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Vorwort 

Die Funktion von Archiven 

Archive haben seit alters eine rechtssichernde und herrschaftsstützende Funk-
tion. In demokratischen Rechtsstaaten kommt dazu die Aufgabe, die Nachvoll-
ziehbarkeit und (Menschen-)Rechtskonformität von politischen Entscheiden 
und Verwaltungshandeln zu gewährleisten sowie Politik und Verwaltung in ihrer 
Rechenschaftspflicht gegenüber dem Souverän zu unterstützen. All diese Aufga-
ben setzen Gedächtnisleistungen voraus, welche dank der Archive überhaupt erst 
möglich werden. Öffentliche Archive dokumentieren aber nicht nur staatliches 
Handeln, sondern auch gesellschaftliche Entwicklungen. Entsprechend kann 
über die Nachvollziehbarkeit hinaus zusätzlich ein kulturell-wissenschaftlicher 
Nebennutzen abgeleitet werden: Archive sind unabhängig von ihrer rechtsstaat-
lichen Funktion gleichzeitig eine unverzichtbare Voraussetzung für jede (wissen-
schaftliche) historische Forschung. 

Die Welt verändert sich 

Heute haben die einzelnen Nationalstaaten an Bedeutung eingebüsst, dafür sind 
seit mehr als 'op Jahren zwischenstaatliche, zwischengesellschaftliche, inter-
nationale und supranationale Organisationen' und Institutionen wichtiger ge-
worden. Nationale und internationale Politik sind ebenso eng verflochten wie 
internationale Wirtschaft und Politik. In diesem Zusammenhang würde es auch 
den Privaten — namentlich den so genannten global players — gut anstehen, ähn-
liche Vorstellungen von nachhaltiger Transparenz zu pflegen, wie dies für de-
mokratische Rechtsstaaten bereits eine Selbstverständlichkeit ist, haben sie doch 
ebenfalls prägenden, aber nicht demokratisch kontrollierbaren Einfluss auf die 
gesellschaftliche und politische Entwicklung. 

Die Archive verändern sich 

Die Archive müssen sich diesen sich laufend verändernden Rahmenbedingun-
gen anpassen. Die Nachvollziehbarkeit des Handelns öffentlicher Institutionen 
und deren Rechenschaftspflicht bleibt auch auf einer internationalen Ebene eine 
Notwendigkeit, wenn minimale demokratisch-rechtsstaatliche Standards im Sin-
ne der good governance erhalten bleiben sollen. 
Öffentliche Archive dokumentieren immer nur eine Perspektive, die Sicht ei-
nes Akteurs. Die Überlieferung in verschiedenen Archiven schafft die Basis für 
eine umfassendere, ausgewogenere Analyse und Diskussion vergangener Ent-
wicklungen, das gilt sowohl für nationale (Aussen-)Politik wie für die heutige 
Weltinnenpolitik. Um eine vielfältige, aber kohärente Überlieferungsbildung 
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sicherzustellen, braucht es den Dialog zwischen allen beteiligten Institutionen 
über Bewertungsfragen von gemeinsamem Interesse. 

Das Schweizerische Bundesarchiv verändert sich 

Ausgangspunkt für die im November 200 I in Bern veranstaltete Tagung war ein 
konkretes Problem: Wie soll das Schweizerische Bundesarchiv die (häufig mehr-
fach vorhandenen und parallel überlieferten, meist umfangreichen) Unterlagen 
schweizerischer Amtsstellen bewerten, welche unser Land in internationalen 
Organisationen vertreten? Wie steht es mit der Überlieferungsbildung bei die-
sen Organisationen selbst? Als erster Schritt zur Lösung solcher aktueller Fra-
gen schien uns die gemeinsame Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen aus 
anderen Archiven notwendig und hilfreich, um unsere Vorstellungen weiterzu-
entwickeln und zu verbessern. Ohne die Verantwortung für die Bewertung zu 
delegieren, soll uns dieser grenzüberschreitende Dialog in die Lage versetzen, 
umsichtigere Bewertungsentscheide zu treffen. In der heutigen Informationsge-
sellschaft tun Bewertung — an der Quelle — und Konzentration der archivischen 
Überlieferung Not. Zusammen mit liberalen Zugangsmöglichkeiten bleibt trans-
parente Überlieferungsbildung eine notwendige Voraussetzung für die Archive 
in der Welt von morgen. Es scheint sinnvoll, diese Koordinationsbemühungen zu 
verstetigen. Auf internationaler Ebene müsste der Internationale Archivrat die 
Verantwortung dafür übernehmen — mit der altbewährten Koordinationskom-
mission des Vereins Schweizerischer Archivarinnen und Archivare gibt es eine 
Institution, die beispielhaft zeigt, wie solche Probleme mit dem Ziel konsensuel-
ler Lösungen sinnvoll und erfolgreich angegangen werden können. 

Andreas Kellerhals-Maeder, Direktor des Schweizerischen Bundesarchivs 

Anmerkung 

In englischsprachigen Texten verwendet die vorliegende Publikation grundsätzlich die 
amerikanische Schreibweise des Begriffs «organization.. Die britische Schreibweise 
«organisation» kam ausschliesslich bei Zitaten von Buchtiteln und bei Organisationsnamen 
zum Zuge. 



Avant-Propos 

La fonction des archives 

Depuis longtemps, les archives ont un rôle à jouer, dès qu'il s'agit de garantir le 
droit ou de soutenir l'exercice du pouvoir. Dans les Etats de droit démocratiques, 
elles permettent également de retracer les décisions politiques et les activités ad-
ministratives (vérification ultérieure des activités de l'Etat) et de s'assurer qu'elles 
sont conformes au droit (humain). Enfin, les archives assistent le monde politi-
que et l'administration, quand ils s'apprêtent à rendre compte de leurs activités 
devant le peuple souverain. Toutes ces tâches impliquent un passage obligé: le re-
cours à la mémoire des archives. Bien au-delà de leur rôle documentaire, focalisé 
sur les activités de l'Etat, les archives publiques témoignent aussi des évolutions 
de la société. Dans un second temps, la tragabilité que les archives garantissent 
prend en effet une dimension culturelle et scientifique, indépendamment du rôle 
qu'elles jouent dans un Etat de droit, puisqu'elles sont indispensables à toute 
recherche historique (scientifique). 

