellung sind die im Staatsarchiv aufbewahrten Dokumente öffentlich
zugänglich. Dokumente, die heute öffent-

lich zugänglich sind, bleiben es auch nach
der Archivierung. Die Schutzfrist für besonders schützenswerte Personendaten wird
soweit erhöht, dass keine Daten zu Lebzeiten betroffener Personen eingesehen oder
bekannt gemacht werden und die Bestimmungen über den Datenschutz beachtet
werden.
Neu entscheidet das Staatsarchiv über
Einsichtsgesuche innerhalb der Schutzfrist
nach einer sorgfältigen und umfassenden
Abwägung der Interessen und unter Anhörung des öffentlichen Organs, das die Dokumente erstellt hat. Dies in Fortsetzung
zur Regelung, dass, solange die Unterlagen
beim öffentlichen Organ liegen, dieses über
die Einsichtnahme entscheidet. Der Gesetzesentwurf enthält damit lediglich die wichtigsten Bestimmungen zum Archivwesen.
Die weiteren Regelungen werden in einer
Verordnung Platz finden.
Archive haben sich seit je im Spannungsfeld von Öffentlichkeitsprinzip und
Datenschutz bewegt, und es gilt, ihre Funktion zu stärken und die Zugänglichkeit des
Archivguts für eine demokratische Verwaltungskontrolle sowie als Basis für die Aufarbeitung der gemeinsamen Geschichte
und für die Orientierung in der Gegenwart
zu erhalten. n
contact:
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Lipad: une loi pour la
transparence de l’administration
et l’accès aux documents
Gérard Bagnoud
Archiviste du Pouvoir
judiciaire
Genève

C

es dernières années ont vu fleurir à
Genève de nouvelles exigences en matière
d’organisation administrative et plus particulièrement de transparence de l’administration. Concrétisée par la loi sur l’information du public et l’accès aux documents
du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le
1er mars 2002 (Lipad – A 2 08)1, cette politique d’ouverture exprime officiellement le
droit à une information de qualité. Comme
le stipule son article premier, elle a pour but,
en garantissant la transparence de l’activité
http://www.geneve.ch/legislation/
Bertil Cottier, «L’accès aux documents administratifs
et la protection des données». In: Medialex, Revue du
droit de la communication, Berne, décembre 2000, no 4,
pp. 191–198.
3
Voir le point 41 de l’acte final du traité intitulé Déclaration sur les dispositions relatives à la transparence,
à l’accès aux documents et à la lutte contre la fraude.
4
Voir à ce sujet le Freedom of information bill pour la
Grande-Bretagne et le Freedom of information act de
1966 pour les Etat-Unis, qui a inspiré de nombreuses
législations. Pour le Canada, et plus particulièrement
le Québec, la loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels date de 1982.
5
Pour de plus amples informations, voir notamment
le site de l’Association des bibliothécaires américains à
l’adresse: http://www.ala.org/ala/oif/ifissues/usapatriotact.htm [consulté le 24 mars 2005].
6
Pour le Jura, voir la loi sur l’information et l’accès aux
documents officiels du 4 décembre 2002, entrée en vigueur le 1er mars 2003. Pour le canton de Vaud, la loi
sur l’information du 24 septembre 2002 est entrée en
vigueur également le 1er mars 2003.
7
Voir le commentaire critique de Bertil Cottier, «Loi
fédérale sur la transparence: deux pas en avant, un en
arrière». In: Medialex, Revue du droit de la communication, Berne, mars 2005, no 1, pp. 9–10.
8
Voir à ce sujet le rapport de la Direction du développement (2003), Information et gouvernance, rapport
rédigé par la Direction du développement et de la coopération et le Département fédéral des affaires
étrangères en collaboration avec les Archives fédérales
suisses, Berne.
1
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des autorités, la libre formation de l’opinion
publique et la participation du citoyen à la
vie publique.
Il est d’ailleurs intéressant de relever que
la Lipad se situe, dans le système de classification juridique du canton de Genève, au
même niveau que le texte fondateur de la
République qu’est la Constitution. Outre le
message politique fort qu’elle véhicule, le
législateur a voulu que la Lipad réponde aux
défis organisationnels de nos administrations, caractérisés par une explosion de la
production documentaire.
Une exigence politique apparue
à la fin du XVIIIe siècle

La notion de transparence de l’administration n’est pas nouvelle, puisqu’en 1776
déjà, la Suède a accordé à tout un chacun le
droit d’accéder aux documents administratifs officiels2. Nombre de pays européens,
dont l’Italie, la France ou encore la Belgique, ont, depuis la fin des années septante,
adopté différentes législations allant dans
ce sens. De façon générale, le Traité d’Amsterdam a consacré le droit d’accès aux documents des organes de l’Union européenne3 et la plupart des pays anglo-saxons4
ont également suivi l’exemple des pays nordiques. Il convient toutefois de relever que,
suite aux attentats terroristes du 11 septembre 2001, des pays comme les Etats-Unis ont
considérablement restreint la liberté d’information et de s’informer, notamment à
travers l’USA Patriot act5.
Pour la Suisse, avant Genève, dont la
première motion relative à l’accès aux documents date tout de même de 1977, c’est
le canton de Berne qui a fait œuvre de pionnier. Il a adopté en juin 1993 une nouvelle
constitution qui confère à chacun le droit
de consulter des documents officiels pour
autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. En novembre de
la même année, la loi sur l’information du
public a consacré, pour la première fois dans
notre pays, un véritable droit à l’information. D’autres cantons suisses, comme le
Jura ou le canton de Vaud notamment, ont
depuis suivi l’exemple bernois et disposent
aujourd’hui d’une loi sur l’information et
l’accès aux documents6. Au niveau de la

Confédération, la loi fédérale sur le principe
de la transparence dans l’administration du
17 décembre 2004 est sous toit7. Elle devrait
entrer en vigueur d’ici à l’année prochaine.
La volonté de transparence des pays occidentaux s’est développée avec les besoins
légitimes d’une administration publique
qui se doit d’inscrire son action dans un système démocratique. Ainsi, l’accès à l’information et son corollaire, la protection des
données, dont le but est de sauvegarder la
vie privée et les données personnelles du citoyen, sont les fondements de nos Etats de
droit. D’une part, la transparence renforce
la confiance des citoyens dans leurs autorités; d’autre part, elle démocratise le processus administratif. L’accès à l’information, sa
production, sa diffusion et sa bonne gestion
servent ainsi la gouvernance8. En effet, comment partager le pouvoir sans échanger l’information et sans garantir les mêmes accès
à chacun? Comment lutter contre les abus
de droit ou les dérives sécuritaires sans avoir
accès à des informations impartiales et
complètes? Comment encore être sûr que
les deniers publics sont bien gérés sans
transparence sur les activités de l’administration?
Une approche pragmatique:
la mise en place d’outils
et de systèmes de classement

Pour sa mise en pratique, la nouvelle loi
genevoise a demandé une certaine adaptation de l’administration en l’obligeant à établir des outils et systèmes de classement.
Ainsi, l’article 17 force «les institutions publiques à adopter des systèmes adéquats de
classement des informations qu’elles diffusent ainsi que des documents qu’elles détiennent, afin d’en faciliter la recherche et
l’accès».
Au moment de son entrée en vigueur,
les dispositions transitoires de l’article 41
octroyaient aux institutions visées par la
présente loi «un délai de deux ans […] pour
adopter et mettre en œuvre des systèmes de
classement de l’information et des documents qu’elles détiennent qui soient adaptés aux exigences de la présente loi». Cette
injonction a eu pour effet bénéfique la créa-
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tion de plusieurs postes d’archivistes, dont
la mission fondamentale, une fois accomplie la mise en place de ces systèmes, s’inscrit dans le cadre plus général de la législation sur les archives publiques. La loi a ainsi
agi comme un bras de levier pour le travail
des archivistes en leur apportant de nouveaux arguments légaux et organisationnels. Elle leur a fourni également de nouvelles responsabilités dans le cadre de la
gestion documentaire, et plus particulièrement dans celui du Records Management
(gestion des archives courantes et intermédiaires), mais aussi dans celui de la protection des données.
D’une culture du secret à un
devoir d’informer

Plus fondamentalement, la Lipad a renversé la culture du secret qui prévalait jusqu’alors dans l’administration. Le principe
du secret assorti d’exceptions fait place à celui de la transparence sous réserve de dérogations. Comme il ressort du projet de loi
sur la Lipad, «cette évolution législative est
propre à renforcer tant la démocratie que
le contrôle de l’administration, ainsi qu’à
valoriser l’activité étatique et à favoriser la
mise en œuvre des politiques publiques»9.
Désormais, ce n’est plus le secret qui est la
Anzeigen
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règle, mais bien la publicité de l’information «dans toute la mesure compatible avec
les droits découlant de la protection de la
sphère privée (…)», comme le stipule d’emblée l’article premier.
Dès le chapitre 2, la publicité des séances est érigée en règle générale. Le chapitre
3 finit de clouer au pilori le culte du secret,
puisqu’il met à la charge des institutions un
devoir d’information active. Ainsi, «les institutions communiquent spontanément au
public les informations qui sont de nature
à l’intéresser» (art. 16). Le recours aux nouvelles technologies est ici clairement mis en
avant. L’accessibilité aux documents n’est
pas considérée comme suffisante pour promouvoir la libre formation de l’opinion.
Seule une transparence pro-active de l’administration, qui explique, justifie et développe son action, est perçue comme adéquate.
Un droit individuel défendable
auprès d’un médiateur et d’une
instance de recours

Le chapitre 4 de la loi traite du droit individuel d’accès aux documents. La procédure pour faire valoir ce droit est gratuite,
contrairement à la loi fédérale. Les documents sont définis de façon extensive

comme «tous les supports d’informations
détenus par une institution contenant des
renseignements relatifs à l’accomplissement
d’une tâche publique» (art. 25). Ce droit
d’accès est reconnu de façon large à toute
personne, physique ou morale, sans exigence d’un intérêt particulier et, partant,
sans exigence d’une motivation à l’appui de
la demande d’accès. Des limites à la transparence, pour des questions qui touchent
tant à la sphère privée des administrés qu’au
bon fonctionnement des institutions, sont
néanmoins prévues. L’article 26 explicite
une quinzaine d’exceptions pour «les documents à la communication desquels un intérêt public ou privé prépondérant s’oppose
(…) au droit d’accès institué par la présente
loi». Interprétées de façon trop extensive,
ces exceptions pourraient vider complètement la loi de sa substance.
Afin de garantir tout dérapage protectionniste, l’accès partiel ou différé aux documents a été proposé comme alternative à
un simple refus (art. 27). Le chapitre 5 institue même un médiateur «chargé de concilier les divergences de vue qui peuvent naî9
PL 8356 – Projet de loi du Conseil d’Etat sur
l’information du public et l’accès aux documents
(A 2 08).

tre dans l’application de la présente loi».
Celui-ci «traite les requêtes de médiation
relatives à l’accès aux documents et formule
les préavis» (article 31). Si une institution
persiste dans son refus de donner accès à un
document, elle doit prendre officiellement
position et faire part de sa décision définitive. Un recours contre cette décision est
alors possible au Tribunal administratif
(art. 37).
Enfin, du côté des médias, dont le rôle
en matière d’information du public est central, des facilités leur sont explicitement accordées (chapitre 6). Toutefois, pour garantir une information de qualité, du moins
dans son contenu, un droit de rectification
est reconnu aux institutions. Ainsi, ces dernières «ont le droit d’obtenir des éditeurs
de produits de presse périodiques édités ou
diffusés dans le canton la rectification de
toute présentation de faits ayant trait à l’accomplissement de leurs tâches publiques
(…)» (art. 35).
Une nécessaire coordination
avec la loi sur les archives

La mise en place de cette loi a naturellement eu des répercutions sur la législation
archivistique cantonale. Ainsi, le chapitre 8
exige la coordination de l’application de la
Lipad avec la loi sur les archives publiques
(Larch – B 2 15). Dans ce but, un groupe de
travail interdépartemental «Information du
public – Archives publiques – Protection
des données» a été mis en place par le gouvernement genevois. Ce groupe a dû préparer, assurer et accompagner la mise en œuvre effective de la loi. Il a notamment fourni
aux diverses institutions des conseils et des
directives utiles pour la mise en place de
procédures et des mesures d’organisation
nécessaires à l’application de la Lipad et de
la loi sur les archives publiques.
Cette nécessaire coordination n’a
d’ailleurs pas échappé au législateur qui a
prévu, dans l’article 29 de la Lipad, que
«tout document archivé par une institution
ou versé aux Archives d’Etat demeure accessible indépendamment du délai de protection institué par la législation sur les archives publiques». Cela signifie que les Archives
Genève dispose depuis 1981 de la loi sur les informations traitées automatiquement par ordinateur (Litao –
B 4 35) qui règle partiellement certaines questions en
matière de protection des données informatiques.
11
ATA 752/2004 du 28 septembre 2004.
12
François Bellanger, «Note à propos de cet arrêt
[ATA 752/2004 du 28 septembre 2004]», in: La semaine
judiciaire, Genève, mars 2005, no 9, pp. 137–141.
13
Rapport annuel au Grand Conseil concernant la médiation en matière d’information du public et d’accès
aux documents, présenté par la médiatrice, Mme Christine Sayegh. Date de dépôt: 28 avril 2003 (RD 485).
10

d’Etat doivent examiner les demandes
d’accès au regard de la Lipad et n’opposer
les délais de protection qu’institue la Larch
qu’à l’égard des documents jugés non accessibles en application de la Lipad.
Une transparence dans
le respect de la protection
des données personnelles

La mise en place de la Lipad a fait prendre également conscience de la nécessaire
harmonisation entre l’accessibilité aux documents de l’administration et la protection des données personnelles. Un avantprojet de loi sur la protection des données,
préparé par un groupe de travail sur la base
d’un projet datant de 1996 déjà, est actuellement en phase de préconsultation. Cette
nouvelle loi, dont le calendrier n’est pour
l’heure pas encore connu, devrait venir
compléter l’arsenal législatif relatif à la
transparence, l’accès aux documents et aux
archives.
Même si la loi sur la protection des données existe au niveau fédéral depuis 1992,
celle-ci n’est pas directement applicable au
niveau du canton. Afin de garantir le droit
à l’information et la légitime sauvegarde de
la vie privée, une nouvelle loi genevoise en
matière de protection des données10 est
donc nécessaire, à défaut d’être politiquement souhaitée (au vu de la lenteur de sa
mise en place).
Un risque existe néanmoins. En effet, si
le verrou de la notion classique du secret de
l’administration a sauté avec la Lipad, celui
du secret imposé par la protection des données pourrait réaffirmer sa prédominance.
On verrait alors émerger à nouveau une
phase de fermeture.
Pour l’heure, dans un arrêt récent11, les
juges du Tribunal administratif ont eu l’occasion de rappeler que «l’intérêt public de
droit du citoyen à l’information (…) doit
primer (…)». Ainsi, même la sacro-sainte
protection de la sphère privée «doit s’effacer devant un nécessaire besoin de transparence qui entre parfaitement dans le but
poursuivi par la loi».
Même si cette jurisprudence a été quelque peu critiquée12, elle démontre une évolution positive vers plus d’ouverture. Après
s’être installée dans les faits, la nouvelle loi
amorce son développement dans les esprits.
Bien entendu, cette évolution ne doit pas se
faire au détriment du droit individuel de
voir protéger ses données personnelles.
Mais elle ne doit pas, non plus, permettre à
l’administration une surinterprétation de
la notion de protection des données et vider ainsi la Lipad de son sens. L’équilibre
reste encore à trouver.

Conclusion: une loi pour qui?