Le monde évolue 

A l'heure actuelle, les Etats nationaux en tant que tels ont perdu de leur impor-
tance, car ils ont été supplantés, en l'espace de plus d'un siècle, par des organi-
sations' et des institutions oeuvrant à l'échelle bilatérale, interculturelle, inter-
nationale ou encore supranationale. De même, les liens sont fort étroits entre 
la politique nationale et internationale ou entre l'économie internationale et la 
politique. Il conviendrait, dans ce contexte, que les acteurs privés — ceux que l'on 
appelle les global players — adoptent les mêmes usages en matière de traçabilité et 
de transparence que ceux qui relèvent de l'évidence dans les Etats de droit démo-
cratiques ; les acteurs privés exercent leur influence sur la société et la politique, 
mais sans se soumettre au contrôle démocratique. 

Les archives ne sont plus les mêmes 

Les archives doivent s'adapter à ces conditions-cadre qui ne cessent de se trans-
former. Quand bien même on agit à l'échelon international, il demeure nécessaire 
de pouvoir retracer les activités des institutions publiques et de vérifier leur con-
formité au droit, pour autant que l'on tienne à maintenir les standards minimaux 
requis dans les Etats de droit démocratiques attentifs aux principes de la good 
governance. 
Il est vrai aussi que les archives publiques fournissent une documentation basée 
sur une unique perspective et qu'elles ne reflètent que le point de vue d'un seul 
acteur. Pour effectuer une analyse plus globale et pondérée et être en mesure 
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d'évoquer les changements intervenus par le passé, il faut donc aller puiser dans 
différentes archives, quelle que soit la politique à laquelle on s'intéresse — inté-
rieure, extérieure, nationale ou internationale. En dépit de leur diversité, les fonds 
d'archives constitués ont une cohérence qui ne sera sauvegardée qu'au moment 
où toutes les institutions concernées ouvriront le dialogue et se concerteront pour 
régler les questions d'évaluation ayant une portée d'intérêt général. 

Les Archives fédérales changent 

Lorsque les Archives fédérales ont organisé le congrès qui s'est tenu à Berne, en 
novembre 200 I, elles étaient confrontées au problème concret de savoir comment 
évaluer les documents des services de l'administration fédérale qui représentent 
la Suisse dans des organisations internationales (ces documents existent souvent 
en de nombreux exemplaires, ils sont versés dans des fonds parallèles et repré-
sentent d'habitude un volume considérable). En réfléchissant à cela, les Archives 
fédérales se sont aussi interrogées sur les modalités d'archivage dans ces organisa-
tions elles-mêmes. Nous avons voulu entreprendre une première démarche pour 
aborder ces questions et c'est ainsi qu'il nous a semblé nécessaire et opportun 
d'ouvrir une discussion avec nos collègues qui travaillent dans d'autres archives, 
afin de nous en faire une meilleure idée. Nous ne voulons pas déléguer des déci-
sions d'évaluation qui nous appartiennent, mais plutôt instaurer un dialogue qui 
sache intégrer des apports extérieurs et nous permette ensuite de prendre des dé-
cisions, sur la base d'un point de vue plus général. Nous vivons dans une société 
de l'information qui rend toujours plus urgentes l'évaluation — à la source — et la 
concentration de l'archivage. Le monde de demain aura encore besoin de transpa-
rence en matière d'archivage, celle-ci s'associant à des modalités d'accès libérales. 
Dans ce sens, il apparaît judicieux de poursuivre ces efforts de coordination, et le 
Conseil International des Archives devrait en prendre la responsabilité au niveau 
international. Quant à l'Association des Archivistes suisses, elle dispose depuis 
bien longtemps d'une Commission de coordination qui a eu le temps de faire ses 
preuves et de démontrer que dans ce domaine, on peut trouver des solutions aussi 
judicieuses que consensuelles. 

Andreas Kellerhals-Maeder, directeur des Archives fédérales 

Note 

i La publication utilise dans les textes anglais l'expression américaine de l'«organization.. 
L'expression britannique «organisation» se trouve seulement dans les citations des livres et 
dans certains noms des organisations. 



Preface 

The Function of Archives 

For ages archives have had the function of ensuring justice and supporting the 
government in power. In democratic states under a rule of law they also have the 
task of ensuring the comprehensibility and human rights conformity of political 
decisions as well as supporting politics and the administration in their legal duty 
towards the voting public. All these obligations require an efficient memory, 
which has become possible thanks to archives. Public archives not only docu-
ment the state's activities but also societal developments. Correspondingly, in 
addition to comprehension, cultural-scientific benefits may be derived: Besides 
their function in states under the rule of law, archives are simultaneously an in-
dispensable prerequisite for any (scientific) historical research. 

The World is Changing 

Nowadays individual nation-states have lost importance, on the other hand, for 
over ioo years cooperation between nations and societies, international and su-
pranational organizations' and institutions have acquired more importance. Na-
tional and global politics are just as intertwined as international economics and 
politics. In this connection, it would also benefit private enterprises — namely the 
so-called global players — to cultivate a similar policy of sustainable transparency, 
which is a matter of course for democracies under rule of law, because they also 
have a great, though not democratically verifiable, influence on societal and po-
litical developments. 

The Archives are Changing 

Archives must adapt to these ever-changing frameworks. Understanding the ac-
tivities of public institutions and their accountability are still a necessity on a glo-
bal level if minimal democratic, rule of law standards of good governance are to 
be maintained. Public archives only document one perspective, a player's point 
of view. Tradition in various archives creates a basis for a more comprehensive, 
well-balanced analysis and discussion of past trends, which holds true for both 
national (foreign policy) and current global domestic policy. In order to protect 
this varied but coherent forming of tradition, the dialogue between all participat-
ing institutions on evaluation questions of mutual interest is required. 
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The Swiss Federal Archives are Changing 

The starting point for the conference held in Berne in November  2001 was a con-
crete problem: How are the Swiss Federal Archives to appraise the documents 
(frequently available in several specimens, transferred parallel and usually exten-
sive) of Swiss governmental offices which represent our country in international 
organisations. What is the situation of tradition forming at these organisations 
themselves?  As a first step towards solving such current problems the discussion 
among colleagues from other archives seems to be necessary and helpful in order 
to develop and improve our ideas. Without delegating the responsibility for our 
own appraisal decisions, this dialogue across borders should enable us to make 
more prudent decisions. In todays information society appraisal — at the source 
— and a concentration of archival forming of tradition are urgently needed. To-
gether with liberal access, transparent forming of tradition is a valuable prereq-
uisite for the archives of tomorrow's world. It makes sense to standardise these 
efforts at coordination on a global level. The International Council on Archives 
should assume this responsibility — the well-established coordination Commis-
sion of the Society of Swiss Archivists exemplifies how such problems can be 
tackled practically and successfully to achieve consensual solutions. 