La question, un brin provocatrice, découle d’une constatation mathématique:
cette nouvelle loi, faite pour le public, n’a
pas intéressé le public. L’avalanche de demande d’accès n’a pas eu lieu. Il suffit pour
s’en convaincre, de se pencher notamment
sur les rapports annuels de la médiatrice. Et
de constater qu’en 2003, seules onze demandes de médiation ont été déposées, et neuf
pour toute l’année 2004. Bien entendu, ce
résultat peut être interprété comme «le fruit
des efforts d’accès à l’information fait par
les institutions et les collectivités publiques»13.
Au pays de la transparence, les bons
points sont sources de motivation. Mais
cette utilisation frileuse de la loi peut également être le révélateur d’un certain désintérêt de la chose publique, au grand dam
des initiateurs de la Lipad qui espéraient inciter les citoyens à mieux s’investir dans la
prise des décisions démocratiques. Cette
optique civique de la loi n’a, pour l’heure,
eu que peu d’effet.
Malgré ce constat, la mise en place de la
Lipad a déjà eu un grand mérite, celui de
donner un signal fort vers plus d’ouverture.
Elle a notamment contribué à faire prendre
conscience de l’importance de la transparence pour le bon fonctionnement de nos
administrations. Elle a ainsi plaidé en faveur d’une meilleure gestion documentaire,
en amont, pour assurer l’accès à l’information, au grand bénéfice du patrimoine documentaire genevois.
Elle a également agi comme bras de levier pour la création de postes d’archivistes
de département ou d’institution professionnels, orientés sur la gestion des archives courantes et intermédiaires. Elle a enfin
amorcé un changement dans la mentalité
administrative pour faire du réflexe sécuritaire du secret, une exception, et de la transparence, une règle démocratique de fonctionnement. n
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Vom Öffentlichkeitsgesetz
zur Transparenz in der Praxis:
Werkstattbericht zum Stand
der Umsetzungsarbeiten
n Stephan C. Brunner
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
im Bundesamt für Justiz
Bern

A

m 17. Dezember 2004 haben die
Eidgenössischen Räte das Bundesgesetz über
das Öffentlichkeitsprinzip der Bundesverwaltung (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ) verabschiedet1. Damit fand eine wesentliche Etappe
auf dem Weg zu einer transparenteren Verwaltung ihren Abschluss. Gleichzeitig bedeutete die Verabschiedung des Gesetzes durch
das Parlament den Startschuss für die nun
erforderlichen Vorbereitungen zur praktischen Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips
im Verwaltungsalltag, die bis zum Inkrafttreten des Gesetzes2 zu leisten sind.
Damit die informationssuchenden Bürgerinnen und Bürger gestützt auf den neuen
Erlass amtliche Dokumente auffinden können und damit ihre Einsichtsgesuche «kundenfreundlich» und gleichzeitig effizient
behandelt werden können, müssen einige
Voraussetzungen geschaffen werden.
Das Öffentlichkeitsgesetz bedarf im
Hinblick auf den Vollzug in verschiedener
Hinsicht einer zusätzlichen Konkretisierung. So springt bei der Lektüre vor allem
ins Auge, dass das Gesetz eine Anzahl von
unbestimmten Rechtsbegriffen enthält,
zum Beispiel die Begriffe des «nicht fertig
gestellten Dokuments» oder des «entscheidvorbereitenden Dokuments». Das ist unvermeidlich, da es sich um ein Querschnittsgesetz handelt, das den Zugang zu amtlichen
Dokumenten im Allgemeinen regelt und
daher eine unübersehbare Vielfalt von Sachverhalten erfassen muss.
In diesen sowie in weiteren Punkten
wird die Konkretisierung teilweise auf dem
Verordnungsweg erfolgen können; die Verordnung wird neben dem Gesetz selbst eine
wesentliche Grundlage für die Umsetzungsarbeiten darstellen.
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Zu einem weiteren Teil werden die dem
BGÖ unterstellten Verwaltungseinheiten
Konkretisierungen für ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich vornehmen und dabei
Weichenstellungen für die praktische Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips – namentlich betreffend das Verfahren der Behandlung von Zugangsgesuchen – treffen
müssen.
Schliesslich wird sich mit der Zeit aus
der praktischen Abwicklung des Einsichtsrechts durch einzelne Verwaltungseinheiten, die Beratungs- und Schlichtungstätigkeit des künftigen Datenschutz- und
Öffentlichkeitsbeauftragten und durch die
Rechtsprechung eine Praxis entwickeln, die
ebenfalls Klarheit schaffen wird.
Für die Koordination der Umsetzungsarbeiten wurde unter der Federführung des
Bundesamtes für Justiz eine Projektorganisation ins Leben gerufen. Eine interdepartementale Arbeitsgruppe ist gegenwärtig insbesondere damit beschäftigt, die Verordnung
zum Öffentlichkeitsgesetz auszuarbeiten
und die Ausbildung der für die Umsetzung
des Öffentlichkeitsgesetzes bei Departementen und Ämtern verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu organisieren.
In einer weiteren Arbeitsgruppe sollen
zudem Leitlinien zu den organisatorischen
und technischen Massnahmen, die für einen rechtskonformen und wirtschaftlichen
Vollzug des BGÖ zu empfehlen sind, erarbeitet werden.
Nach dem gegenwärtigen Stand der Arbeiten wird die Verordnung im Wesentlichen folgende Punkte regeln:
• Konkretisierung einiger unbestimmter
Rechtsbegriffe, zum Beispiel durch die
Festlegung von Regeln für die Beurteilung, wann ein Dokument als «nicht fertig gestellt» zu gelten hat;
• Verfahrensregelungen zur Bearbeitung
von Zugangsgesuchen: So soll unter anderem präzisiert werden, welche Unterstützung den Gesuchstellenden geleistet
werden muss, welche Angaben das Zu-

gangsgesuch beinhalten muss und welche Behörde in bestimmten Spezialfällen
für den Zugangsentscheid zuständig ist;
• Einzelheiten zum Schlichtungsverfahren:
Die Prüfungsbefugnis des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten sowie die Pflicht zur Anhörung der Beteiligten wird festgelegt.
In weiteren Punkten hat sich dagegen
gezeigt, dass bestehende rechtliche Regelungen weitgehend genügen, so zum Beispiel
bei den Gebühren oder betreffend die Bewirtschaftung amtlicher Dokumente (vgl.
Art. 17 Abs. 3 und Art. 21 Bst. a BGÖ).
Die einzelnen dem Gesetz unterstellten
Behörden werden vor allem Abläufe zu definieren haben, welche die praktische Behandlung von Zugangsgesuchen klar festlegen und den mit der Gesuchsbehandlung
betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein möglichst schematisches Vorgehen
erlauben.
Bei der praktischen Umsetzung des Öffentlichkeitsgesetzes wird sich darüber hinaus wohl sehr schnell zeigen, dass das BGÖ
auch indirekte Auswirkungen auf die Transparenz der Bundesverwaltung zeitigt: Weil
das Gesetz vorsieht, dass der Zugangsanspruch erfüllt ist, wenn amtliche Dokumente auf Internet oder in amtlichen Publikationen veröffentlicht sind (Art. 6 Abs. 3
BGÖ), wird es im Interesse der Behörden
sein, möglichst viele Informationen von
sich aus zu publizieren, und dies insbesondere im Internet.
Um den Gesuchstellenden das Auffinden von Dokumenten zu vereinfachen und
ihnen zu ermöglichen, möglichst präzise
Gesuche zu stellen, sollten die Behörden zudem möglichst viele Informationen über
1
BBl 2004 7269; die Referendumsfrist ist am 7. April
2005 abgelaufen, das Referendum wurde nicht ergriffen.
2
Nach der amtsinternen Planung des Bundesamtes für
Justiz soll das Gesetz Anfang 2006 in Kraft treten.
3
Hinzuweisen ist insbesondere auf die Weisungen des
Eidgenössischen Departementes des Innern vom
13. Juli 1999 über die Aktenführung (BBl 1999 5428).

die verfügbaren Dokumente veröffentlichen: Informationen über die durch sie bearbeiteten Aufgabenbereiche, Geschäfte
und Dossiers, ja – zumindest in einer längerfristigen Perspektive – auch Metadaten
zu den verfügbaren amtlichen Dokumenten.
Bei der behördeninternen Organisation
des Zugangs zu amtlichen Dokumenten
werden insbesondere folgende Schritte erforderlich sein:
• Die typischen, bei den Ämtern erstellten
und empfangenen Dokumente sind nach
ihrer Zugänglichkeit zu kategorisieren;
• Prozessabläufe für die Behandlung von
Zugangsgesuchen sind festzulegen (Entgegennahme des Gesuchs, Entscheidzuständigkeit, Zugänglichmachung, Rechnungsstellung);
• eine Strategie für die aktive Publikation
von amtlichen Dokumenten wäre zu definieren;
• das zuständige Personal ist auszubilden.
Aus dem Gesagten wird deutlich, dass
die Ämter ihr bestehendes Dokumentenmanagement beziehungsweise ihre Geschäftsverwaltung so anpassen müssen, dass

der Vollzug des Öffentlichkeitsgesetzes gewährleistet werden kann. Wenn dafür konsequent auf einem bestehenden System aufgebaut werden kann, welches den – seit
geraumer Zeit bestehenden – Vorgaben für
die Aktenführung beziehungsweise für das
«Records Management» entspricht3, dürfte
eine wirtschaftliche und kundenfreundliche Umsetzung mit geringem Aufwand zu
leisten sein.
Mittelfristig werden die dem BGÖ unterstehenden Behörden am besten fahren,
wenn sie die Informationen in ihren Geschäftsbereichen flächendeckend bewirtschaften und sich dazu auf ein umfassendes
«Informationsmanagementkonzept» stützen können, welches das Erstellen, Nutzen,
Zugänglichmachen und Archivieren von
Informationen als zusammenhängenden
Prozess beschreibt.
Schliesslich wird auch der künftige Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte
die notwendigen Vorkehrungen treffen
müssen, um seine gerade in der Phase der
Praxisbildung eminent wichtige Funktion
erfüllen zu können. Insbesondere wird er
die Information der Öffentlichkeit über die
Rechte der Informationssuchenden nach

dem BGÖ und das praktische Funktionieren des Zugangs zu amtlichen Dokumenten sicherstellen müssen. Zu diesem Zweck
wird er namentlich eine Internetseite einrichten.
Die Tragweite des Öffentlichkeitsgesetzes wird in einer Anfangsphase noch beschränkt sein. Nach der vom Parlament eingefügten Übergangsbestimmung (Art. 23
BGÖ) sind lediglich diejenigen Dokumente
zugänglich, die nach dem Inkrafttreten des
Gesetzes erstellt oder empfangen wurden.
Dies wird es den betroffenen Behörden gerade in einer Anfangsphase erleichtern,
Umsetzungsmechanismen zu testen und die
am besten funktionierenden Anwendungen
zu finden, ohne dass sie dabei unter einem
massiven Druck stehen.
Nach dieser Phase des «Lernprozesses» –
die von allen Beteiligten, auch von den
Informationssuchenden, durchlaufen werden muss – wird es für eine reibungslose
Umsetzung entscheidend sein, die nötigen
organisatorischen und technischen Massnahmen getroffen zu haben. n
contact:
E-Mail: stephan.brunner@bj.admin.ch

Dossier «Öffentlichkeitsgesetz»

Le leggi sulla trasparenza
e la privacy in Italia
n Rodolfo Huber
Direttore dell’archivio della
città di Locarno

N

el 2003 l’Italia ha aggiornato la
legge sulla privacy, che data del 1996, e
l’11 febbraio 2005 quella sulla trasparenza
amministrativa, la cui prima versione è del
1995, cioè data ormai di 10 anni. Il contesto di queste modifiche è diverso da quello
svizzero, dove il discorso sulla trasparenza
è ancora in fase iniziale. Inoltre l’Italia è un
paese centralizzato con una burocrazia unitaria.

In Svizzera abbiamo invece molti particolarismi, gestiti da enti spesso poco strutturati. Le leggi cantonali sono elaborate in
parallelo; in Italia le Regioni emanano dispositivi in applicazione della legge nazionale. Negli anni ’90 il recepimento delle
normative europee ha avuto carattere urgente per adeguare il paese agli accordi di
Schengen e alla moneta unica. Se dunque
in diversi cantoni svizzeri, fra cui il Ticino,
si registrano carenze normative nel settore
archivistico, in Italia l’impressione è che il
quadro legislativo sia fin troppo complesso.
Ulteriori difficoltà sono provocate dagli
«ondeggiamenti» del legislatore che crea
norme che si accavallano l’un l’altra o addirittura si elidono reciprocamente.
I diversi diritti costituzionali che reggono l’utilizzazione delle documentazioni
archiviate possono confliggere e devono es-

sere bilanciati. In Italia si sono identificate
4 aree in cui è necessario trovare un equilibrio: il diritto alla ricerca, quello alla privacy, quello all’accesso e il segreto di stato.
La questione ha richiesto in più casi soluzioni empiriche, favorite dalla mediazione
culturale e dalla sensibilità degli organi amministrativi. Negli anni ’90, non era raro
che i consessi chiamati a decidere sull’accessibilità degli archivi ricorressero a tautologiche acrobazie per risolvere il dilemma:
«si conceda, purché non violi la legge». Da
qui era scaturita la richiesta di impegnarsi
affinché fossero create le condizioni reali, e
non solo il quadro normativo, per una archivistica liberale. L’accento fu messo sulla
necessità di una idonea pedagogia all’indirizzo degli interessati.
Fra gli archivisti, la «legge sulla privacy»
del 1996 aveva creato un certo allarme. Pur
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essendo giunta in ritardo rispetto ad altri
paesi europei, sembra essere stata redatta
frettolosamente. Già alcuni anni dopo, con
decreto legislativo 1999 / n. 281, è stata
completata con disposizioni sul trattamento
dei dati con finalità storiche, statistiche e di
ricerca scientifica. Queste sono poi confluite
nel rinnovato decreto legislativo 2003 /
n. 296. La diversità d’impostazione, rispetto
alla legge ticinese (del 1987 è perciò più datata), è notevole. Infatti questa si limita ad
indicare che (solo) l’Archivio cantonale può
conservare con finalità storiche documenti
con dati personali. In Italia il ruolo degli Archivi di Stato, ma anche degli altri pubblici
e privati è invece ampia. La legge distingue
fra «trattamento» dei dati personali, «comunicazione» (cioè il darne conoscenza
mediante messa a disposizione o consultazione a una persona specifica, ma diversa
dal diretto interessato), e «diffusione» (il
darne conoscenza a soggetti indeterminati,
per esempio nell’ambito di una pubblicazione). Il ruolo dell’archivista, che comunica, è riconosciuto come diverso da quello
dello studioso o del giornalista che li diffonde.
Un’altra particolarità, che distingue
l’Italia dalla Svizzera, è che il Garante della
privacy deve promuovere l’elaborazione di
Codici di deontologia e di buona condotta.
Questi Codici sono sottoscritti dalle parti e
rappresentano il frutto di una intesa fra la
categoria degli archivisti e soggetti rappresentativi del diversificato universo degli
utenti. La procedura tiene conto dell’impossibilità di trattare separatamente i due
versanti e dà vita ad un innovativo slittamento da codici per categoria (professionale) verso codici «per finalità».
La legge sulla trasparenza (modificata
nel febbraio 2005) promuove l’economicità,
l’efficacia e la pubblicità dell’amministrazione. Lo scopo è di migliorare i servizi offerti al cittadino. La Legge sulla pubblicità
dei documenti amm. e sull’informazione del
pubblico in fase di elaborazione nel Ticino
è nata invece dall’esigenza di migliorare i
contatti con i mass media (informazione attiva) a cui solo in un secondo tempo si è aggiunta l’esigenza di ampliare l’informazione
passiva, cioè la trasparenza (sebbene alla
fine questo punto sia diventato preponderante). Diversa è anche in questo caso la
tempistica. La legge italiana, ora attualizzata, è in vigore da 10 anni. Nel Ticino
l’avamprogetto della legge, trova le sue origini in iniziative parlamentari del 1986,
1988 e 1993, ed è stato posto in consultazione nel 2001. Attualmente si è in attesa
del messaggio governativo, per la cui pub-
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blicazione probabilmente si aspetta l’esito
delle discussioni a livello federale.
I dispositivi della legge italiana stabiliscono che ogni procedura amministrativa
deve essere conclusa entro un termine esplicito o, in sua mancanza, entro 30 giorni. Decorso il termine l’istante può fare «ricorso
avverso il silenzio». L’azione amministrativa va motivata e il responsabile reso noto.
Essa deve avere un oggetto definito e si deve
indicare presso quale ufficio possono essere
visionati gli atti. L’interessato ha sia il diritto di prenderne visione, sia quello di inoltrare a sua volta documenti complementari
che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare. La richiesta di esame degli atti deve essere motivata. L’esame degli stessi è gratuito,
mentre sono a carico del richiedente le
eventuali spese di copia e di ricerca. Fra le
diverse novità introdotte nel 2005 vi è la
norma che quando l’amministrazione
adotta atti non autoritativi, agisce se possibile secondo procedure di diritto privato.
Inoltre è chiesta l’incentivazione dell’uso
della telematica nelle comunicazioni interne e con l’utenza. La legge istituisce la
«Conferenza dei servizi»: un elemento che
non ha corrispettivo nel progetto di legge
ticinese, e neppure (per quanto mi è noto)
in altri testi in Svizzera. L’idea di fondo è
obbligare gli uffici coinvolti in una procedura complessa ad incontrarsi, scambiarsi
le informazioni e a collaborare. Come si
vede si tratta di misure che potremmo definire sostanzialmente «antiburocratiche».
La normativa stabilisce dei limiti alla
trasparenza in quattro ambiti: a) la difesa
nazione, la sicurezza e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria;
c) l’ordine pubblico e la repressione della
criminalità; d) il diritto di riservatezza di
terzi. In più la legge permette di differire
l’accesso se la conoscenza degli atti potrebbe
ostacolare l’azione amministrativa. Per lo
storico e per l’archivista è rilevante il fatto
che le restrizioni sottostanno a limiti temporali. Contro il diniego d’accesso si può
fare ricorso ad una speciale Commissione.
In campo archivistico la legge sulla trasparenza ha avuto diversi effetti. Certamente ha sostenuto l’impegno profuso negli scorsi decenni a favore della gestione
degli archivi correnti e di deposito. Negli
anni ’90 un gruppo di lavoro dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana e dell’Ufficio Centrale per i beni archivistici, ha
elaborato una «Carta della Qualità dei servizi archivistici». Nella premessa è stata
espressa la convinzione che «la corretta formazione e gestione di documenti archivistici, così come la loro adeguata conserva-
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zione sono attività essenziali per qualunque
altro genere di prestazione o fornitura di
prodotti […]». I destinatari della Carta
sono «principalmente gli utenti che oggi,
grazie alla legge sulla trasparenza amministrativa, costituiscono un settore sempre
più ampio rispetto alla tradizionale cerchia
dei ricercatori e dei fruitori interni, nonché
le istituzioni pubbliche e private (comprese
le società che svolgono servizi di archiviazione), il cui mandato sia quello di gestire i
documenti correnti (cioè ancora attivi), di
deposito (semiattivi) e conservare gli archivi storici».
La Carta, dopo aver chiarito i principi
d’orientamento fondamentali, elenca gli
strumenti necessari alla gestione dell’archivio, le strutture di controllo e prevede
le modalità di adesione da parte degli interessati (archivi, società di gestione documentaria, riviste, università, ecc.). L’interessante documento offre un quadro della
qualità e della ricca tradizione archivistica
italiana. Anche in questo caso, sebbene con
differenze rispetto ai codici di deontologia
nati a seguito della legge sulla privacy, si
assiste ad una concretizzazione della norma
in un testo che lega gli archivisti e gli
utenti, offrendo l’opportunità di coinvolgere entrambe le categorie in un progetto
di cambiamento culturale e di sensibilizzazione utile allo sviluppo del settore archivistico. n
contact:
E-mail: huber.rodolfo@locarno.ch
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Archivgesetz Basel-Stadt:
Beeinträchtigung
n Josef Zwicker
Staatsarchivar des Kantons
Basel-Stadt