Andreas Kellerhals-Maeder, Director of the Swiss Federal Archives 

Note 

The publication generally uses the American spelling of the term "organization". The British 
spelling of "organisation" only occurs in quotations of book titles and in names of some 
organizations. 



Einleitung 

«Global archivieren», dies ist ein grosser, wohl zu grosser Anspruch. Durch ein-
zelne Archive ist er nicht einlösbar, auch nicht durch die Gesamtheit aller Archi-
ve der Welt, vor allem, wenn man die doppelte Bedeutung von «global» berück-
sichtigt. Damit kann «weltweit» gemeint sein, aber auch «alles umfassend». Kein 
Archiv kann weltweit archivieren, und alles archivieren ist ohnehin unmöglich. 
Aber jedes Archiv kann in seiner Archivpraxis die Praxen anderer Archive mit-
denken. Und jedes Archiv hat eine Verantwortung gegenüber einer Öffentlich-
keit, die keine Landesgrenzen kennt, sondern eben global ist. In diesem Sinn bil-
det «global archivieren* gerade im Wissen um die Unerfüllbarkeit des Anspruchs 
eine wichtige Leitlinie der internationalen Archivpolitik. 
Gemäss der Politik des Schweizerischen Bundesarchivs beginnt Archivierung 
nicht erst dann, wenn Dokumente tatsächlich dem Archiv zur dauernden Auf-
bewahrung übergeben werden. Die moderne Archivpolitik erfasst im Sinn eines 
Lifecycle-Managements alle Unterlagen einer Verwaltung vom Zeitpunkt ihrer 
Entstehung an. Die Frage nach Transparenz und Einsichtnahme in die Doku-
mente internationaler Organisationen bildet deshalb auch Teil einer umfassenden 
oder globalen Archivpolitik. 
Internationale Organisationen lassen sich kaum auf einen Nenner bringen. Als 
einziges verbindendes Merkmal bleibt der Anspruch, über nationale Grenzen hin-
auszuwirken. Damit entziehen sie sich mindestens teilweise der nationalstaatlichen 
Kontrolle. Dies mag einerseits durchaus erwünscht sein, etwa im Fall einer interna-
tionalen Nichtregierungsorganisation, welche die Einhaltung der Menschenrechte 
in der ganzen Welt beobachtet. Wie steht es aber um die demokratische Legitima-
tion solcher Organisationen? Insofern die Vertretungen der Mitgliedstaaten einer 
internationalen Organisation selbst demokratisch legitimiert sind, mag eine solche 
Legitimation wenigstens indirekt gewährleistet sein. Das blosse Gewicht einer in-
ternationalen Organisation mit der Eigengesetzlichkeit ihres Apparats kann in der 
Regel jedoch nicht durch demokratische Mechanismen aufgewogen werden, solan-
ge diese an die nationalstaatlichen Grenzen gebunden bleiben. 
Internationale Organisationen verfügen — vom Spezialfall der Europäischen Uni-
on (EU) abgesehen — nicht über eigene Instrumente der demokratischen Kon-
trolle. Eine solche findet indes subsidiär durch die internationale Zivilgesellschaft 
statt. Als deren Akteure treten neben bereits etablierten Nichtregierungsorgani-
sationen vermehrt nicht oder wenig organisierte Bewegungen auf. Nichtregie-
rungsorganisationen sind wenigstens teilweise in die Aktivitäten internationaler 
Organisationen eingebunden, indem sie neben offiziellen, staatlichen Delegatio-
nen in deren Organen mitwirken. Sie können so — stellvertretend für die inter-
nationale Öffentlichkeit — eine Kontrollfunktion ausüben. Die Verwirklichung 
eines öffentlichen und möglichst freien Zugangs zu den Akten internationaler 
Organisationen könnte für die internationale Zivilgesellschaft ein effektives In-
strument werden, um die Tätigkeit internationaler Organisationen durchschau-
bar und damit einer Überprüfung zugänglich zu machen. 
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Nationalstaat und internationale Organisationen sind wechselseitig miteinander 
verflochten. Deren Institutionen durchdringen sich gegenseitig. Einzelne Staaten 
können versuchen, internationale Organisationen als Instrumente ihrer Aussen-
politik einzusetzen und in ihrem Sinn zu manipulieren. Lehrreich ist hier das 
im Beitrag von Madeleine Herren dargestellte Beispiel der Deutschen Kongress-
Zentrale, welche durch das nationalsozialistische Regime zur Manipulation und 
Unterwanderung internationaler Organisationen eingesetzt wurde. 
Aber auch kleine Gruppen interessierter Akteure vermögen durch das geschickt 
eingesetzte Wechselspiel nationaler und internationaler Einflussnahme die Poli-
tik einer internationalen Organisation wesentlich zu bestimmen. Wie dieselben 
Akteure für die Erreichung ihrer Ziele auf nationaler und internationaler Ebene 
völlig unterschiedlich argumentieren, ist spannend zu beobachten. Andre Bdchti-