D

er Transparenz wegen, als Exempel von Archivrechtssetzung und als Hinweis darauf, aus welcher Richtung die Substanzialität der Überlieferungsbildung
bedroht sein kann, wird hiermit die Änderung des Archivgesetzes des Kantons BaselStadt der Fachwelt zur Kenntnis gebracht.
Nach Beschluss des Grossen Rates des
Kantons Basel-Stadt vom 12. Januar 2005
wurde in §7 des Archivgesetzes, der bisher
die uneingeschränkte Anbietungspflicht
forderte, folgender Absatz 2bis neu eingefügt:
«Nicht anzubieten sind Unterlagen von
Mitarbeitergesprächen und Unterlagen zu
solchen Stellenbewerbungen, die nicht in
ein Anstellungsverhältnis führten.»
Vorgeschichte

Im Frühjahr 2003 strahlte ein lokaler
Fernsehsender einen Beitrag aus, dessen
Botschaft lautete: «Unterlagen, welche bei
Mitarbeitergesprächen entstehen, werden
archiviert und sind öffentlich zugänglich!»
Die verantwortliche Journalistin hatte zur
Frage dieser Dossiers unter anderem mit
dem Staatsarchivar ein Interview geführt.
Dieser erläuterte dabei ausführlich den gesellschaftlichen und politischen Sinn des
Archivierens sowie die Kautelen, welche für
archivierte Personaldaten gelten und praktiziert werden. Diese Ausführungen fanden
keinen angemessenen Eingang in die Sendung, so dass – wie explizite Reaktionen
zeigten – beim unkundigen Zuschauer der
Eindruck entstand: archiviert und damit öffentlich zugänglich.
Der Zentrale Personaldienst wurde dadurch sozusagen alarmiert. Er verfasste einen Bericht an seinen Departementsvorsteher mit dem Antrag, die Exekutive möge
beschliessen, es sei eine Vorlage an den
Grossen Rat mit dem Ziel auszuarbeiten,
das Archivgesetz so zu ändern, dass Mitarbeitergesprächsunterlagen (und Unterlagen
zu erfolglosen Stellenbewerbungen) künf-

tig nicht mehr der Anbietungspflicht nach
Archivgesetz §7 unterstünden.
Die Frage der Archivierung der genannten Unterlagen stand seit Ende 1999 als einer von mehreren ungeklärten Punkten im
Entwurf für eine Weisung in Sachen Mitarbeitergesprächsunterlagen zur Diskussion.
In einem ausführlichen Gutachten bestätigte damals das Justizdepartement, dass
diese Dossiers nach dem geltenden Gesetz
der Anbietungspflicht unterstehen. Sollten
sie davon ausgenommen werden, so müsste
das Gesetz geändert werden. Dies beantragte der Zentrale Personaldienst und in
seinem Sinne das zuständige Departement
im Frühjahr 2003.
Sowohl das Justizdepartement als auch
das Wirtschafts- und Sozialdepartement,
dem das Staatsarchiv unterstellt ist, wandten sich im Mitberichtsverfahren gegen eine
Änderung des Gesetzes. Das Staatsarchiv
argumentierte insbesondere mit der Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns als
wichtigen Teils des Sinnes des Archivierens
in einem Gemeinwesen und mit dem Persönlichkeitsschutz an archiviertem Material. Dabei war auch der unzutreffende
Vergleich mit der Privatwirtschaft zurückzuweisen: Dort besteht keine gesetzliche
Grundlage für archivierte beziehungsweise
«nicht mehr benützte» Unterlagen.
Die Quintessenz der Stellungnahme des
Staatsarchivs lautete: «Angesichts des Sinns
des öffentlichen Archivierens, verbunden
mit dem hohen, in der Praxis täglich geübten Persönlichkeitsschutz an archiviertem
Material, ist die Anbietungspflicht in Konkurrenz mit anderen Rechtsgütern verhältnismässig.»
Entscheide

Der Regierungsrat folgte dieser Argumentation nicht, sondern schloss sich der
Auffassung des für das Personalwesen zuständigen Departements an. Seine massgebliche Begründung im Ratschlag (Nr. 9358
vom 6. Juli 2004, S. 2) lautete: «Die Tatsache, dass Mitarbeitergesprächsunterlagen
auf Dauer archiviert werden, könnte trotz
der Datenschutzbestimmungen des Archivgesetzes die Funktion des Mitarbeitergesprächs beeinträchtigen. Bei den Mitarbeitenden kann der Eindruck entstehen, die
Unterlagen blieben nicht genügend vertraulich. Die Gespräche würden dann nicht mit

der unbedingt notwendigen Offenheit geführt und so ihren Zweck verfehlen.»
In der vorberatenden Kommission des
Grossen Rates wurde die Vorlage kontrovers
diskutiert und ein Nichteintretensantrag
nur knapp abgelehnt. Die befürwortende
Mehrheit übernahm die Argumentation des
Regierungsrates. Die Minderheit wollte die
Anbietungspflicht zwecks Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns und angesichts
der Bedeutung des Materials für die Historie beibehalten.
Bemerkenswert und positiv war aus der
Sicht des Staatsarchivs, dass sowohl Regierung als auch Kommissionsmehrheit im
Zusammenhang mit der Vorlage nicht mit
dem Datenschutz argumentierten. Es blieb
stets und explizit anerkannt, dass das Archivgesetz und die Archivpraxis den Datenschutz uneingeschränkt sicherstellen.
Das Plenum des Grossen Rates folgte
nach einer ausführlichen Debatte der Kommissionsmehrheit und lehnte den Nichteintretensantrag mit grossem Mehr ab.
Der Text

Anbietungspflicht
§7 Die öffentlichen Organe sind verpflichtet, die Unterlagen, welche sie zur Erfüllung der Aufgaben nicht mehr benötigen, auszusondern und periodisch dem
Staatsarchiv zur Übernahme anzubieten.
Anzubieten sind auch diejenigen Unterlagen, die
a) schutzwürdige Personendaten enthalten,
b) 
einer besonderen Geheimhaltungspflicht unterstehen.
2

Abs. 2bis (neu)
Nicht anzubieten sind Unterlagen von
Mitarbeitergesprächen und Unterlagen zu
solchen Stellenbewerbungen, die nicht zu einem Anstellungsverhältnis führten.
Abs. 2ter (neu)
Vorbehalten bleibt die Anbietung von Unterlagen von Mitarbeitergesprächen, wenn
eine betroffene mitarbeitende Person die Anbietung ausdrücklich wünscht.
Mit Absatz 2bis werden ausser den
Mitarbeitergesprächsunterlagen auch sämtliche Unterlagen von erfolglosen Bewerbungen von der Anbietungspflicht ausge-
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nommen. Das Staatsarchiv hat bisher nach
archivischen Kriterien die Liste übernommen, auf welcher die Bewerbenden aufgeführt sind. Die Dossiers der sich erfolglos
Bewerbenden waren schon früher als nicht
archivwürdig deklariert worden.
Abs. 2ter folgt aus dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Auch wenn
diese Bestimmung eine etwas aleatorische
Wirkung zeitigen wird, macht sie sowohl in
archivischer Hinsicht wie auch für die Historie Sinn: Etwas anhand von konkreten,
gelebten Aktionen wahrnehmen zu können,
bietet im Vergleich zum leeren Formular ein
nennenswertes Surplus.
Schlussfolgerungen

Angesichts der Uraufgabe der öffentlichen Archive, nämlich eine substanzielle
Überlieferung zu bilden und bereitzustelAnregende Lektüre dazu: Rainer Polley, Gesetzliche
Einschränkungen der Bewertungskompetenz, in: Bilanz
und Perspektiven archivischer Bewertung, Veröffentlichungen der Archivschule Marburg, Nr. 21, 1994, S. 89–
97.
2
Im Übrigen ist natürlich darauf zu achten, dass die
Anbietungspflicht nicht durch Vernichtungsbestimmungen in Spezialgesetzen unterlaufen wird.
1

len, ist die Regelung der Bewertungskom
petenz einer der Kernpunkte des Archivrechtsgefüges1. Diese Kompetenz ist in
grösstmöglichem Mass beim Fachorgan anzusiedeln und nicht bei der Exekutive oder
beim Aktenbildner2.
Liegt die Kompetenz beim Archiv und
tritt der Fall ein, dass mächtigere Kräfte
nicht wollen, dass bestimmte Unterlagen
angeboten werden, ist eine Lösung notwendig, welche sich auf diese bestimmten Unterlagen beschränkt. Es gilt, zu verhindern,
dass wegen dieses Sonderfalls die generelle
Bewertungskompetenz des Fachorgans abgeschwächt wird. So betrachtet kann der
Vorgang in Basel-Stadt auch als Affirmation
der Bewertungszuständigkeit des Fachorgans betrachtet werden: Eine Ausnahme
macht eine Änderung des Gesetzes not
wendig.
Der Fall illustriert, wie prekär die Sicherung einer substanziellen, auf archivfachliche Überlegungen, das heisst den Zweckartikel von Archivgesetzen realisierende
Überlieferung, sein kann. Sämtliche jüngeren Gesetzgebungsverfahren für Archiverlasse in der Schweiz zeigen, dass das grösste

Problem darin besteht, die uneingeschränkte Anbietungspflicht festzuschreiben, die auch für Personendaten und für
Daten gilt, welche besonderen Geheimhaltungsbestimmungen unterliegen. Forsche
Forderungen in Sachen Zugänglichkeit von
Personendaten tragen dieser Prekarität
nicht Rechnung.
In einem gewissen Sinn empfindet das
Staatsarchiv Basel-Stadt die Gesetzesänderung als Niederlage. Das bedeutet allerdings
nicht, dass wir die Neuregelung verbergen
wollen: Die benützende Öffentlichkeit hat
nicht nur ein Recht darauf, zu wissen, was
nicht überliefert ist, sondern sie hat in wichtigen Fällen ein Recht darauf, dies mitgeteilt zu erhalten.
Wenn die Archive den Anspruch erheben, Handeln nachvollziehbar zu machen,
dann muss auch transparent gemacht werden, was in ihrer Domäne tatsächlich geschieht. n
contact:
E-Mail: josef.zwicker@bs.ch
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Archives des parlers patois
de la Suisse romande
et des régions voisines

Un projet pilote de sauvegarde et de mise en valeur
d’un fonds patrimonial
n Jean-Henry Papilloud
Directeur de la Médiathèque
Valais
Martigny

«

Il faudrait que j’en entende
une répétition …»

Le 2 juin 1956, Joseph Coquoz, un boulanger de 71 ans, participe, avec une vingtaine
de Salvanins, à l’enregistrement de l’émission de la Radio Suisse Romande (RSR): Un
trésor national, nos patois. Il intervient à
plusieurs reprises dans l’émission et en par-
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ticulier sur un sujet qu’il connaît bien: Komin lè z’ansétrè fazivon le pan dé sèla. Par
déduction, on comprend qu’il raconte comment, autrefois, on faisait le pain de seigle.
Soucieux de documenter les émissions
qu’il réalise depuis novembre 1952, Fernand-Louis Blanc lui demande, comme à
chaque participant, des informations complémentaires, une biographie, les textes de
ses interventions. La réponse qu’il reçoit de
Joseph Coquoz est exemplaire: «Les émissions que j’ai faites à la radio sont des faits
authentiques que j’ai vécus moi-même ou
dont j’ai été le témoin. Elles ne sont donc
tirées d’aucun journal ou livre. Pour vous
en donner une traduction, il faudrait que

j’en entende une répétition, car ce n’était
qu’une improvisation. Je ne me rappelle pas
exactement les termes»1.
Cinquante ans plus tard, il lui serait possible, s’il vivait encore, de réaliser son vœu,
car, il serait certainement relié au réseau Internet et, via le catalogue RERO, il pourrait
écouter, jusqu’à plus faim, sa recette ancestrale.
En effet, dans le cadre d’un projet ambitieux, les émissions de la RSR sur les patois vont être mises en ligne. Dans un délai
de trois ou quatre ans, l’ensemble de ce
fonds dialectal d’importance nationale sera
accessible au public. Déjà depuis plusieurs
mois, des dizaines de collaborateurs des ins-

titutions concernées travaillent à ce projet
pilote qui ouvre de nouveaux horizons dans
la manière de traiter, rendre accessible, documenter et enrichir des archives sonores2.
Un fonds sonore exceptionnel

De 1952 à 1992, la Radio Suisse Romande a produit une émission régulière
consacrée aux patois de la Suisse romande
et des régions voisines (Val d’Aoste, Savoie,
Piémont, Alsace d’expression romane). Les
archives ainsi rassemblées sur disques gravure directe, puis sur bandes magnétiques
de divers formats constituent l’un des fonds
dialectaux parmi les plus riches d’Europe.
Le dernier animateur de l’émission, qui a
fortement contribué à la défense du projet,
constate: «Alors que nos parlers vernaculaires sont éteints, moribonds ou en sursis
dans quelques isolats épargnés, on mesure
aujourd’hui l’importance de ce fonds qui
permet, au vu de la diversité des villages
couverts, de restituer les traces dialectales
sonores qui ont constitué le mode d’expression de la majorité de la population romande jusqu’à un passé récent»3.