ger stellt in seinem Beitrag ein solches Wechselspiel bei der Gründung der  Welt-
gesundheitsorganisation dar. 
Das gewaltige und gewalttätige zwanzigste Jahrhundert hat in den Archiven der in-
ternationalen Organisationen seine Spuren hinterlassen. Wo immer internationale 
Konflikte oder Bürgerkriege stattfanden, wurden Menschen getötet, verfolgt oder 
in die Flucht getrieben. Iris Krebs versucht in ihrer Fotoreportage aus dem Amt 
des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) diese An-
häufung einzelner Schicksale sichtbar zu machen. Die anonyme Menge von Akten 
steht für Millionen individueller Geschichten, die alle in irgendeiner Weise mit Ver-
folgung und Flucht zu tun haben. Die Papiere des UNHCR erinnern uns daran, 
dass Geschichte nicht nur von Menschen gemacht, sondern auch erlitten wird. 
Die Informationskulturen internationaler Organisationen sind sehr unterschied-
lich. Sie reichen von völliger Offenheit und Transparenz bis zur strikten Dis-
kretion und Geheimhaltung. Dass ein Militärbündnis eher der Geheimhaltung 
verpflichtet ist, versteht sich von selbst. Sind Schriftstücke eines solchen Blind-
fisses  auch noch breit gestreut in allen Nationalarchiven der Mitgliedstaaten zu 
finden, ergeben sich besondere Probleme. Klaus- Volker Giessler stellt dieses Pro-
blem anhand der Unterlagen der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) 
im Deutschen Bundesarchiv dar. Dass eine fortschrittliche Archivgesetzgebung 
durch völkerrechtliche Verpflichtungen unterlaufen wird, mag juristisch korrekt 
sein. Insofern auf diese Weise die Wahrnehmung des Grundrechts auf Aktenein-
sicht eingeschränkt wird, ist dies jedoch keineswegs unproblematisch. 
Das Recht auf möglichst unbeschränkte Einsicht in das Archivgut ist mindestens 
im europäischen Rahmen zum internationalen Standard geworden.i Das Öffent-
lichkeitsprinzip geht einen entscheidenden Schritt weiter: Auch Dokumente, die 
sich in den Büros der Verwaltung befinden und dort noch gebraucht werden, 
sollen öffentlich einsehbar sein. Dieses zuerst in den skandinavischen Ländern 
verwirklichte Prinzip wird zusehends als Grundrecht anerkannt. Jean-Marie Pa-
layret rollt in seinem Beitrag die Geschichte der Archivierung in der EU auf, als 
deren vorläufiger Höhepunkt die Verwirklichung des Öffentlichkeitsprinzips für 
die Akten des Europäischen Parlaments, der Kommission und des Europäischen 
Rats gelten kann. 
Auch wenn das Öffentlichkeitsprinzip auf die einzelnen Mitgliedstaaten der EU 
nicht direkt anwendbar ist, dürfte dort der Druck doch zunehmen, dem Prinzip 
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der Transparenz Gesetzeskraft zu verleihen. Im EU-Nichtmitgliedstaat Schweiz 
liegt der Entwurf eines Öffentlichkeitsgesetzes bereits vor. Wann er durch den 
Bundesrat zuhanden der eidgenössischen Rate verabschiedet wird, ist allerdings 
noch ungewiss. In meinem Beitrag vergleiche ich diesen Gesetzesentwurf mit der 
geltenden europäischen Öffentlichkeitsverordnung. Die EU hat den Zugang der 
Öffentlichkeit zu ihren Dokumenten grosszügiger geregelt, als dies die Schweiz 
zu tun beabsichtigt. Der Schweizer Bundesstaat, dessen Verfassung durch Volks-
abstimmungen legitimiert ist, steht unter einem geringeren Legitimationsdruck 
als supranationale oder internationale Organisationen und kann sich deshalb mit 
der Einführung des Öffentlichkeitsprinzips vielleicht mehr Zeit lassen. 
Ansätze einer koordinierten Archivpolitik internationaler Organisationen und 
Nationalarchive beginnen sich abzuzeichnen. Jens Boel erläutert in seiner Dar-
stellung der Sektion internationale Organisationen des internationalen Archiv-
rats die Probleme, die sich einer koordinierten Archivpolitik internationaler Or-
ganisationen entgegenstellen. Die Ansprüche der Öffentlichkeit an die Archive 
wachsen, und die internationalen Organisationen laufen Gefahr, gegenüber diesen 
Ansprüchen ins Hintertreffen zu geraten. Umso bedeutender ist der Beitrag, den 
Nationalarchive leisten können. Die Archivierung von Akten einer internationa-
len Organisation durch ein Nationalarchiv kann höchstens ausnahmsweise eine 
Lösung sein, etwa bei der Auflösung einer Organisation und der anschliessenden 
Übernahme des Archivs durch den Staat, in dem die Organisation ihren Sitz hat-
te. Als mögliche Lösung scheint sich die Einrichtung eines Führers zu den Ar-
chiven der internationalen Organisationen zusammen mit der Einrichtung eines 
Internet-Archiv-Portals für internationale Organisationen anzubieten. 

Marc Hofer 

Anmerkung 

Conseil de l'Europe, Recommandation no. R (2000) 13 du Comité des Ministres aux Etats 
membres sur une politique européenne en matière de communication des archives, adopté le 
13 juillet 2000, http:/Iwww.coe.frlcmlta/reclz000lf2000ri3.htm [Juli 2002].  
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Introduction 

«Globaliser l'archivage» voilà un objectif ambitieux, à vrai dire trop ambitieux. 
Impossible d'y parvenir avec des archives isolées, impossible aussi de le réaliser 
en réunissant l'ensemble des archives du monde. Cela est d'autant plus vrai si 
l'on prend en considération la double signi fication du terme «global», qui peut en 
effet s'employer au sens de «mondial», mais aussi d'«exhaustif». Il n'existe point 
d'archives qui puissent remplir leur mission à l'échelle mondiale et il est d'ailleurs 
impossible de tout archiver. Toutes les archives peuvent néanmoins concevoir 
leurs pratiques en prenant en considération les manières de faire qui sont en usage 
dans d'autres archives. Et toutes les archives portent une responsabilité publique 
qui ne se limite pas à leurs frontières nationales, mais dont la portée est, jus-
tement, globale. Dans ce sens, l'idée de «globaliser l'archivage», qui révèle les 
limites de cette ambition, apparaît comme un objectif important pour la politique 
d'archivage internationale. 
Selon la politique menée par les Archives fédérales, l'archivage ne débute pas qu'au 
moment où les documents sont effectivement versés en vue de leur conservation 
à long terme. Leur politique d'archivage est en effet conçue dans une perspective 
moderne de gestion des documents qui intervient sur la durée de vie de tous les 
documents (Life-Cycle-Management), dès le moment où ils existent. La trans-
parence et le droit de consulter les documents des organisations internationales 
sont donc aussi les composantes d'une politique d'archivage exhaustive ou glo-
bale. 
Il est difficile de trouver un commun dénominateur aux organisations internati-
onales, sinon qu'elles exercent des activités à une échelle supranationale. De ce 
fait, elles sont soustraites, au moins partiellement, au contrôle d'un Etat national. 
Cela peut être tout à fait souhaitable, par exemple dans le cas d'une organisation 
non gouvernementale internationale qui veille au respect des Droits de l'Homme 
dans le monde entier. Mais qu'en est-il de la légitimité démocratique, pour des 
organisations de ce type? Tant que les représentations des Etats membres d'une 
organisation internationale ont été désignées sur une base démocratique, la légiti-
mité des organisations internationales est garantie, au moins de manière indirecte. 
Le véritable poids que pèse une organisation internationale et son appareil, régi 
par une législation autonome, ne peut cependant pas être mesuré à l'aune des mé-
canismes démocratiques, tant que ceux-ci seront limités par les Etats nationaux. 
A l'exception de l'Union européenne (UE), les organisations internationales ne 
disposent pas de leurs propres instruments de contrôle démocratique; ce dernier 
s'exerce, subsidiairement, par la société civile internationale. Ses acteurs en sont 
les organisations non gouvernementales établies, ainsi que divers mouvements 
plus ou moins organisés. Les organisations non gouvernementales dépendent, 
partiellement en tout cas, des activités des organisations internationales, dans la 
mesure où elles siègent dans leurs instances, aux côtés des délégations nationales 
officielles. Investies d'un rôle de déléguées de l'opinion publique internationale, 
elles peuvent ainsi exercer un certain contrôle sur ces institutions. Si l'on envisa- 
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geait d'ouvrir, aussi librement que possible, l'accès aux documents des organisa-
tions internationales, ils deviendraient un instrument efficace entre les mains de 
la société civile internationale, qui pourrait ainsi observer les activités des organi-
sations internationales et les superviser. 
Les relations entre les Etats nationaux et les organisations internationales sont 
très étroites. Leurs institutions s'entremêlent. Certains Etats peuvent tenter 
d'instrumentaliser des organisations internationales pour les mettre au service de 
leur politique extérieure et les manipuler  à  leur avantage. Dans ce sens, la contri-
bution de Madeleine Herren apparaît des plus instructives, car elle en offre une 
illustration avec la Deutsche Kongress-Zentrale, instaurée  à  dessein par le régime 
national-socialiste pour manipuler et noyauter les organisations internationales. 
Des groupes restreints d'acteurs intéressés peuvent cependant eux aussi parvenir 
influencer efficacement la politique d'une organisation internationale, s'ils savent 
jouer dans la balance des intérêts nationaux et internationaux. Il est passionnant 
d'observer combien l'argumentation de ces acteurs peut changer du tout au tout, 
selon qu'ils interviennent  à  l'échelle nationale ou internationale, toujours pour 
parvenir  à  leurs fins. André Biichtiger présente un exemple de ce renversement 
argumentatif en relatant la fondation de l'Organisation mondiale de la Santé. 
Ce siècle majeur et violent qu'a été le vingtième siècle a également laissé des traces 
dans les archives des organisations internationales. A chaque conflit internatio-
nal ou guerre civile, des pertes humaines ont été enregistrées, des gens ont été 
persécutés ou poussés  à la fuite. Avec ses photo-reportages conçus  à  partir des 
documents du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), 
Iris Krebs essaie de montrer cette accumulation de destinées individuelles. La 
masse anonyme des documents représente des millions d'histoires particulières, 
chacune d'elle ayant connu la persécution et la fuite. Les papiers du HCR nous 
rappellent que les Hommes ne font pas seulement l'Histoire, mais qu'ils la sub-
issent aussi. 
Les organisations internationales peuvent avoir des cultures de l'information très 
diverses. Elles peuvent être ouvertes et tout  à fait transparentes ou alors s'en tenir 

la plus stricte discrétion et au secret. On peut évidemment comprendre qu'une 
alliance militaire soit plutôt tenue au secret, mais dès lors que des documents 
émanant d'elle ont pu être largement dispersés dans toutes les archives natio-
nales de ses Etats membres, certains problèmes se posent. Klaus- Volker Giess-
ler les présente, en s'appuyant sur des documents de l'Organisation du traité de 
l'Atlantique nord (OTAN) qu'il a consultés dans les Archives fédérales alleman-
des. Le fait qu'une législation archivistique progressiste soit subordonnée aux 
obligations du Droit international peut être juridiquement défendable. Il n'en 
demeure pas moins que du point de vue du droit fondamental  à consulter les ar-
chives, cela suppose des restrictions qui posent problème,  à  certains égards. 
Un droit de consultation des archives pour ainsi dire illimité est devenu un stan-
dard international, en tout cas dans l'espace européen.. Le principe de transparence 
va cependant encore plus loin : même les documents qui se trouvent encore dans 
les bureaux de l'administration et dont celle-ci fait toujours usage doivent être 
consultables. Ce principe, qui a commencé par être mis en  oeuvre  dans les pays 
scandinaves, paraît de plus en plus considéré comme un droit fondamental. Dans 
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sa contribution,Jean-Marie Palayret dresse une histoire de l'archivage dans l'UE. 
Celle-ci peut faire figure de pionnière, puisqu'elle a été jusqu'à réaliser le principe 
de transparence pour les documents du Parlement européen, de la Commission 
et du Conseil de l'Europe. 
Même si le principe de transparence n'est pas immédiatement possible a transpo-
ser dans chacun des Etats membres de l'UE, la pression exercée dans ce sens dev-
rait suffire pour inciter a lui donner force de loi. La Suisse, qui ne figure pas parmi 
les Etats membres de l'UE, dispose déjà, pour sa part, d'un projet de loi en ma-
tière de transparence. On ignore toutefois quand le Conseil fédéral en autorisera 
la consultation par les Chambres fédérales. Dans ma contribution, je compare 
ce projet de loi avec l'ordonnance européenne sur la transparence, actuellement 
en vigueur. L'UE a été plus généreuse, en matière d'autorisation d'accès  à  ses 
documents, que la Suisse prévoit de le faire pour elle-même. L'Etat fédéral, dont 
la Constitution est légitimée par des votations populaires, doit subir une moins 
forte pression a la légitimité que les organisations supranationales ou internatio-
nales. Cela peut expliquer pourquoi la Suisse dispose peut-être d'un peu plus de 
temps pour introduire le principe de transparence. 
On commence a percevoir les prémices d'une politique d'archivage coordonnée 
entre les organisations internationales et les archives nationales. Jens Boel, qui 
présente la Section des organisations internationales du Conseil international des 
Archives, évoque les problèmes qu'il s'agira d'affronter, dans le cadre d'une po-
litique d'archivage coordonnée pour les organisations internationales. Le public 
est devenu plus exigeant a l'égard des archives et les organisations internationales 
risquent de se trouver a la traîne. Dans ce contexte, l'apport des archives natio-
nales apparaît d'autant plus important. L'archivage des documents d'une organi-
sation internationale ne peut toutefois être une solution qu'a titre exceptionnel, 
par exemple si une organisation est dissoute ou si elle confie ses archives  à  l'Etat 
où son siège est établi. La solution envisageable semblerait plutôt de créer un 
Guide des archives des organisations internationales, en l'associant  à  l'ouverture, 
sur Internet, d'un portail des Archives des organisations internationales. 

Marc Hofer 

Note 

Conseil de l'Europe, Recommandation no. R (2000) 13 du Comité des Ministres aux Etats 
membres sur une politique européenne en matière de communication des archives, adopté le 
13 juillet 2000, http://www.coe.fr/cm/tairech000fiz000rt3.htm  [Juli 2002].  