Ils le disent sous toutes sortes de formes qui
constituent les grands domaines de la littérature orale: des contes, des légendes, des
chansons, des prières, mais aussi des œuvres plus novatrices et plus personnelles, des
poésies traduisant une sensibilité et une vision du monde originales, des saynètes, des
pièces de théâtre, le plus souvent des comédies, qui illustrent la vitalité créatrice des
campagnes. On y trouve aussi, bien entendu, de nombreux récits à caractère plus
ethnologique sur la vie alpine traditionnelle
(vie à l’alpage, travail de la vigne, fêtes, petits métiers, coutumes d’antan ...).
La répartition cantonale et régionale des
émissions montre l’importance des régions
qui ont conservé plus longtemps leurs traditions:
Aoste
6%

France
4.5%

GE
1%

dances avec les milieux des patoisants et les
auditeurs nombreux, et surtout de textes
enregistrés.
Ce fonds dialectal ne revêt plus d’intérêt pour les programmes RSR. En revanche,
il acquiert pleinement une valeur patrimoniale avec le déclin – voire la disparition –
des patois. Sollicitées de se prononcer sur
la valeur de ces archives, trois personnalités, parmi les meilleurs connaisseurs des
dialectes romands, Mme Rose-Claire Schülé,
dialectologue, M. Andrès Kristol, professeur
de dialectologie à l’Université de Neuchâtel
et M. Paul-Henri Liard, rédacteur en chef
du GPSR, ont confirmé le caractère exceptionnel de ces archives: «Ces enregistrements sont d’autant plus précieux qu’ils
viennent combler les difficultés techniques
NE
0.5%

FR
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27%
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40 ans d’émissions
Le fonds des parlers patois de la Suisse romande et des régions voisines comprend 1092
supports qui se répartissent en 1529 émis-

VD
VS

18%

sions. Celles-ci ont des durées variables, qui

25%

vont de quelques dizaines de minutes à une
heure et demie. Parfois mixées, parfois brutes, elles ont été diffusées sous les titres suivants: Un trésor national: nos patois (1952–
1978), Nos patois (1980–1985), Provinces nos
patois (1985–1990), et, enfin, Un patois toujours vivant (1991–1992).
Le fonds lui-même est subdivisé en fonction
des animateurs: Fernand-Louis Blanc et Charles Montandon, 1952–1961; André Rougemont, 1961–1970, Paul Burnet, 1970–1978;
Daniel Perret alias Théodule, 1979–1982; Michel Terrapon, 1982–1989; Marie Nora, 1989–
1990, Olivier Frutiger,1990–1992.

Ainsi, durant quarante ans, des centaines de patoisants se succèdent devant le micro pour raconter ce qu’ils ont vécu ou appris de leur monde en pleine transformation.
Archives de la RSR, Fonds patois, dossier 51–82.
Ce texte s’appuie sur les dossiers constitués tant par
l’équipe de la RSR emmenée par M. Ralf Dahler, que
par celle de la Médiathèque Valais – Martigny.
3
Olivier Frutiger, «Le projet de numérisation du fonds
patois à la Radio Suisse Romande», dans Les Inouïs, bulletin no 15, RSR, D+A, novembre 1999, p. 2.
4
Archives de la RSR, Statuts, 1955.
5
Rapport du 22 septembre 2000 adressé à la Médiathèque Valais – Martigny.
1
2

Des archives scientifiques

Dès ses débuts en 1952, des préoccupations scientifiques animent les producteurs
de l’émission. C’est ainsi qu’Ernest Schülé,
dialectologue et rédacteur en chef au Glossaire des patois de la Suisse romande (GPSR),
apporte sa caution scientifique. Le 16 décembre 1955, à l’initiative du Conseil des
patoisants romands et de la Radio-Lausanne, les «Archives sonores des parlers de
la Suisse romande et des régions voisines»
sont officiellement créées. Ernest Schülé,
Eugène Wiblé et Fernand-Louis Blanc en signent les statuts4. Le but principal est de
«constituer un témoignage sonore authentique des parlers menacés de disparition».
L’article trois précise: «A cet effet, les Archives sonores font enregistrer sur disque ou
sur bande de magnétophone, toutes les formes d’expression dans ces langages».
Progressivement, les archives s’étoffent
avec la création d’une bibliothèque de travail, de carnets d’adresses pour interviewer
les meilleurs patoisants des vallées et des
villages, de fiches signalétiques pour situer
le locuteur dans son contexte socio-économique, de concours de patois, de correspon-

que rencontraient les scientifiques dans les
années 1950. Et nous constatons qu’avec la
disparition des derniers patoisants, ce corpus s’inscrit pleinement, tant dans sa forme
que dans son contenu, dans notre patrimoine historique, ethnologique et dialectologique. Il appartiendra légitimement à
la communauté scientifique de procéder à
la critique de cette source de l’histoire orale.
Cependant, nous pouvons affirmer que ce
fonds sonore constitue un complément
bienvenu aux sources majoritairement écrites et qui présentent quelques limites lors
de l’étude de langues essentiellement parlées. La graphie la plus rigoureuse ne remplacera jamais l’intonation et l’émotion de
la voix d’un locuteur authentique»5!
Il est évident qu’un tel fonds, s’il est sauvegardé et mis en valeur, est susceptible
d’intéresser plusieurs publics, tels que les
institutions cantonales ayant pour mission
d’archiver le patrimoine, les scientifiques
(dialectologues, ethnologues, historiens de
l’oralité), les amis du patois, les écoles (des
cours sont organisés dans plusieurs communes valaisannes) et le public en général.
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Forts de ces attentes, plusieurs partenaires ont décidé de mettre en commun leurs
ressources pour assurer l’avenir et l’utilisation de ces archives patrimoniales.

Qui fait quoi?
• La RSR met à disposition les archives qu’elle
a conservées. Elle documente les émissions,
prépare les dossiers et les supports pour la
numérisation.
• Memoriav, l’Association pour la sauvegarde
du patrimoine audiovisuel de la Suisse,
prend en charge la numérisation des disques en gravure directe et des bandes magnétiques dans son programme d’action
2004–2007.
• La Médiathèque Valais – Martigny établit
les textes des émissions, constitue la version
électronique des dossiers annexes, effectue
le catalogage et assure l’accès, via Internet,
aux documents sonores et visuels de consultation.
• RERO, le catalogage collectif des bibliothèques de la Suisse romande, héberge les notices bibliographiques dans son catalogue.
• L’Association pour la présentation et la

Enregistrement des fifres et tambours d’Anniviers, Sierre.


Copyright: Treize Etoiles, Médiathèque Valais – Martigny.

mise en valeur du patrimoine imprimé en
Suisse romande, qui regroupe les grandes
bibliothèques cantonales, apporte son soutien au projet. Des accès privilégiés seront
implantés dans les institutions du réseau,
en particulier pour les documents qui, du
fait des droits d’auteur, seront en accès contrôlé.

Une procédure de travail rigoureuse est
établie. Elle est construite pour intégrer les
différents partenaires et les étapes successives:
1. Inventaire des documents, regroupés par
périodes et supports;
2. Numérisation des documents sonores et
des documents annexes;
3. Transcription et copie des textes et des
traductions disponibles;
4. Catalogage dans RERO et accès en ligne;
5. 
Complément scientifique (traduction …)
La phase de test est maintenant terminée. Un échantillon représentatif a été traité.
Il est accessible sur le catalogue RERO.

Anzeige
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Pour écouter une des émissions en ligne
actuellement, vous devez:
1. Ouvrir le catalogue collectif RERO (www.
rero.ch);
2. Effectuer une recherche rapide ou par
motclé en utilisant le mot patois en association avec un des mots suivants: archives, parlers, trésor, … Comme des émissions concernent Bulle, Salvan, Carrouge,
Vissoie, Bonfol, Savigny … ces noms peuvent aussi être recherchés. Tout comme
celui des locuteurs: Amélie Surdez, Oscar
Pasche, Jules Cordey …
Pour les plus avancés, il va sans dire que
la recherche peut se faire directement en patois. Essayez des termes comme condzi,
tchievr Seguin, piodze, prevolet …
Enfin, si vous brûlez de pétrir votre pain
de seigle, vous devez rechercher pan dè sèla.
Le résultat est imparable et le vœu de Joseph Coquoz se réalise dans vos oreilles:
vous l’entendez, en streaming, raconter la
recette que ses ancêtres lui ont léguée.
Bonne écoute! D’autres émissions vont
maintenant être régulièrement traitées et

mises en ligne. Plus tard, nous pouvons espérer avoir accès, par ce biais-là ou de manière plus directe encore, aux autres trésors
que recèlent les archives de la Radio Suisse
Romande. n
contact:
E-mail:
jhenry.papilloud@mediatheque.ch

EN
ABO
Tél. 031 300 63 41, Fax 031 300 63 90
E-mail: abonnemente@staempfli.com
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La Radio en Gruyère:
une valorisation du patrimoine
sonore régional

Cahiers du Musée gruérien 2003–2004

n Serge Rossier*

L’

histoire régionale
de la radio; la radio et l’histoire
régionale

Tel est le double sujet que se proposent de
traiter, dans leur numéro 2003–2004, les
Cahiers du Musée gruérien1. Fruit d’une collaboration entre la Radio Suisse Romande,
Memoriav et le Musée gruérien, la publication intitulée «La Radio en Gruyère» a pour
objectif de serrer au plus près, dans un cadre régional, l’arrivée du média radiophonique. Un angle de vue novateur pour
l’équipe rédactionnelle, engagée depuis des
années dans l’analyse des représentations
de l’identité régionale. En quoi, comment
et avec quelle intensité le média radiophonique a-t-il pu jouer un rôle dans l’édification, la gestion et la conservation de certains traits identitaires?
La réflexion fondamentale – histoire de
la radio; la radio et l’histoire – a été posée
par le professeur Yves Collart2 et a servi

*Serge Rossier
Serge Rossier, licencié ès lettres, a mis au jour
dans son mémoire de licence de nombreux
inédits politiques de l’écrivain Charles-Albert
Cingria (1883–1954). En 1997, il a collaboré
avec la RSR et la Bibliothèque cantonale de
Fribourg à la réalisation d’un CD d’archives
sonores. Actuellement, il poursuit ses recherches sur Charles-Albert Cingria et sur les archives sonores. Membre du comité de rédaction des Cahiers du Musée gruérien, il a écrit
un article retraçant les débuts de la radio
dans le canton de Fribourg et en Gruyère plus
particulièrement. Il enseigne à l’Ecole professionnelle de Bulle, le français et l’histoire.

d’approche méthodologique: si l’on connaît
l’histoire institutionnelle de la radio, notamment grâce aux travaux – récents – réalisés sous la direction de Markus Drack3, si
l’institution elle-même, grâce à ses historiens, à ses documentalistes, aux responsables de ses archives, a su mettre en valeur
son parcours historique, on manque encore
d’une histoire de la réception de la radio.
Comment, dans une région périphérique,
la radio s’implante-t-elle? Avec quelle force
de pénétration et quels points d’ancrage? Il
s’agit de mettre en lumière les pionniers locaux, les points de vente de matériel, le
fonctionnement des radio-clubs, la promotion du nouveau média – soirées présentation, conférences, cours publics, salons de
radiophonie.
Les Cahiers du Musée gruérien 2003–
2004 ont donc voulu tenter de combler cette
lacune en «racontant» l’arrivée du média
radiophonique à Fribourg et en Gruyère.
L’intention était aussi de proposer, mutatis
mutandis, des pistes pour une histoire de la
réception radiophonique dans d’autres régions romandes. Car, les mécanismes mis
au jour «chez nous» sont, sans doute, révélateurs de ce qui a pu se passer dans toutes
les régions excentrées, dépourvues de stations émettrices.
Les Cahiers du Musée gruérien contiennent trois articles de Ralf Dahler, JeanFrançois Cosandier et Serge Rossier4 pour
esquisser, avec des angles d’approche différents, cette histoire régionale de la radio.
Ralf Dahler, responsable des Archives RSR,
fournit de précieuses indications sur les premières techniques d’enregistrements. Si l’on
veut analyser et contextualiser des sources
sonores, une prise en compte des contingences techniques liées à leur production, à
leur conservation, à leur sauvegarde et à leur
restauration est indispensable.
La contribution de Jean-François Cosandier, responsable du Service de documentation et d’Archives de la Radio Suisse
Romande, pose le contexte général des débuts de la radio en Suisse romande: il rappelle le rôle de Paul-Louis Mercanton et de
Roland Pièce, relate les hauts faits de ce

Voiture de reportage Radio-Lausanne.
Gruyères, Chapelle du Berceau, le 2 octobre
1939. 
Photo: ASL / Archives Radio Suisse Romande.

temps des pionniers qui parviennent, en
moins de 10 ans, à poser les bases de la radiodiffusion suisse actuelle.
Quant à l’article de Serge Rossier, il
éclaire l’arrivée de la radio dans le canton
de Fribourg et, plus particulièrement en
Gruyère. Grâce à la découverte d’un fonds
d’archives inédites – celles du Radio-Club
de Fribourg et un dépouillement de la
presse régionale – il présente les moyens mis
1
Cahiers du Musée gruérien 2003, revue d’histoire ré
gionale, «La Radio en Gruyère», Bulle, Imprimerie du
Sud, 2003, 164 pages, avec un CD d’extraits.
2
M. Yves Collart est professeur honoraire de l’Institut
Universitaire de Hautes Etudes Internationales à
Genève. Fondateur et directeur honoraire du Chersa
(Centre d’historiographie et de recherche sur les sources audiovisuelles), il a publié notamment deux articles
importants sur les problèmes abordés ici: «De
l’audiovisuel comme source de l’histoire», Revue Suisse
d’Histoire, vol. 45, 1995, no 4, pp. 521–527 et «Au-delà
de l’écrit: les sources audiovisuelles de l’histoire contemporaine», Bulletin de la Société d’Histoire et
d’Archéologie de Genève, 1996–1997, pp. 75–97. Sa contribution «L’historien et les sources sonores» ouvre les
Cahiers 2003, pp. 7–14.
3
Markus Drack et alii, «La radio et la télévision en
Suisse, Histoire de la Société suisse de radiodiffusion SSR
jusqu’en 1958, Hier + Jetzt Verlag für Kultur und Geschichte, Baden, 2000.
4
Ralf Dahler, «Les premières techniques d’enregistrement»,
pp. 15–22; Jean-François Cosandier, «Les débuts de la
radio en Suisse romande», pp. 23–34; Serge Rossier, «La
Gruyère et la radio, au temps de la T.S.F», pp. 35–47; in
Cahiers du Musée gruérien, «La Radio en Gruyère», 2003.
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en œuvre par une poignée de passionnés
afin de promouvoir en terre fribourgeoise
une invention qui mettait le monde «à portée de voix».
En fin de volume, quatre entretiens avec
Elisabeth Dousse, Hélène Caille, Tobie Rime
et Jean Wohlfender font d’ailleurs écho à
cette recherche puisqu’ils donnent la parole
à des auditeurs qui furent témoins de cette
émergence.
L’article de Patrice Borcard, Un pays en
représentation5, s’inscrit dans la seconde
partie de la problématique: en quoi les sources sonores peuvent-elles approfondir la
connaissance de l’identité? Que viennent
chercher les reporters en Gruyère? Que
montrent d’eux-mêmes les Gruériens? Que
révèlent aujourd’hui des documents sonores enregistrés entre 1937 et 1967? Et quelle
est la part de la radio dans «cette représentation régionale, créée par des regards étrangers?»
La radio, sans doute avec un peu moins
d’«esprit de finesse» que la littérature régionaliste du XIXe siècle, permet un décodage
roboratif et savoureux de quelques pans du
passé régional récent. L’essentiel de la publication est ainsi réservé à la contextualisation historique de 35 extraits de documents sonores sélectionnés dans les fonds
d’archives – 78 tours à gravure directe et
bandes magnétiques – de la RSR. Enregistrés entre 1937 et 1967, ces extraits de documents sont rassemblés en un CD qui
complète les Cahiers du Musée gruérien
2003–2004. Chaque «plage» du CD est documentée, commentée et mise en perspective. Quant aux illustrations photographiques, elles sont issues des archives RSR, de
collections privées, et surtout du fonds
Simon Glasson – 1,1 mio de négatifs – dont
le Musée s’est porté acquéreur en 2002 et
dont la valorisation sera poursuivie.

Jack Rollan et Roger Normann firent de «La Chaîne du Bonheur» une émission culte de
l’après-guerre. Neuchâtel, le 28 octobre 1948. Photo: Archives centrales DG SSR Idée Suisse, collection ASL.