Introduction 

"Global archiving" is a great, perhaps too great a challenge. It cannot be met by 
individual archives nor by all the archives of the world, especially if the ambi-
guous meaning of "global" is considered. The word can mean both "worldwide" 
and "fully comprehensive". No archives can keep records worldwide and archi-
ving everything is not possible. However, every archive can observe the practices 
of other archives in its record-keeping methods. Moreover, all archives bear a 
responsibility towards the public, which knows no national borders and is, in 
fact, global. With this in mind, "global archiving" provides important guidelines 
for international archives policy in the knowledge that these demands are unat-
tainable. 
In accordance with the policy of the Swiss Federal Archives record-keeping does 
not begin with the handing over documents to the archives for permanent safe-
keeping. Modern archival policy records all the documents of an administration 
as of their creation on the principle of life-cycle management. The issue of trans-
parency and accessibility of the documents of international organizations there-
fore constitutes an aspect of comprehensive or global archives policy. 
International organizations cannot be reduced to a common denominator. Their 
only common characteristic is the demand to work beyond national borders. 
Thus they can evade, at least partially, national controls. On the one hand this 
may be desirable in the case of non-governmental organizations, which monitor 
the observance of human rights in the whole world. What about the democratic 
legitimisation of such organizations? Such legitimisation may be at least partially 
ensured insofar as the representations of the member states of an international 
organization have themselves been democratically legitimised. As a rule, howe-
ver, the mere importance of an international organization with its autonomous 
machinery cannot be counter-balanced by democratic mechanisms, as long as 
they are bound by national limitations. 
Apart from the European Union (EU) international organizations do not possess 
their own instruments of democratic control, which does however occur through 
international civil society on a subsidiary level. This role is being increasingly 
assumed by more or less organized movements, besides the already established 
non-governmental organizations, which are at least partially integrated in inter-
national organizations through participation in their bodies together with official 
state delegations. In this way they can — on behalf of the international public 
— execute certain control functions. The realisation of public and to a large extent 
free access to the files of international organization could become an effective 
instrument for international civil society, ensuring transparency of the activities 
of international organizations and thus allowing supervision. 
National states and international organizations are intertwined. The institutions 
are mutually pervasive. Individual states may try to employ international orga-
nizations as instruments of their foreign policy and to manipulate them for their 
own purposes. The example of the Deutsche Kongress-Zentrale, which was deli- 

19 



20 

berately used for the manipulation and infiltration of international organizations 
illustrated in Madeleine Herren's contribution is instructive in this respect. But 
also small groups of interested players are able to determine significantly the 
policy of international organizations through skilfully implemented interplay of 
national and international exertion of influence. How these players use comple-
tely different arguments to achieve their goals on a national and international 
level is interesting to observe. In his contribution André Richtiger has illustrated 
such interplay in the establishment of the World Health Organization. 
The tremendous and violent twentieth century has also left its mark on the archives 
of international organizations. Wherever international conflicts or civil wars took 
place, people were killed, persecuted or driven to flight. In her photo report at the 
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Iris 
Krebs attempts to show this accumulation of individual destinies. The anonymous 
mountain of files represents millions of personal histories which all have something 
to do with persecution and flight. The documents of the UNHCR remind us that 
history is not only made by people but also suffered by them. 
The information cultures of international organizations are very diverse. They 
range from complete transparency to strict discretion and secrecy. The fact that 
a military alliance is committed to secrecy goes without saying. If the documents 
of such an alliance are scattered in all the national archives of member states, spe-
cial problems arise. Klaus- Volker Giessler has illustrated this problem with the 
aid of North Atlantic Treaty Organisation (NATO) documents in the German 
Federal Archives. It may be legally justifiable that progressive archival legislation 
is circumvented by international obligations. Inasmuch as the basic right to in-
spect records are restricted in this way, it is by no means unproblematic. 
The right to unrestricted access to archival records has, at least within the Euro-
pean framework, become an international standard.. The transparency principle 
also goes one decisive step further: Even documents, which are still in the offices 
of the administrations and still required there should be accessible to the public. 
This principle, which was first introduced in the Scandinavian countries, is incre-
asingly recognised as a basic right.Jean-Marie Palayret's contribution unfurls the 
history of record-keeping in the EU, whose present high point is the realisation 
of the transparency principle for the files of European Parliament, the Commis-
sion and the European Council. 
Although the transparency principle cannot be directly applied to some mem-
ber states, the pressure may increase to give legal force to the principle of trans-
parency. In the non-EU-member-state Switzerland there is already a draft for 
transparency legislation. When it will be passed by the Federal Council to the 
National Council is uncertain. In my contribution I compare this draft law with 
existing European transparency decrees. The EU has been more generous in its 
ruling on public access to their documents than Switzerland intends to be. The 
Swiss Federation whose constitution is legitimised by popular vote is under less 
pressure than supranational or international organizations and can therefore take 
more time for the introduction of the transparency principle. 
First signs of coordinated archival policy for international organizations and 
national archives are becoming apparent. In his portrayal of the Section of In- 



21 

ternational Organizations of the International Council on Archives Jens Boel 
explains the problems, which oppose a coordinated archival policy for interna-
tional organizations. Public demands on archives are growing and international 
organizations are in danger of falling behind with regard to these demands. The 
contribution of national archives is all the more significant. The safe-keeping of 
the records of an international organization by national archives can only be a 
solution in exceptional cases, such as in the dissolution of an organization and 
the subsequent taking possession of its archives by a state where the organization 
had its headquarters. On the other hand a possible solution might be the creation 
of a guide to the archives of international organizations together with the estab-
lishment of an internet archives portal. 