De l’inventaire à l’extrait
sonore

La première difficulté à laquelle nous
avons été confrontés fut de définir et d’assumer le processus de «sélection» qui a
abouti à la réalisation du CD. Quels sont les
critères déterminants pour retenir un extrait plutôt qu’un autre? Cinq étapes ont été
nécessaires.
D’abord, un inventaire a recensé plus de
300 émissions concernant la Gruyère enregistrées entre 1937 et 1985. Ce catalogue a
été établi grâce aux bases de données informatisées ou manuelles de la RSR, grâce aux
recoupements que nous avons faits entre la
Patrice Borcard, «Un pays en représentation», Cahiers
du Musée gruérien 2003, p. 48–52.
5
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Radio-Lausanne enregistre son émission «La Chanson en ballade», à Neuchâtel, dans une
grande usine de la place; autour de la voiture, une partie du personnel de l’entreprise assiste
à l’enregistrement. 
Photo: ASL / Archives Radio Suisse Romande.

Poste Robert Besuchet (Sainte-Croix, 1926),
sélection manuelle et écoute au casque.

Collection Noël Giller, 1628 Vuadens,
photo Musée gruérien, Bulle.

presse régionale, l’hebdomadaire Le Radio
et les fichiers de la Radio Suisse Romande à
Lausanne. Non exhaustif, cet inventaire
reste en expansion, notamment en ce qui
concerne les documents musicaux. Cette
première étape a permis d’entrevoir la variété et l’abondance des documents sonores liés à la Gruyère et, conséquemment,
l’importance qu’accordèrent les reporters à
une région où le nombre d’auditeurs demeurait pourtant faible.
Sur la base de cet inventaire, nous avons
ensuite établi un «bilan de santé» des supports: certains sont aujourd’hui inaudibles
en raison des dégâts infligés par le temps.
On peut parler d’une «sélection naturelle»,
certes aléatoire, mais touchant plus particulièrement les années 1942–1946. Dans ces
années de guerre, la qualité des résines utilisées fut moindre.
Une troisième étape fut l’écoute de plus
de 200 documents sonores répartis sur les

30 ans d’enregistrements. En outre, les documents qui n’avaient pas été copiés lors
d’autres «campagnes» de sauvegarde patrimoniale furent numérisés à cette occasion.
Ce travail – long et astreignant – a permis
la présélection de 7 heures d’écoute. Ces documents ont été proposés sur 6 CD à chaque membre de l’équipe rédactionnelle.
Ainsi, chaque rédacteur a pu évaluer
les documents selon des critères préétablis: rôle du locuteur sur un plan
régional, cantonal, national, international; intérêt des propos tenus,
en raison du sujet abordé, du
conformisme ou de l’anticonformisme du point
de vue exprimé; importance
des propos tenus, en raison d’une coïncidence contextuelle; intérêt du document sur
un plan sociologique car révélateur d’un
«bricolage» identitaire. Pour établir un
choix personnel de documents sonores, les
huit rédacteurs durent également prendre
en compte une «couverture» territoriale du
district et se soucier de la variété des extraits
retenus. Au terme de cette évaluation, chaque rédacteur proposa, en plénum, les extraits retenus et justifia ses choix.
Enfin, trente-cinq documents furent retenus en vue de l’édition d’un CD d’extraits
de 74 minutes pour le grand public. Ce dernier élément n’est pas sans conséquence sur
le contenu: un CD d’extraits n’est pas une
collation de documents à l’intention de spécialistes mais une collection de trente-cinq
«cartes postales sonores» que chacun doit
pouvoir écouter. Pour pallier les inconvénients habituels de ce type de publication,
nous avons créé une «notice» qui donne au
lecteur des renseignements sur le support
utilisé, la durée de l’extrait en regard de la
durée de complète de l’émission, le type de
document parlé – causerie, interview, re-

portage, discours, jeu, variétés, radio-théâtre, émission radio-scolaire, etc. –, la diffusion attestée ou non, annoncée ou non, dans
Le Radio ou dans la presse locale.
Par ailleurs, afin de laisser entrevoir
l’évolution des émissions de radio, une logique chronologique a été respectée, même
si, quelquefois, des critères thématiques
s’avèrent primordiaux. Le CD invite l’auditeur à cheminer dans l’histoire régionale.
Au gré de sa balade, il rencontre des hommes de radio comme Jack Rollan, Roger
Normann, Michel Dénériaz, Paul Pasquier,
Benjamin Romieux ou Me Marcel Suès alias
Squibbs. Il côtoie des célébrités régionales,
retrouve des coutumes, des usages disparus
comme la voisinance, le débitage de la glace.
Il assiste au spectacle d’une équipe de radio-théâtre ou à la mise en scène, digne
d’une retransmission sportive, de la désalpe
1939. Parfois, plus grave, il touche à la
grande histoire avec les discours de Bernard
de Weck en octobre 1939 à Gruyères ou de
Max Petitpierre à Bulle en 19486.
Quelques réflexions
méthodologiques

Malgré le succès rencontré auprès du
public – plus de 3500 exemplaires distribués! – un tel travail de recherche souffre
aujourd’hui encore de lacunes dans son approche méthodologique.
L’historien, habitué aux documents «papier», se sent un peu démuni lorsqu’il doit
interroger un document sonore. La mise en
contexte du contenu est, certes, importante
mais elle ne constitue, en fait, qu’une partie de l’analyse. A l’avenir, il faudra aussi
s’intéresser à la façon dont le document est
produit, analyser son contenu linguistique,
les termes utilisés, l’implicite qui se cache
derrière certaines formulations, pratiquer
l’analyse comparatiste avec d’autres régions
de Suisse romande. Aux prises avec un «extrait» factice, fabriqué, parcellaire, l’historien doit apprendre à analyser des situations
de communication, souvent si révélatrices,
entre journalistes et interviewés.
Au fil du temps, il faudra créer des clefs
méthodologiques pour décoder – de façon
plus complète, plus solide et plus profonde
– les archives sonores. Bref, pour l’historien,
en plus de commenter ce qu’il entend, il lui
faut désormais apprendre à écouter. n
contact:
E-mail: RossierS@edufr.ch

La radio monte à l’alpage, Hauteville, mai 1951. 

Musée gruérien, photo Glasson, Bulle.

6
Les Cahiers du Musée gruérien 2003 sont disponibles
au Musée gruérien à Bulle, www.musee-gruerien.ch; à
La Boutique RSR, www.rsr.ch
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Dossier «Les archives sonores à l’ère numérique» (II)

Pour en savoir plus
n Sarah Gaffino
Rédactrice d’Arbido
pour la BBS

• Abid, Abdelaziz, «L’UNESCO et la conser rbido
vation du patrimoine numérique», A
19 (2004) no 1–2, 9–11.
• Aubert, Michel; Billeaud, Richard, Archiver et communiquer l’image et le son: les
enjeux du 3e millénaire: actes du Symposium technique mixte = Image and sound
archiving and access: the challenges of the
3rd Millenium: proceeding of the Joint Technical symposium Paris 2000, [S.l.]: CNC,
2000.
• Collart, Yves, «La conservation des archives audio-visuelles: enjeux et débats», Revue suisse d’histoire, vol. 45 (1995) no 4,
513.
• Coutaz, Gilbert, «Vers un chaos informatique documentaire? Réflexions autour de
l’archivage électronique», dans: Geschichte
und Informatik, Bern, vol. 13/14 (2002/2003)
27–39.
• Dahler, Ralf, «Présentation de SIRANAU,
le système d’archivage numérique multimédia de la RSR», dans: Jucker-Kupper, Patrick; Koller, Christophe; Ritter, Gerold
(éds.), D
 igitales Gedächtnis: Archivierung
und Arbeit der Historiker der Zukunft = Mémoire électronique: archivage et travail des
historiens du futur, coll. Geschichte und Informatik = Histoire et informatique, vol.
13/14 (2002/2003), Zurich, 2004, 83–88.
• Descamps, Florence, L’historien, l’archiviste
et le magnétophone. De la constitution de la
source orale à son exploitation, Paris, 2001.
• Document numérique: périodique 1 (1997)
–
• Geschichte und Informatik / Verein «Ge
schichte und Informatik» = Histoire et Informatique / Association «Histoire et
Informatique», Jg. 1 (1990) –
• Graf, Christoph, «Die Archivierung audiovisueller Quellen: Referat am Schweizeri
schen Historikertag, 21. Oktober 1994»,
Revue suisse d’histoire, vol. 45 (1995) no 4,
514–520.
• Jucker-Kupper, Patrick; Koller, Christophe; Ritter, Gerold, (éds.), Digitales Gedächtnis: Archivierung und Arbeit der Historiker der Zukunft = Mémoire électronique:
archivage et travail des historiens du futur,
coll. Geschichte und Informatik = Histoire
et informatique, vol. 13/14 (2002/2003),
Zurich, 2004 (en particulier pages 5–9).
• Luther, Arch C., Principles of Digital Audio
and Video, Norwood, 1997.
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• Näser, Wolfgang, «Digitalisierung von
Audio-Archiven: Aspekte, Probleme, Verfah
rensweise», Marburg, 2004. [texte consultable à l’adresse suivante: http://www.staff.
uni-marburg.de/~naeser/ton-digital.htm]
• Risset, Jean-Claude, Archivage numérique
des sons, [Paris]: Centre Georges Pompidou
[Département Ordinateur IRCAM], 1979.
• Sardet, Frédéric, «Quand une onde devient
un enchaînement de ‹bytes›: l’archivage numérique du son à Lausanne», dans: Ge
schichte und Informatik, Bern, vol. 10 (1999)
87–92.
• Siegbert, Herla, «Von der Schallarchiv-Rettung zum integrierten Digitalarchiv», dans:
Bericht 18. Tonmeistertagung (1994) 836–
856.
• Zwicker, Josef, «Zur gesellschaftlichen und
historischen Bedeutung von Tonmaterial
(Radio)», Arbido vol. 5 (1990) no 2, 56–63.
Institutions de référence et liens
utiles: en Suisse et à l’étranger

(Voir également les références signalées
par F. Sardet, «Sommes-nous en train de créer
des cimetières?» dans Arbido 4/2005, note 3)
• Phonothèque Nationale Suisse à Lugano:
chargée de collectionner les phonogrammes
dont le contenu présente un lien quelconque avec l’histoire et la culture de notre pays,
de les recenser et de les mettre à disposition
des utilisateurs. Elle remplit donc – en collaboration étroite avec la Bibliothèque Nationale Suisse à Berne – une des tâches fixées
dans la loi sur la Bibliothèque Nationale;
http://www.fonoteca.ch/
• MEMORIAV: Association suisse pour la
sauvegarde des archives audiovisuelles, en
lien avec les Archives fédérales: http://www.
memoriav.ch/
• CHERSA: Centre d’historiographie et de recherche sur les sources audiovisuelles =
Unité audiovisuelle de la Haute Ecole Internationale (HEI) à Genève: http://heiwww.
unige.ch/chersa/ [son et image]
• INA (Institut National de l’Audiovisuel,
France): http://www.ina.fr/
• AFAS: Association française des détenteurs
de documents audiovisuels et sonores (créée
en 1979): http://afas.mmsh.univ-aix.fr/
• IASA (International Association of Sound
and Audiovisual Archives, établie dès 1969
à Amsterdam): http://www.iasa-web.org;
voir en particulier le rapport intitulé «Technical Committee Papers. The Safeguarding
of the Audio Heritage: Ethics, Principles and
Preservation Strategy Version 2, September
2001»
• MoReq (Model of Requirement for the management of electronic records; sous l’égide
de l’Union européenne; 2001): voir la tra-

duction française par Marie-Anne Chabin,
«Modèle d’exigences pour l’organisation de
l’archivage électronique», consultable à
l’adresse suivante: http://www.archive17.fr/
MoReq_en_francais.pdf
• Association des Archivistes Suisses (AAS/
VSA): voir en particulier le rapport intitulé
«Stratégie globale sur l’archivage à long
terme des documents électroniques en
Suisse», suite à la Conférence suisse des Directeurs d’archives (mars 2002), consultable à l’adresse suivante: http://www.staluzern.ch/vsa/ag_aea/strategie/f_strategie.pdf
Documents sonores sur la toile

(Voir l’article «Voix d’écrivains dans votre
salon», paru dans Le Courrier, 12 juin 2004)
• Radio Suisse Alémanique: http://www.drs.
ch/drs.html
• Radio Suisse Romande: http://www.rsr.ch/
index.aspx
• Réseau des bibliothèques romandes
(RERO): possibilité d’écoute d’extraits de
conférences données au Club 44 à La Chauxde-Fonds (rechercher p. ex. «Club 44») et
d’extraits en patois romand (cf. article de
J.-H. Papilloud dans ce numéro): www.rero.
ch/
• www.pol-editeur.fr: lectures de textes par
les auteurs de la maison d’édition POL
• bonnesnouvelles.ifrance.com/bonnesnouvelles/accueil.htm: espace littéraire francophone audio offrant plus de 180 heures
d’écoute destinées aux voyants et nonvoyants
• www.archivox.com: banque de données
contenant des extraits d’œuvres littéraires
• http://livres.telerama.fr/edito/poesie/10_
10/sonotheque.asp: sonothèque du journal
Télérama proposant de la poésie sonore
• www.lyrikline.de: lectures de leurs textes
par des poètes dans leur propre langue
• parolesdesjours.free.fr: l’écrivain Serge Zag
danski a mis en ligne une dizaine d’extraits
d’entretiens vidéos de plusieurs heures chacun, disponibles gratuitement
• www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/sommaire/: archives de Radio France
Culture (entretiens, émissions, dossiers spéciaux)
• www.radiofrance.fr/divers/thematiques/
radiodulivre/dossiers: pour en savoir plus
sur les rapports du livre et du Net
• Mémoire vivante de Picardie (France): présentation de 300 heures d’enregistrements
d’archives sonores; www.memoirevivantepicardie.org n
contact:
E-mail: sarah.gaffino@ne.ch

Serie «Bibliotheken-Porträts» (I)

Die Schweizerische
Osteuropa
bibliothek – eine
Spezialbibliothek
zu Europas Osten
n Christophe v. Werdt
Promovierter Osteuropa
historiker
Leiter der Schweizerischen
Osteuropabibliothek
Bern

D

ie Schweizerische Osteuropabibliothek (SOB) ist die grösste wissenschaftliche, öffentliche Spezialbibliothek der
Schweiz zu Fragen der Zeitgeschichte und
politischen, gesellschaftlichen sowie wirtschaftlichen Gegenwart des östlichen Eu
ropa. Im Jahr 1948 von Peter Sager gegründet, war sie ein Kind des Kalten Kriegs. Als
Filiale der Stadt- und Universitätsbibliothek
Bern ist sie heute in das universitäre Biblio
thekssystem der Schweiz integriert und bedient Forschende, Studierende sowie ein interessiertes Publikum mit Informationen,
Dienstleistungen und Veranstaltungen zu
Europas Osten.
Das östliche Europa ist uns in den letzten 15 Jahren näher gerückt. Die Umbrüche
der Jahre 1989/91 haben die ehemaligen politischen Blockgrenzen niedergerissen, die
Europa künstlich in zwei Teile trennten. Einen symbolträchtigen Abschluss fand diese
Entwicklung mit dem Beitritt von acht ostmitteleuropäischen und baltischen Staaten
zur Europäischen Union im Jahre 2004.
Trotzdem besteht vielerorts im westlichen
Europa weiterhin eine mentale Barriere gegenüber den Nachbarn im östlichen Teil des
Kontinents, der noch nicht als gleichgewichtiger Part der europäischen Kulturlandschaft wahrgenommen wird. Es bedarf
einer gewissen Zeit, um bestehende Vorurteile und Stereotypen zu korrigieren. Die
Osteuropabibliothek stellt über diesen
Raum Informationen bereit.
Profil

Die SOB ist eine öffentliche Spezialbi
bliothek. Von ihrem Sammelprofil her wendet sie sich zwar vorwiegend an einen wissenschaftlich interessierten Personenkreis,
der meist aus dem universitären Umfeld
stammt. Zu ihren Benutzerinnen und Be-

nutzern gehören aber ebenso ein allgemeines Publikum sowie Stellen aus Politik und
Wirtschaft.
Mit einem Bestand von gegen 170 000
Bänden und 250 laufenden Zeitschriften ist
die SOB auf ihrem Gebiet die grösste wissenschaftliche Spezialbibliothek in der
Schweiz. Im westeuropäischen Vergleich gehört sie zu den mittleren bis grösseren Institutionen ihrer Art. Sie beschäftigt sich
mit dem geographischen Raum «Osteu
ropa», der bis an den pazifischen Ozean
reicht. Dazu gehören einmal die baltischen
Staaten, die Länder Ostmittel- und Südosteuropas/der Balkanhalbinsel. Dann zählen
hierzu auch die Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion, inklusive der Länder
Zentralasiens und Kaukasiens. Es macht
Sinn, Zentralasien und Kaukasien in einem
weit gefassten historischen Osteuropabegriff zu berücksichtigen, denn diese Gebiete
befanden sich teils über Jahrhunderte im
Hegemonialbereich Russlands. Der geographische Schwerpunkt der Bibliothek liegt
allerdings deutlich auf den europäischen
Staaten, die nach Asien ausgreifenden Teile
Russlands (Sibirien) miteingeschlossen.

Kennzeichen dieses Raumes ist, dass
seine Bewohner mehrheitlich der slavischen
Sprachgruppe angehören, die immerhin
über 250 Millionen Sprecher zählt. Für den
Bestandesaufbau bedeutet dies, dass etwa
sechzig Prozent der Sammlung und der
Neuanschaffungen nicht in den gängigen
westlichen Sprachen verfasst sind, sondern
in den verschiedenen Sprachen Osteuropas.
Es ist deshalb unabkömmlich, dass die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bibliothek (sechs Personen zu insgesamt
320 Stellenprozenten) über entsprechende
Sprachkenntnisse verfügen.
Thematisch konzentriert sich die SOB
auf den Bereich der Zeitgeschichte und auf
die aktuellen Entwicklungen im europäischen Osten. Die Zeitgeschichte umfasst dabei das 20. Jahrhundert, besonders aber den
Zeitraum, in dem der Sowjetkommunismus
Osteuropa dominierte (seit 1917 beziehungsweise 1945 bis 1989/1991). Diese
Epoche wird seit einigen Jahren durch die
Forschung inner- und ausserhalb Osteuropas einer Neuinterpretation unterzogen,
nachdem viele Quellenmaterialien erstmals
zugänglich gemacht werden. Die aktuellen

Serie

Begegnungen –
Gespräche – Artikel

n Barbara Kräuchi

In meiner neuen Funktion als Generalse
kretärin des BBS treffe ich viele Personen
aus der I+D-Welt bei offiziellen und informellen Anlässen. Darunter finden sich natürlich bereits bekannte und auch zahlreiche für mich neue Gesichter. Die Gespräche,
die sich dabei ergeben, sind sehr vielfältig
und interessant.
Meine Idee, die entsprechenden Bibliotheken mit ihrem Auftrag und Kundenkreis,
den Aktivitäten und Zielen usw. zu porträtieren, haben verschiedene Kolleginnen und
Kollegen positiv aufgenommen. In einer losen Artikelserie von drei oder vier übers
Jahr verteilten Beiträgen stellen nun Biblio
theksleiterinnen und -leiter ihre Institutionen vor.
Ich wünsche den Lesenden viel Vergnügen dabei, ihnen bekannte oder noch unbekannte Bibliotheken aus Bern, Luzern,
Bulle (neu) kennen zu lernen.

Rencontres –
entretiens – articles
Par ma nouvelle fonction de Secrétaire générale de la BBS, je rencontre beaucoup de personnes du monde de l’information documentaire lors d’évènements officiels et informels.
Evidemment s’y trouvent des personnes connues et de nombreuses personnes que je vois
pour la première fois. Les entretiens qui en
découlent sont variés et intéressants.
Mon idée de présenter les bibliothèques se
rapportant à ces personnes, de décrire leur tâches et leur clientèle, leurs activités et objectifs, etc. a été reprise de façon positive par différents collègues. Ainsi il sera publié pendant
l’année 2005 une série d’articles de trois ou
quatre contributions où la ou le responsable
de la bibliothèque présente son institution.
Je souhaite beaucoup de plaisir aux lecteurs et lectrices qui (re)découvriront des
bibliothèques de Berne, Lucerne ou Bulle. n
contact:
Barbara Kräuchi
E-Mail: b.kraeuchi@bbs.ch
Internet:
– www.bbs.ch
– www.bda-aid.ch
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Serie «Bibliotheken-Porträts» (I)

Der ostjakische Hermelin-Fänger.

(Sammlung «Rossica Europeana»).

Russische Ski- und Schlittenfahrer.

Entwicklungen in Osteuropa seit dem «annus mirabilis» von 1989/1991 bilden den
anderen, nicht minder gewichtigen Schwerpunkt der Osteuropabibliothek. Es sind dabei aktuelle politische, gesellschaftliche,
wirtschaftliche und rechtliche Fragen, die
besondere Beachtung finden.
Mit diesen Sammelschwerpunkten stellt
die SOB zu einem grossen Teil Materialien
zur Verfügung, die sonst nirgendwo in der
Schweiz greifbar sind. Umso wichtiger ist
es, dass sämtliche Monographienbestände
und laufenden Zeitschriften der Bibliothek
seit einigen Jahren im IDS Basel Bern nachgewiesen sind und über die Fernleihe problemlos bestellt werden können. Eine Besonderheit der Bibliothek ist auch das
umfangreiche Zeitungsarchiv, das die wich-

(Sammlung «Rossica Europeana»).

tigsten osteuropäischen Tages- und Parteizeitungen aus dem Zeitraum seit den späten 1940er Jahren bis in die Umbruchszeit
umfasst.
osteuropa-wissenschaften.ch

Die SOB ist bestrebt, ihren Teil zur Vernetzung und engeren Zusammenarbeit innerhalb der Osteuropawissenschaften in der
Schweiz beizutragen. Mit diesem Ziel hat
sie das Projekt einer gemeinsamen virtuellen Plattform, eines Internet-Schaufensters
unter dem Titel Osteuropa-Wissenschaften
Schweiz initiiert und technisch realisiert
(www.oewiss.ch). Es handelt sich dabei um
ein Internetportal zu den osteuropawissenschaftlichen Institutionen der Schweiz. Einerseits können die verschiedenen Einrich-

tungen sich und ihre Projekte kurz
vorstellen und ihre Veranstaltungen in einem Kalendermodul zentral ankündigen.
Anderseits verfügt das Portal über einige
zentrale Recherchemodule, so etwa eine Datenbank mit Osteuropa-Internetressourcen,
und über ein Verzeichnis elektronischer
Volltextpublikationen (z.B. Lizentiatsarbeiten), die an den beteiligten Institutionen
entstanden sind.
Dieses Portal ist im Aufbau begriffen.
Einige seiner technischen Eigenheiten sollen
es aber für die beteiligten Institutionen besonders attraktiv machen. Im Gegensatz zu
anderen, verwandten Initiativen ist das Portal osteuropa-wissenschaften.ch dezentral
organisiert. Das verwendete Open-SourceContent-Management-System Mambo er
laubt es nämlich, die Inhalte von jedem Institut aus einzuspeisen. So entfällt der Aufwand
für eine zentrale Redaktionsstelle weitgehend
und die Schwerfälligkeit, zu der zentralisierte
Portale neigen, wird umschifft.
Öffentlichkeitsarbeit

Publikumsbereich in der Schweizerischen Osteuropabibliothek.
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Fotos: zvg.

Eine wissenschaftliche Spezialbibliothek
wie die SOB hat die Chance und auch die
Aufgabe, ein breiteres Publikum ausserhalb
der Fachwissenschaft anzusprechen. In einer Kooperation mit dem Polit-Forum des
Bundes im Käfigturm veranstaltet die Osteuropabibliothek seit einigen Jahren regelmässig Vortragsreihen zu aktuellen osteuropäischen Themen. Diese stossen gemessen
an einer Zuhörerschaft von jeweils über
hundert Personen auf beachtliches Interesse und tragen zum Bekanntheitsgrad und
damit zur Verwurzelung der Bibliothek in
einer breiteren Öffentlichkeit bei. Diesem

Ziel dienen auch die Ausstellungen, die die
Osteuropabibliothek hin und wieder im
Rahmen der Stadt- und Universitätsbibliothek Bern organisiert.
Die Sammlung
«Rossica Europeana»

Selbstverständlich verfügt die Osteuropabibliothek auch über interessante Sondersammlungen. Die «Davoser Bibliothek»
zeugt von der ehemals grossen Bedeutung
des Kurortes Davos für Besucher aus dem
vorrevolutionären Russland. Für die russischen Kurgäste hatte man um die Wende
vom 19. zum 20. Jahrhundert in verschiedenen Sanatorien Bibliotheken angelegt, die
uns zum Teil recht seltene russische Publikationen aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert zurückgelassen haben.
Es wird der SOB vermutlich bald gelingen, ihren Bestand durch eine private
Sammlung zu ergänzen, die weltweit zu den
herausragendsten ihrer Art gehört und sich
mit Kollektionen in Wien, Helsinki oder
Washington durchaus messen kann.

Aktuell
• Glanzstücke aus der Sammlung «Rossica
Europeana» werden bis zum 6. August in
einer Ausstellung in der Stadt- und Universitätsbibliothek Bern gezeigt.
• Gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft
der Bibliotheken und Dokumentationsstellen zur Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung (ABDOS) organisiert die SOB vom
23. bis 25. Mai 2005 die jährliche, interna
tionale Arbeitstagung dieses Zusammenschlusses von Spezialbibliotheken. Mit dem
Thema «Dienstleister Bibliothek – Partner
für Wissenschaft, Wirtschaft und Politik»
steht die Tagung auch weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem I+D-Sektor offen.
Weitere Informationen zur Osteuropabibliothek, zu Ausstellung und Tagung:
www.stub.unibe.ch/sob

Die während des letzten halben Jahrhunderts von Peter Sager geschaffene «Rossica Europeana» beschäftigt sich mit der
historischen Wahrnehmung Russlands im
westlichen Europa. Sie umfasst seltene und

seltenste Perlen der westeuropäischen Russlandkunde vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. Dazu gehören Reiseberichte, historische, geographische und ethnographische
Abhandlungen, aber auch ein grosser Bestand an Karten und Graphiken, die die
Entwicklung des westlichen Russlandbildes
dokumentieren.
Die Osteuropabibliothek ist bemüht,
diese Sammlung durch die Beschaffung von
Drittmitteln zu einem fairen Preis anzukaufen, was ihr aller Voraussicht nach auch gelingen wird. Damit wird sie neu auch über
einen sehr bedeutenden Altbestand verfügen. n
contact:
Schweizerische Osteuropabibliothek
Hallerstrasse 6
3000 Bern 9
Tel.: 031 631 41 78
Fax: 031 631 41 70
E-Mail:
christophe.vonwerdt@stub.unibe.ch
Internet: http://www.stub.unibe.ch/sob/

FORUM «ZUKUNFT / AVENIR Arbido»

Für mehr Synergie
und Wissenschaft
Es ist sympathisch, dass Kollegen sich immer wieder für die Zukunft von Arbido erwärmen. Stützen sich die Plädoyers aber auf
die Annahme, dass die fachlichen Unterschiede zunehmend geringer werden, wirkt
dies wenig überzeugend. Vielleicht stimmt
es, dass Bibliotheken und Dokumentationen zusammenwachsen. Sie haben, abgesehen von der Bewahrfunktion, (teilweise)
dieselben Fachinteressen, Objekte (Ressourcen) und Herausforderungen. Es ist
aber dilettantisch, zu denken, dass auch die
Unterschiede mit den Archiven abnehmen
bzw. dass z.B. Records-Manager und Dokumentalisten ungefähr das Gleiche tun.
Nicht die (mentalen) Unterschiede zwischen Archivaren, Bibliothekaren und Dokumentalisten sind entscheidend, sondern
jene zwischen den Records und Archivalien
einerseits und dem Bibliotheksgut und Dokumentationsgut andererseits. Diese sind
intrinsisch, im vorelektronischen Zeitalter
und auch danach. Zwar prägte die technologische Innovation den Archiv-, Registratur-, Bibliotheks- und Dokumentationsbereich seit je: die Umstellung von Pergament
auf Papier als Datenträger, die Druckpresse,

die Schreibmaschine, die Mikroverfilmung,
der Kopierer und natürlich der Computer.
Der intrinsische Unterschied zwischen den
Beständen verschwindet damit aber keineswegs: Archive mit Information betriebsinterner Art, Bibliotheken und Dokumentationen mit Information betriebsexterner
Art.

Forum «Zukunft /
avenir Arbido»

E-Mail:
dlb@dreamteam.ch
Die fachlichen Unterschiede im ABDund RM-Bereich sollten nicht unterschätzt
oder heruntergespielt werden. Terminologische Unklarheiten dürfen dazu nicht
missbraucht werden. Unterschiede und Unklarheiten sollten in einem gemeinsamen
Fachblatt sogar thematisiert werden, damit
auch das wirklich Gemeinsame Relief erhalten kann. Erst dann werden Verständnis,
Zusammenarbeit und Koordination möglich. Nur so wird man den unterschiedlichen Bereichen gerecht und können Syner-

gien im organisatorischen, semantischen
und infrastrukturellen Sinne tatkräftig gefunden werden.
Bisher hat sich dies in Arbido nicht verwirklichen können. Mit Arbido, wie es jetzt
vorliegt, kann niemand wirklich zufrieden
sein. Das Blatt übersteigt bereits jetzt kaum
das Niveau eines Newsletters. Artikel, die
im Durchschnitt nicht mehr als ein bis zwei
Seiten umfassen – ohne Bezug auf Quellen
und Fachdiskussionen zu nehmen und nur
aus der Aktualität heraus entstanden –, vermögen, auch in den zahlreichen so genannten Themanummern aus Anlass von Tagungen und Jahresversammlungen, halt nicht
zu überzeugen.
Berichterstattung kann eine wichtige
Funktion sein, aber ich wünsche mir ein interdisziplinäres Fachblatt oder allenfalls nur
ein disziplinäres Fachorgan, worin der
Stand der Informationswissenschaft – sei es
der Archivistik, sei es der Bibliotheks- und
der Dokumentationslehre – weiterkommt
und sich entwickeln kann.
Kann Arbido dies nicht (mehr) bieten,
müssen vielleicht neue Wege eingeschlagen
werden. Altes kann sich bewähren, es kann
auch bremsend wirken und hinauszögern,
dass neue «Risiken» eingegangen werden. n
Peter Toebak
Liestal
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To u r d ’ h o r i z o n

AAS/VSA – Journée de workshop 2005
Normes et standards – Quelles praticabilités?
 erne, le jeudi 2 juin 2005
B
Bibliothèque nationale suisse,
Saal Dürrenmatt,
Hallwylstrasse 15,
3003 Berne