Marc Hofer 

Note 

Conseil de l'Europe, Recommandation no. R (2000) 13 du Comité des Ministres aux Etats 
membres sur une politique européenne en matière de communication des archives, adopté le 
I; juillet 2000, http://www.coe.fr/cm/ta/rec/z000/fa000rl3.htm  [Juli 2oo2]. 
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Rekonstruktion von Verlusten 

Zur Geschichte internationaler Organisationen vor 1945 

Madeleine Herren 

Einleitung 

1908 schilderte Alfred H. Fried mit dem Bild des Netzwerkes internationale Or-
ganisationen als neue Akteure der Weltpolitik. «Das Netz der internationalen 
Organisationen, das sich über die Kulturwelt breitet, soll nicht erst geschaffen 
werden; es besteht. Die ungeheure Ausdehnung dieses Netzes und die stete Ver-
engerung seiner Maschen beweisen eine lebendige Entwickelung der internatio-
nalen Organisationen. Man muss sich nur die Mühe nehmen, diese Tatsache zu 
erkennen.»' 
Die Geschichtsschreibung mochte sich bisher dieser Mühe kaum zu unterziehen, 
sondern diskutiert internationale Organisationen vornehmlich als Merkmal des 
nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen internationalen Systems. Die folgen-
den Ausführungen sollen zeigen, dass eine einseitige historiographische Konzen-
tration auf die Geschichte internationaler Organisationen nach 1945 und auf die 
intergouvernementalen Organisationen (IGO) nachträglich den Gedächtnisver-
lust sanktioniert, den internationale Organisationen durch die Zerstörung ihrer 
Archive während des Zweiten Weltkrieges erlitten. Die bislang vernachlässigte 
Bedeutung internationaler Organisationen in der Zwischenkriegszeit begrün-
det eine wünschbare Rekonstruktion archivalischer Verluste. Da internationa-
le Organisationen in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen vornehmlich in 
Europa situiert waren, geht überdies mit der einseitigen Konzentration auf die 
Geschichte internationaler Organisationen nach 1945 ein bedeutendes Charakte-
ristikum der Geschichte Europas verloren. 

Internationale Organisationen als Beispiele für den schwierigen Übergang 
von der Nationalgeschichtsschreibung zur Darstellung internationaler 
Netzwerke 

Wer sich mit internationalen Organisationen beschäftigt, wird schnell einmal 
feststellen, dass die archivalische Situation keineswegs nur bei der Darstellung 
von Forschungslücken thematisiert wird. Die Frage nach den Quellen ist im Fal-
le der internationalen Organisationen vielmehr von wissenschaftshistorischen 
und historiographischen Rahmenbedingungen nachhaltig beeinflusst. Zum einen 
sind internationale Organisationen Teil der Forschung über internationale Bezie-
hungen und daher mehr Gegenstand politikwissenschaftlicher denn historischer 
Forschung.2 Diese wissenschaftliche Verortung impliziert neben der unterschied- 
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lichen Methode auch einen unterschiedlichen Zeithorizont, der sich in einem 
verstärkten Interesse für die Zeit nach 1945 und die Verfügbarkeit von aktuellem 
Material ausdrückt. Zum anderen tut sich die Historiographie schwer mit einer 
Fragestellung, die über eine Institutionengeschichte einzelner Organisationen 
hinausgeht. Internationale Organisationen wurden erst im letzten Jahrhundert 
gegründet. Sie sind Folgen jenes umfassenden Prozesses, der mit der allgemei-
nen Modernisierung der Kommunikationsmittel grenzübergreifende Kontakte 
im weitesten Sinne beförderte. Internationale Organisationen stehen in einem 
vielschichtigen und spannungsreichen Verhältnis zur modernen Organisations-
form des Gemeinwesens, zum Nationalstaat. Zwischen dem präzise abgezirkel-
ten Arkanbereich staatlicher Aussenpolitik und den durch die internationalen 
Organisationen realisierten internationalen Beziehungen besteht einerseits ein 
eklatantes Machtgefälle. Doch andererseits entziehen sich internationale Orga-
nisationen nicht minder erfolgreich staatlicher Kontrolle und sind Teil der Aus-
prägung einer internationalen Zivilgesellschaft, ja verweisen auf die allmähliche 
Auflösung des Nationalstaates, wie dies Global-Governance-Ansätze ausführen. 
Mit anderen Worten bieten das i9. Jahrhundert wie auch die Zwischenkriegszeit 
genügend Beispiele dafür, dass eine Einschränkung auf ausschliesslich staatliche 
oder ausschliesslich private Organisationen die Dialektik zwischen nationalstaat-
licher und zivilgesellschaftlicher Kooperation verkennt und überdies den Blick 
auf die historische Entwicklung von Netzwerken verstellt. 
Für die Darstellung internationaler Organisationen als ein die internationale Po-
litik tief greifend beeinflussendes Beziehungsgeflecht wäre es m. E. unabdingbar 
notwendig, diese in einem ersten Schritt unabhängig von ihrer jeweiligen Nähe 
oder Entfernung zum Staat und unabhängig von ihrer Konstitution als Verein, 
Verband, Union oder eben Organisation in einem strukturorientierten Ansatz 
als Netzwerke von nonprofit organizations zu analysieren. «Netzwerk» mag ein 
für die Geschichtswissenschaft noch begründungsbedürftiger Begriff sein und 
soll hier im Bewusstsein einer notwendigen und weiterführenden wissenschafts-
theoretischen Debatte pragmatisch angewendet werden. Immerhin bleibt festzu-
halten, dass Alfred H. Fried nicht der einzige Autor ist, bei dem sich die Begriff-
lichkeit internationaler Netzwerke im Diskurs des beginnenden zo. Jahrhunderts 
nachweisen lässt. 3 Der Begriff Netzwerk hat einige Vorteile: er zielt auf die Ge-
schichte der globalen Verfügbarkeit von Information, erlaubt die Berücksichti-
gung höchst heterogener Institutionen und rückt Wechselwirkungen zwischen 
derartigen Organisationen in den Vordergrund.4 Als Netzwerk interpretierte 
internationale Organisationen hinterfragen den Primat des Territorialprinzips, 
denn Netzwerke sind beziehungs- und nicht raumorientiert. Die bereits mehr-
fach geäusserte Forderung nach der Relativierung des räumlichen Denkens und 
einer als Gesellschaftsgeschichte konzipierten new international history kann 
daher eingelöst werden, und zwar, ohne dass über die Konstruktion kultureller 
Identitäten Räume in der Abgrenzung zwischen Eigenem und Fremdem not-
wendigerweise wieder eine zentrale Rolle spielen  müssten.3 
Um darzulegen, dass bereits vor 1945 internationale Organisationen ein aussage- 
kräftiges Netzwerk präsentierten, sei auf jene Organisationen verwiesen, welche 
in dem vom Völkerbund herausgegebenen Handbook of International Organi- 
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sations aufgeführt sind. 6  Dabei wurde die Ausgabe zum Jahr 1938 berücksich-
tigt, um den Bestand an internationalen Organisationen in der unmittelbaren 
Vorkriegszeit vorstellen zu können. Diese Beispiele visualisieren die Vielfalt der 
damaligen Netzwerke. Die über 700 Namen von internationalen Organisatio-
nen unterschiedlichster Ausrichtung stellen überdies einen möglichen Ausgangs-
punkt für die Rekonstruktion des verlorenen Gedächtnisses internationaler Or-
ganisationen dar. 
Zu einer netzwerkorientierten und in diesem Sinne strukturorientierten Analyse 
internationaler Organisationen gehört die Frage nach Kontrolle und Instrumen-
talisierung derartiger Netzwerke. Die hier präsentierte Argumentation geht also 
gerade nicht davon aus, dass Gründung, Präsenz und Anzahl internationaler Or-
ganisationen im internationalen System als Prozess der Friedenssicherung und 
als Ausdruck eines generellen Demokratisierungsprozesses zu verstehen sind. 
Vielmehr sind Kontrollversuche, Pressionen und Unterwanderung wesentliche 
Zäsuren in der historischen Entwicklung internationaler Organisationen. Der-
artige Beeinflussungs- und Pressionsversuche lassen sich wiederum vor allem in 
den nationalen Archiven dokumentieren. Dieser zentrale Punkt der Kontrolle 
von Netzwerken macht darauf aufmerksam, dass die Förderung eigenständiger 
Archive internationaler Organisationen nicht mit einer archivalischen Abkoppe-
lung von nationalen Beständen verbunden sein darf. Vielmehr gilt es, nationale 
Interessen an internationalen Netzwerken einzubeziehen. Die Konzentration auf 
den Aspekt der Kontrolle wendet sich explizit gegen die Deklaration der Nach-
kriegszeit zur Stunde null der grossen internationalen Organisationen. Zweifel-
sohne haben internationale Organisationen im System der Vereinten Nationen 
(UNO) erstmals eine klar definierte Position im internationalen System erhalten. 
Doch die Vorstellung, dass es neben der politischen Funktion der UNO eine 
Ebene der angeblich apolitischen, da technischen Kooperation gibt, passt nicht 
nur allzu gut ins Konzept des Kalten Krieges. Dieser Ansatz macht auch unbe-
queme Recherchen über die politische Funktion internationaler Organisationen, 
über die misslungene Steuerung internationaler Netzwerke durch den Völker-
bund und die sehr viel erfolgreicheren nationalsozialistischen Eingriffe scheinbar 
hinfällig. Grund genug, sich diesen zuzuwenden. 