Programme
9h
Mot de bienvenue
9 h 15–10 h 00	Introduction – Vue d’ensemble des meilleures pratiques dans l’utilisation des standards professionnels
10 h 00–10 h 30 PAUSE
10 h 30–12 h 30	Workshop 1A – pour tous ceux qui ne se sont pas
encore décidés!
	Que dois-je utiliser? ISAD(G)/ISAAR(CPF) ou
EAD/EAC? – Possibilités et différences
	Contenu: Pourquoi utilisons-nous ce que nous utilisons?
Pourquoi avons-nous choisi telle ou telle application?
Quelles expériences avons-nous faites avec telle ou telle
application? Dans quel cas recommanderions-nous
quelle application?
10 h 30–12 h 30	Workshop 1B – pour tous ceux qui se sont déjà décidés!
	Comment puis-je appliquer ISAD(G) et ISAAR(CPF)?
– Conditions préalables et instruments
	Contenu: Est-ce que l’investissement et les avantages de
l’application sont justifiables? Quel investissement
(qualitatif et quantitatif) avons-nous fourni lors de
l’application? Quels problèmes avons-nous rencontrés?
Quel résultat est-il visible? Est-ce qu’il s’agit du résultat
attendu? A qui recommanderions-nous notre application et pourquoi? A quoi faut-il faire attention? Quelles
conditions préalables sont-elles indispensables?
12 h 30–13 h 30	PAUSE DE MIDI (BUFFET)
13 h 30–15 h 30	Workshop 2A – pour tous ceux qui veulent commencer
avec l’application!
	A quoi dois-je faire attention avec l’application de
ISAD(G) et ISAAR(CPF)? – Point de départ et condi
tions cadres
	Contenu: Quelles conditions sont-elles nécessaires pour
pouvoir appliquer les standards? Quels instruments
m’aident à mettre en pratique l’application? Comment
procéder pour planifier l’application? A quelles conséquences dois-je m’attendre?
13 h 30–15 h 30	Workshop 2B – pour tous ceux qui sont en pleine
application!
	Comment puis-je améliorer et développer l’application
de ISAD(G) et ISAAR(CPF)?
	Contenu: Où puis-je échanger des expériences? Où
puis-je proposer des améliorations, et lesquelles? Quelle
liberté puis-je avoir lors de ma propre application?
Y-a-t-il des projets? Quand et comment puis-je participer ou prendre connaissance des résultats?
15 h 30–15 h 45 PAUSE
15 h 45–16 h 00 Mot de la fin – Résultats et perspectives
	Andreas Kellerhals, Président de l’AAS
Responsable de la journée:
Bärbel Förster, Archives fédérales suisses, Berne
Tél. +41(0)31 324 10 96, E-mail: baerbel.foerster@bar.admin.ch
Les langues du colloque sont l’allemand, le français et l’anglais.
Inscription: Secrétariat AAS/VSA, Postfach, 3000 Berne 7,
fax +41(0)31 312 38 01
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Schweizerisches Bundesarchiv an der Berner Museumsnacht 2005
Am 18. März 2005 beteiligte sich
das Schweizerische Bundesarchiv
zum ersten Mal an der Berner Museumsnacht. Das Programm stiess
auf grosses Interesse und zog über
2800 Besucherinnen und Besucher
an, unter ihnen auch Bundesrat
Pascal Couchepin. Das Bundesarchiv feierte die längste Nacht seit
seiner Gründung mit drei eigens
für diesen Anlass entwickelten Programmpunkten: einem Kino, einem interaktiven Rundgang durch
das 4. Geschoss des unterirdischen
Tiefmagazins sowie einem Restaurant mit Lounge. Der mit Unterstützung von Memoriav und dem
Förderverein Schweizerisches Bundesarchiv realisierte Film «Eine
Zeitreise durch das 20. Jahrhundert» liess 100 Jahre Schweizer Geschichte Revue passieren. Der zum
Kino umfunktionierte Lesesaal war
während der ganzen Dauer der
Museumsnacht von 18 bis 2 Uhr
voll besetzt, viele Besucher sahen
sich den einstündigen Film in ganzer Länge an.
«The Dark Side of Archives» lautete das Motto des Rundgangs
durch das Magazin, welchen die
Besucher selbständig absolvieren
konnten. Die mit der Umsetzung
betrauten Szenographinnen der
Hochschule für Gestaltung Zürich
brachten dunkle Kapitel der
Schweizer Geschichte auf spielerische Art und Weise ans Licht. Thematisiert wurden etwa die Fichenaffäre, die staatliche Erfassung der
Heimatlosen im 19. Jh. oder die
Pläne der Schweiz, nach dem
2. Weltkrieg eine eigene Atombombe zu entwickeln. Das von der
Café Bar Diagonal geführte Restaurant mit Lounge diente dem PubliStaatsarchiv Basel-Stadt
an der Basler Museumsnacht
Am 21. Januar fand die fünfte Basler Museumsnacht statt. Erstmals
nahm auch das Staatsarchiv BaselStadt als Gastinstitution an diesem
Event teil und hielt seine Pforten
von 18 bis 2 Uhr in der Früh offen.
Das Staatsarchiv stellte dabei seinen Auftritt unter das aktuelle
Thema Integration, fokussiert auf
die italienische Einwanderung des
20. Jahrhunderts. Unter dem Titel
«Nachtwanderung durch die Lebensgeschichte eines Secondos»
wurden alle 20 Minuten Kurzführungen durch das Haus am Beispiel
der Lebensgeschichte von Oreste
Fabbri (1905–1966) geboten.
Fabbri war 1905 als Sohn eines ita-

Fotos: bar.

kum wie auch den zahlreichen engagierten Mitarbeitenden und
Mitwirkenden als Ort der Begegnung und des Austausches.
Die Bilanz des Bundesarchivs
fällt durchwegs positiv aus, ist es
doch gelungen, in einer einzigen
Nacht rund 2800 Menschen für die
Belange der Archive im Allgemeinen und diejenigen des Bundes
archivs im Speziellen zu sensibilisieren.

Andreas Kellerhals

2005
lienischen Bauhandlangers in Basel
geboren und hatte hier die Schule
besucht. Von Beruf Steinmetz, war
er im 2. Weltkrieg für das Basler
Industriepflanzwerk tätig. Nach
dem Krieg wurde er Sekretär des
Basler Gewerkschaftsbundes und
hatte grossen Anteil am Ausbau der
Sozialpartnerschaft in Basel. Nach
erfolgter Einbürgerung 1947 wurde
er 1953 für die SP in den Grossen
Rat gewählt, welchen er 1962/63
präsidierte. Diese farbige, facettenreiche Biographie liess sich anhand
von Archivgut sowohl staatlicher
als auch privater Provenienz hervorragend nacherzählen und damit
die Funktion des Archivs als Ge-

To u r d ’ h o r i z o n
dächtnis der Gesellschaft sehr plastisch demonstrieren.
Drei ausgezeichnet besuchte
Lesungen aus zeitgenössischen
Quellen zu italienischen Immi
granten durch den Schauspieler
Raphael Bachmann («Zydronneschittler, Maisdiiger und Bolänteschlugger») gaben vertiefte Einblicke in das Thema. Das
Programm wurde abgerundet
durch ein musikalisches Intermezzo des beliebten, in Basel
wohnhaften sizilianischen Cantautore Tonino Castiglione. Seine Canzone zu Fremde und Immigration
entpuppten sich als echter Publikumsmagnet. Selbstverständlich
wurde auch dem leiblichen Wohl
die gebührende Beachtung geschenkt. Die bekannte Pasticceria
«Da Graziella» servierte die ganze
Nacht über Espresso, Amaretti,
Prosecco und weitere italienische
Köstlichkeiten.
Die erstmalige Teilnahme des
Staatsarchivs an der Museumsnacht war ein voller Erfolg. Rund
1300 Besucherinnen und Besucher
liessen sich in der einen oder anderen Form von unserem Programm
begeistern; noch nie erhielt das
Staatsarchiv so viel explizites, positives Feedback. Besonders erfreulich war, dass der weitaus grösste
Teil unseres Publikums in jener
Nacht wohl zum ersten Mal überhaupt das Archiv betrat. Die Mu
seumsnacht war mit anderen Worten eine hochwillkommene
Plattform, um das Staatsarchiv auf
attraktive Art und Weise bei einer
breiten Öffentlichkeit bekannter zu
machen.mgt.

Marie-Christine Doffey
neue Direktorin der Schweizerischen Landesbibliothek
Der Bundesrat hat auf Vorschlag
von Bundesrat Pascal Couchepin,
Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Innern, MarieChristine Doffey zur neuen Direktorin der Schweizerischen
Landesbibliothek (SLB) ernannt.
Marie-Christine Doffey, die ihre
neue Funktion am 1. April 2005
aufgenommen hat, übernahm die
Nachfolge von Jean-Frédéric Jauslin, der zu diesem Zeitpunkt Direktor des Bundesamtes für Kultur
wurde. Doffey war vorher Vize
direktorin der SLB. Mit MarieChristine Doffey hat erstmals in
der über hundertjährigen
Geschichte der SLB eine Frau die
Leitung der Landesbibliothek inne.
Marie-Christine Doffey (1958)
stammt aus dem Kanton Freiburg
und ist seit 1991 in der SLB tätig.

Genfer Fachtagung
Am 25. Mai findet in Genf in Zusammenarbeit von IKRK-Museum,
Gubler Imaging und ABMT der
Universität Basel eine Fachtagung
mit folgenden Themen statt:
1. Kritische Erfolgsfaktoren der Digitalisierung anhand des Projektes «The Digitale Paul Klee»
2. Arbeitsmittel für Erschliessung
und Verwaltung in Museen
3. Langzeitarchivierung von digitalen Bild- und Textdaten
4. Projektbericht des IKRK-Museums: Digitalisierung und Verwaltungsdatenbanken.
Detailprogramm vgl.
www.staluzern.ch/vsa/
Ab Januar 2003 war sie Vizedirektorin der SLB. In dieser Funktion
war sie zuständig für den ganzen
Betrieb der Bibliothek mit Ausnahme der Spezialsammlungen.
Doffey leitete ausserdem das
FLAG-Projekt für die SLB, dessen
Ziel es ist, die SLB ab 2006 als
FLAG-Amt zu führen (Amt mit
Leistungsauftrag und Globalbudget).
Doffey vertrat die SLB in verschiedenen internationalen Gremien wie zum Beispiel der Generalversammlung und dem Vorstand
des ISSN-Netzwerks (International
Standard Serial Number) und der
Ligue des bibliothèques européennes de recherche (LIBER).
Nebst ihrem Abschluss in Altertumswissenschaften der Universität
Freiburg (lic. phil. I) erwarb sich
Doffey zudem an der Universität
Basel einen Mastertitel in Kulturpd.
management.

tion des collections spéciales. Madame Doffey dirige le projet qui
conduira la BN à devenir dès 2006
une entité GMEB gérée par mandat
de prestations et enveloppe budgétaire.
La nouvelle directrice est par
ailleurs représentante de la BN au
sein de divers organes internationaux, tels que le Conseil d’administration du Réseau international
ISSN (International Standard Serial Number) et la Ligue des bibliothèques européennes de recherche
(LIBER).
Outre une licence en sciences
de l’antiquité de l’Université de
Fribourg, Marie-Christine Doffey
est titulaire d’un master en gestion
culturelle de l’Université de Bâle.cp.

11 000 nouveaux livres
suisses
L’an passé, plus de 11 000 nouveaux
titres sont parus sur le marché du
livre. Ces chiffres sont tirés des statistiques que la Bibliothèque nationale effectue chaque année.
Les maisons d’édition suisses
ont publié 11 061 nouveaux livres,
ce qui représente une augmentation de 7% par rapport à l’année
précédente. Les différentes régions
linguistiques se partagent cette

production d’une manière plus ou
moins constante depuis de nombreuses années: 6331 titres en allemand (57,2%), 2428 en français
(22,0%), 383 en italien (3,5%),
54 en romanche (0,5%), 1436 en
anglais (13,2%) et 429 dans
d’autres langues ou en plusieurs
langues (3,9%).
Avec 1904 titres, soit une augmentation de 4%, les belles-lettres
sont toujours en tête de la liste des
24 matières dans lesquelles se répartit la production éditoriale
suisse; suivent les beaux-arts avec
1083 titres (+21%), le droit avec
1055 titres (+17%) et la religion
avec 769 titres (+5%). C’est le domaine de la géographie qui progresse le plus fortement (+73%).
Par contre, d’autres domaines sont
en diminution: la philosophie et
la psychologie, avec 380 livres
(–26%), les partitions musicales,
avec 668 partitions musicales
(–25%) et l’économie avec 566 titres (–6%).
Parmi les 11 061 titres, 830 sont
des traductions, ce qui représente
une centaine de livres de moins
que l’an passé. Cette diminution
résulte de la baisse des traductions
de livres de langue anglaise vers
l’allemand (–74 titres).
bn.

Anzeige

Marie-Christine Doffey nouvelle directrice de la Bibliothèque nationale suisse
Sur proposition du Conseiller fédéral Pascal Couchepin, chef du Département fédéral de l’intérieur, le
Conseil fédéral a nommé MarieChristine Doffey au poste de directrice de la Bibliothèque nationale
suisse (BN). En la personne de Marie-Christine Doffey, c’est la première fois qu’une femme est à la
tête de la BN, institution plus que
séculaire.
Née en 1958, Marie-Christine
Doffey est originaire du canton de
Fribourg. Elle travaille depuis 1991
à la BN dont elle était la vice-directrice depuis janvier 2003. A ce titre,
elle était responsable de la gestion
et de la coordination de toutes les
activités de la bibliothèque liées
aux collections Helvetica, à l’excep-

Arbido

5 · 2005

29

Stellenangebote

Anzeige

30

Arbido 5 · 2005

Anzeigen

Arbido

5 · 2005

31

Anzeigen

E-Mail «Forum Arbido»:
dlb@dreamteam.ch
E-Mail «Forum Arbido»:
dlb@dreamteam.ch
Forum «Zukunft /
avenir Arbido»
E-Mail:
dlb@dreamteam.ch

Forum «Zukunft /
avenir Arbido»

E-Mail:
dlb@dreamteam.ch

EN ABO

Tél. 031 300 63 41, Fax 031 300 63 90
E-mail: abonnemente@staempfli.com

Kasten Punkt
• www

• Erstens
• Franz Text und Silbentrennung

IM ABO

Tel. 031 300 63 41, Fax 031 300 63 90
E-Mail: abonnemente@staempfli.com

Verband der Bibliotheken und der Bibliothekarinnen/Bibliothekare der Schweiz
Association des Bibliothèques et Bibliothécaires Suisses
Associazione delle Biblioteche e delle Bibliotecarie e dei Bibliotecari Svizzeri
Associaziun da Bibliotecas, da Bibliotecaras e Bibliotecaris da la Svizra

Hotline

Hotline

pour les annonces
Tél. 031 300 63 89, Fax 031 300 63 90
E-mail: inserate@staempfli.com

für Insertionsaufträge
Tel. 031 300 63 89, Fax 031 300 63 90
E-Mail: inserate@staempfli.com

en Abonnement
ARBIDO: prochains numéros / nächste Nummern
Clôture de rédaction/
Redaktionsschluss

Clôture de publicité/
Date de parution/
Inserateschluss Erscheinungsdatum

Hotline

pour les annonces
Tél. 031 300 63 89, Fax 031 300 63 90
E-mail: inserate@staempfli.com

Hotline

für Insertionsaufträge
Tel. 031 300 63 89, Fax 031 300 63 90
E-Mail: inserate@staempfli.com

>>>DOK Z::::
Reserve für Arbido 5 / 6 / 7-8-05<<<
>>>Seitentitel:::
Situation des archives au Burkina Faso

De quelques
considérations
sur la situation
des archives
au Burkina Faso
n Didier Grange
Archiviste de la Ville de Genève
Président CIA/SPA

I

ndépendant depuis 1960, le Burkina
Faso est un pays situé en Afrique de l’Ouest.
Il compte plus de douze millions d’habitants, dont la grande majorité vit de l’agriculture et de l’élevage. Sa superficie est de
274 000 km2, soit à peu près sept fois celle
de notre pays.1
Bien que les difficultés auxquelles doit
faire face le gouvernement burkinabé soient
nombreuses, il ne ménage pas ses efforts
pour tout ce qui a trait aux archives. Son action ne se limite pas à la seule capitale du
pays, Ouagadougou, mais touche toutes les
régions. Ces dernières années, le gouvernement a démontré à plusieurs reprises sa volonté de moderniser la gestion de l’information et de mieux préserver la mémoire
patrimoniale nationale.
Une mission suisse

En matière d’archives comme dans
d’autres domaines, les Burkinabés sont très
favorables à des partenariats avec des professionnels provenant d’autres pays, en particulier avec des professionnels francophones.2
Célia Francillon, Adjointe de Direction
aux Archives fédérales suisses (AFS) et moimême, avons effectué un séjour au Burkina
Faso du 6 au 10 décembre de l’année passée. Cette mission s’est déroulée dans le cadre d’une collaboration entre le Centre National des Archives du Burkina Faso (CNA),
les Archives fédérales suisses et la Direction
du Développement et de la Coopération
(DDC).3
Suite à une demande de M. Assane Sawadogo, Directeur des Archives nationales,
nous avons participé à un séminaire organisé par le CNA. Intitulé «Le classement et
la description archivistique, organisation et
gestion des archives administratives», ce séminaire a réuni une quarantaine d’archivistes au CNA. Pendant deux semaines, nos

collègues ont pu suivre des conférences et
effectuer des exercices pratiques. Pour notre part, nous avons contribué au programme en présentant à nos collègues burkinabés le paysage archivistique suisse, les
Archives fédérales suisses et le traitement
des archives tel qu’il se pratique dans notre
pays.4 Nous avons également visité quatre
ministères et le CNA dans le but de préparer un rapport à l’attention de la DDC. Plus
généralement, nous avons échangé avec nos
collègues nos points de vue sur de nombreux sujets tournant autour de l’archivistique, telle qu’elle est pratiquée dans nos
deux pays respectifs.
Des points positifs

Les efforts du gouvernement ont débouché ces dernières années sur plusieurs initiatives. Les Burkinabés se sont dotés par
exemple d’une Loi nationale sur les archives en 1998.5 Dans ce texte, le Centre National des Archives occupe une place de premier ordre; il est sans conteste la référence
pour tout ce qui a trait aux archives au Burkina Faso.6
La Loi est accompagnée de trois Décrets
qui portent sur la création et le fonctionnement du Conseil National des Archives, sur
les attributions, organisation et fonctionnement du CNA et sur les conditions et procédures de gestion des archives publiques
et privées par le CNA.7
Du point de vue des infrastructures, le
CNA bénéficie d’un terrain en plein centre
de Ouagadougou, dans le quartier occupé
par les ministères et la Présidence. Il dispose
de deux bâtiments principaux dont l’un est
le plus ancien édifice construit en dur au
Burkina Faso. Une partie de ces locaux est
équipée de rayonnages métalliques.
Le CNA peut compter sur la collaboration d’archivistes formés pour la plupart à
l’Ecole de Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes de Dakar (EBAD) ou en
France. Le pays consent de gros efforts financiers pour envoyer des jeunes à l’étranger, en particulier à l’EBAD, véritable centre de formation régional pour cette partie
du monde, depuis la fin des années soixante.
A terme, les jeunes diplômés devraient reprendre le flambeau non seulement au
CNA, mais aussi dans les ministères et, si
possible, dans les provinces, où presque tout
reste à faire. Il est important de veiller à la
continuité au moment où une génération
d’archivistes expérimentés prend sa retraite.
Une association professionnelle nationale a récemment vu le jour. Baptisée «Association burkinabé des gestionnaires de
l’information documentaire» (A.B.G.I.D.),

elle comprend un certain nombre d’archivistes. Son action pourrait se révéler capitale pour l’avenir de la profession et des archives au Burkina Faso.
Le Centre National des Archives

Rares sont encore les dépôts d’archives
à travers le pays. Celui de Ouagadougou
comprend quatre Directions: archives historiques et iconographiques, archives administratives, documentation et diffusion,
et archives audiovisuelles. Elles sont toutes
regroupées dans le même complexe.
La Loi sur les archives donne un rôle
prépondérant au CNA; il se trouve au centre du dispositif archivistique qui devrait
être mis en place. Même si les moyens et le
personnel manquent pour le moment, le
CNA se montre très actif et tente de promouvoir au mieux son action auprès des
autorités, de la population, des professionnels et des médias.8 Il favorise également les
échanges avec les professionnels étrangers,
qui, de manière ponctuelle, apportent leur
soutien. Cette ouverture devrait porter ses
fruits à terme.
Le CNA est chapeauté par le Conseil national des archives, organe consultatif qui a
pour tâche d’examiner le rapport annuel du
Directeur du CNA et de proposer au gouvernement des actions à entreprendre dans
le domaine des archives. Il devrait se réunir
pour la première fois dans les mois à venir.
Il est composé de personnalités importantes du gouvernement et de représentants des
ministères. Son action devrait être fondamentale pour le devenir des archives du
Burkina Faso. Ce Conseil pourrait constituer un lien important entre le CNA et les
ministères, servir de caisse de résonance aux
préoccupations des uns et des autres et appuyer le CNA quand les circonstances l’exigent. Reste à savoir quelle sera la volonté
des divers partenaires réunis autour de la
table pour faire évoluer les choses.
Parmi les difficultés rencontrées au
CNA, relevons que la Direction des archives audiovisuelles se trouve dans une situation très difficile. La mémoire audiovisuelle
burkinabé est en grand danger. Les supports
utilisés, qu’ils se trouvent à la télévision ou
à la radio nationale, sont très fragiles; les
conditions climatiques au Burkina Faso
mettent à rude épreuve ces documents, rendant leur conservation particulièrement délicate. Une étude serait nécessaire pour
mieux connaître la situation et dégager des
priorités dans ce domaine. Il conviendrait
d’agir rapidement et de sauver ce qui peut
encore l’être.
Des besoins
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Dossier «Öffentlichkeitsgesetz»

La question de la formation est cruciale.
S’il va de soi qu’il est indispensable de former les futurs archivistes professionnels, il
nous paraît tout aussi souhaitable de former, dans la mesure du possible, les collaborateurs des administrations et institutions du pays. A l’exception des ministères
qui peuvent compter sur la collaboration
d’un professionnel, la situation n’est en général pas encore très satisfaisante. Dans ce
domaine, il reste encore beaucoup à faire
comme nous l’ont montré les visites que
nous avons effectuées dans les différents ministères: documents en vrac, accumulations
désordonnées ou, au contraire, destructions
massives résultant le plus souvent des dégâts causés par les mauvaises conditions de
conservation (contre lesquelles il est bien
difficile de lutter, nous en sommes conscients).
Le pays doit faire face depuis plus de dix
ans à un plan de restriction en ce qui concerne l’engagement des fonctionnaires. Les
postes à pourvoir sont limités à quatre secteurs seulement (santé, éducation, finances
et armée). Aussi, les jeunes archivistes ne
trouvent que très difficilement de l’emploi
bien que les besoins soient immenses. Certains finissent pas créer leur propre société
et interviennent de manière ponctuelle que
ce soit dans le secteur public ou privé.
D’autres changent tout simplement de profession.
Dans le même ordre d’idée, il faudrait
pouvoir fidéliser les collaborateurs de manière à ce que leur formation et leurs compétences soient utiles aux archives plutôt
qu’à d’autres secteurs d’activité. Vu la modestie des salaires, de nombreux jeunes
quittent les archives après un certain temps
pour des emplois mieux rétribués au sein
de l’Administration ou dans le secteur privé.
Même si la marge de manœuvre est ténue,
la possibilité de réévaluer la rétribution des
archivistes devrait être prise en considération.
A terme, il serait souhaitable qu’un véritable réseau de professionnels puisse voir
le jour à travers le pays. Pour cela, il faudrait
construire ou aménager de nouveaux dépôts et doter leurs responsables des moyens
nécessaires pour qu’ils puissent remplir leur
mission. Cela serait valable non seulement
au niveau des archives nationales mais aussi
dans les provinces et les principales municipalités. Si la volonté existe bien, pour le
moment les moyens font défaut. La jeune
association professionnelle A.G.B.I.D, mentionnée plus haut, pourrait jouer un rôle
majeur dans ce domaine également.
Le manque de ressources technologiques a souvent été mentionné pendant no-
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tre séjour. Nos collègues aimeraient bien
pouvoir disposer de plus de moyens dans ce
domaine. Ils souhaiteraient en particulier
pouvoir microfilmer ou numériser des documents, créer des bases de données ou des
instruments de description informatisés,
donner accès aux inventaires via le web. Il
serait en effet nécessaire de compléter et de
moderniser les infrastructures informatiques existantes. Toutefois, sans rejeter leur
souhait tout à fait légitime, on peut se demander si d’autres priorités ne devraient
pas être dégagées en premier lieu dans des
domaines demandant moins de connaissances particulières et d’argent.
A notre sens, l’une de ces priorités serait
de pouvoir créer des postes d’archivistes
professionnels dans les ministères ou, pour
le moins, de pouvoir disposer de quelques
professionnels supplémentaires dans le but
d’effectuer des missions dans les ministères. Sans ce travail en amont, l’archivage définitif est un défi bien difficile à relever. Ces
personnes seraient chargées de mettre en
place des directives, des instruments de travail, opérer des actions ponctuelles de remise à niveau et sensibiliser sans relâche les
collaborateurs.
On ne peut pas faire fi de certaines sensibilités et traditions bien ancrées. Il faut en
tenir compte. Certains sujets sont sensibles
et peuvent même constituer de véritables
freins. Ainsi a-t-on noté des réactions au
moment où nous avons évoqué la possibilité de détruire des documents grâce aux calendriers de conservation qui pourraient
être mis en place. Qui prendrait la responsabilité de ces éliminations? Les obstacles
ne manqueraient pas aux dires de nos collègues…
Les Burkinabés aimeraient bien que l’accès aux sources de leur propre histoire soit
plus facile. La plupart des documents qui
concernent le pays avant son indépendance,
soit avant 1960, est conservée hors des frontières nationales. On trouve des archives en
France bien sûr9 mais également au Sénégal, au Mali, au Niger, en Côte d’Ivoire, en
Allemagne et en Italie. Si une partie de ces
sources a déjà été repérée, il reste encore à
localiser de manière précise bien des documents concernant le passé burkinabé. Des
campagnes de microfilmage ou de numérisation, entreprises avec la collaboration des
pays qui détiennent ces documents, pourraient permettre de mettre à disposition ces
sources au Burkina Faso.
Pour une solidarité
archivistique

Sans un travail de tous les instants et une
certaine obstination, rien ne peut se faire.

Au fil des échanges que nous avons eus avec
nos différents interlocuteurs, nous avons
ressenti qu’il manque certainement juste un
petit coup de pouce pour que l’archivistique burkinabé puisse passer à un nouveau
stade.
Demeure que, pour aller de l’avant, il
convient d’assurer une certaine continuité.
Celle-ci est assurée par nos collègues burkinabés, qui ont leur destin en matière d’archives entre leurs mains. Les appuis extérieurs, reposant sur des expériences venant
de pays très différents, sont les bienvenus
mais souvent représentent des épisodes
ponctuels.
Tous nos collègues à travers le monde
n’ont pas la chance de pouvoir voyager,
échanger avec des professionnels d’autres
pays et parfaire leur bagage professionnel.
C’est pourquoi, les actions que peuvent mener des institutions archivistiques, des associations et des professionnels, sur place,
contribuent, à leur façon, à faire avancer les
choses.
Je ne saurais terminer ces brèves considérations sans exprimer combien cette expérience, autant humaine que professionnelle, a été extraordinaire. Nous avons
rencontré tout au long de notre séjour des
collègues formidables et une population
d’une rare gentillesse. n
contact:
E-mail: didier.grange@seg.ville-ge.ch
Trois illustrations>>>
0305c:
Le Centre National des Archives assure
l’accès aux documents dont il a la charge
0305b:
Des archives intermédiaires en attente de
traitement
0305a:
Des archives historiques conservées dans un
local de conservation

(Endnotes)
La Suisse a une superficie de 41 285 km2.
Notre collègue Monique Mut des Archives municipales de Grenoble travaille par exemple avec les Archives municipales de Ouagadougou. Quant à Marc Trille,
des Archives départementales de l’Aude, il collabore depuis plusieurs années avec le Centre National des Archives du Burkina Faso.
3
La DDC est implantée au Burkina Faso depuis
1974.
4
Nous avons également suivi trois exposés très intéressants: Hippolyte Tapsoba: «Les archives du Burkina
de l’époque coloniale à nos jours»; Ibrahim Cissé: «Législation et réglementation archivistiques du Burkina»
et Magloire Somé: «Les sources de l’histoire du Burkina».
1

2

5
Loi sur les Archives nationales, 22 décembre 1998.
Loi N. 61/98/AN (JO no 4 1999).
6
Le CNA est du reste directement rattaché à la Présidence.
7
Respectivement Décret n. 2001–265/PRES/PM (JO
no 25 2001), Décret n. 2001–266/PRES/PM (JO no 25
2001) et Décret n. 2001–267/PRES/PM (JO no 25 2001).
Ces trois décrets datent du 6 juin 2001.
8
Preuve en est la diffusion d’un documentaire consacré au CNA sur la chaîne télévisée nationale, pendant
notre séjour et la parution de différents articles dans la
presse de la capitale consacrés au séminaire.
9
En particulier au Centre des Archives d’Outre Mer, à
Aix-en–Provence.
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To u r d ’ h o r i z o n
Für Arbido 6 / 7-8-05<<< ????
11 000 neue Schweizer
Bücher
Letztes Jahr sind im Schweizer
Buchhandel rund 11 000 neue Bücher erschienen. Dies geht aus der
Statistik der Schweizer Buchproduktion hervor, die jährlich von
der Schweizerischen Landesbibliothek erstellt wird.
Die Schweizer Verlage haben im
Jahr 2004 11 061 neue Bücher publiziert, sieben Prozent mehr als im
Jahr davor. Die Aufteilung auf die
verschiedenen Sprachen ist seit
Jahren in etwa gleich: 6331 (57,2%)
Titel erschienen auf Deutsch, 2428
(22,0%) auf Französisch, 383
(3,5%) auf Italienisch, 54 (0,5%)
auf Rätoromanisch, 1436 (13,2%)
auf Englisch und 429 (3,9%) in anderen Sprachen oder gemischtsprachig.
Mit 1904 Titeln (+4%) steht die
Literatur nach wie vor an der
Spitze der 24 Sachgruppen, in die
die Buchproduktion gegliedert ist.
An den nächsten Stellen folgen die
Künste (1083 Titel, +21%), das
Recht (1055 Titel, +17%) und die
Religion (769 Titel, +5%). Am
stärksten zugenommen haben mit
73% die Publikationen zu geographischen Themen. Abgenommen
hat die Produktion unter anderem
in folgenden Bereichen: Philosophie und Psychologie (380 Titel,
–26%), Musikpartituren (668 Titel,
–25%) und Wirtschaft (566 Titel,
–6%).
Von den 11 061 publizierten Titeln sind 830 Übersetzungen aus
anderen Sprachen, rund hundert
weniger als 2003. Der hauptsächliche Grund für diese Abnahme ist,
dass weniger Bücher aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt wurden (–74 Titel).
Die erwähnten Titel wurden für
den Buchhandel produziert. Weitere 5903 Bücher erschienen ausserhalb des Buchhandels. Diese so
genannte «graue Literatur» umfasst
unter anderem Dissertationen und
Publikationen von Gesellschaften.
Die Statistik der schweizerischen Buchproduktion wird im
Auftrag des Bundes, des Schweizerischen Buchhändler- und Verlegerverbands und der Association
suisse des éditeurs de langue française seit 1914 von der Schweizerischen Landesbibliothek erstellt. slb.

Répertoire d’adresses en
ligne pour agents culturels
promotionculturelle.ch est un répertoire d’adresses en ligne de l’Office
fédéral de la culture et du Pour-cent
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culturel Migros. Les deux organisations soutiennent avec cette interface les réseaux culturels existants
de Suisse. Ce centre d’information
permet notamment aux artistes de
prendre contact, de manière ciblée
et directe, avec les institutions œuvrant à la promotion de la culture.
Le répertoire contient les adresses
des organismes privés et publics
d’encouragement de la culture
ainsi que des adresses relevant de la
connexion et de la communication
culturelles (p. ex. de lieux de représentation, de festivals et de publications spécialisées).
Le Manuel de la promotion culturelle publique et privée, édité de
1982 à 2000 par l’Office fédéral de
la culture, et le répertoire d’adresses du kulturbuero.ch sont tous les
deux accessibles sur promotionculturelle.ch. Des partenaires externes
proposent leur coopération dans
différents domaines: le festival Viper dans le domaine du cinéma et
des nouveaux médias, les associations Pragma Music et Swiss Music
Guide (des éditions Mediacom Diffusion Sàrl) dans le domaine musical (la première en Suisse romande, la seconde à l’échelle
nationale). Le Répertoire des éditeurs suisses de l’Association suisse
des diffuseurs, éditeurs et libraires
(SBVV, ASDEL et SESI) est également disponible sur le site promotionculturelle.ch.
Le répertoire d’adresses contient plus de 5000 entrées et peut
être consulté par le biais d’une recherche par domaine ou d’une recherche par mots clés. Le projet est
conçu de manière interactive, ce
qui signifie que les utilisateurs peuvent proposer eux-mêmes directement le libellé des nouvelles entrées ou des changements. Ces
données font ensuite l’objet d’un
examen avant d’être introduites
dans le répertoire d’adresses selon
les indications de la rédaction.
Le site Internet existe en quatre
langues: français, allemand, italien
et anglais. Un bouquet d’adresses
est également offert en romanche
afin de prendre en compte toutes
les régions du pays. Pour les adresses intéressant l’ensemble de la
Suisse, nous veillons à proposer des
traductions sommaires dans les
autres langues nationales. Les
adresses internationales sont généralement rédigées en anglais. Le
nombre croissant d’utilisateurs et
la correspondance dans les quatre
langues attestent l’impact du projet
et le dépassement du cadre national.
cp
‡ Deutschsprachige Version vgl.
Arbido 9/2004

Arbido 5 · 2005