Internationale Organisationen in der Zwischenkriegszeit 

Ein erster Blick auf das internationale Organisationen ausweisende Archiv-In-
ternetportal der Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur der Ver-
einten Nationen (UNESCO)7 scheint die marginale Bedeutung der Zeit vor 1945 
zu bestätigen. Es gibt zwei Zugänge zu diesem Portal, einen für IGO und einen 
anderen für nicht-gouvernementale Organisationen (NGO), wobei im IGO-Zu-
gang die Einbindung der jeweiligen Organisation in die UNO in deren Entwick-
lungsgeschichte hervorgehoben wird. Auch die Einträge zu grossen IGO verwei-
sen nur marginal auf Vorläuferorganisationen, und selbst dann, wenn explizit von 
der Übernahme älterer Archive die Rede ist, wird in den Bestandesschilderungen 
nur am Rande darauf eingegangen. Im Falle der Organisation für Ernährung und 
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Landwirtschaft der Vereinten Nationen (FAO) ist dieser Mangel an historischer 
Selbstreflexion besonders auffällig.' Da wird zwar erwähnt, dass sich die Archiv-
bestände der Vorläuferorganisation, des Internationalen Landwirtschaftsinstitu-
tes, im Archiv befinden. Doch deren Beschreibung als Memorabilien lassen nicht 
vermuten, dass sich dieses Institut sowohl zur Darstellung faschistischer Instru-
mentalisierung als auch zur Diskussion der Völkerbundspolitik internationalen 
Organisationen gegenüber eignen könnte. 
Die Bestandespräsentation der Archive legt nahe, die Geschichte der internatio-
nalen Organisationen in Analogie zur gängigen Geschichte der internationalen 
Beziehungen zu erzählen. Für die Zwischenkriegszeit würde dies bedeuten, dass 
die i92oer-Jahre durch den Enthusiasmus des Wilson'schen Internationalismus 
und die Sogwirkung geprägt wurden, welche die Aktivitäten des Völkerbundes 
in Genf entwickelten. Aus dieser Sicht wäre hervorzuheben, dass immer mehr in-
ternationale Organisationen ihren Sitz nach Genf verlagerten oder ihre Büros in 
der Nähe des Völkerbundssitzes eröffneten. Mit dem Scheitern des Völkerbundes 
und der Wirtschaftskrise setzte allerdings eine gegenteilige Entwicklung ein. Mit 
dem Kriegsausbruch, spätestens aber mit dem Einmarsch deutscher Truppen in 
Frankreich, wäre die Zerstörung der internationalen Zivilgesellschaft anzumerken 
und hervorzuheben, dass wichtige Mitglieder der Völkerbundsfamilie Genf ver-
liessen, der Völkerbundspalast weit gehend leer stand und die zahlreichen interna-
tionalen Organisationen, Bureaux, Associations bestenfalls noch als Postanschrift 
existierten, bis nach dem Krieg die internationale Ordnung neu gestaltet wurde 
und zumindest ein Teil der Organisationen neue Aktivitäten entfaltete. Ein erster 
Blick auf die quantitative Entwicklung internationaler Organisationen während 
der Zwischenkriegszeit zeigt dieser eben entwickelten Argumentation gegenüber 
eine erklärungsbedürftige Differenz. Wenn die These der Fragmentierung  zutrifft,9 
sollte sich die Verklammerung von Weltwirtschaftskrise und politischer Fragmen-
tierung in Analogie zur Geschichte des Völkerbundes in einer Reduktion oder 
zumindest Stagnation internationaler Netzwerke ausdrücken. Doch dies ist nicht 
der Fall. Zwischen 1929 und 1938, also zwischen der Weltwirtschaftskrise, dem 
Münchner Abkommen und dem «Anschluss. Österreichs nimmt die Anzahl der 
internationalen Organisationen nicht ab, sondern zu. Im Jahr 1938 war die Zahl 
der internationalen Organisationen weltweit auf 705 Organisationen angestiegen. 
Seit der letzten Ausgabe des vom Völkerbund herausgegebenen Handbook of In-
ternational Organisations hatte die Anzahl der internationalen Organisationen 
weltweit um 261 Organisationen zugenommen. 
Neben der quantitativen Entwicklung gilt es die bemerkenswerte geographische 
Verteilung zu berücksichtigen. Die meisten internationalen Organisationen hatten 
ihren Sitz in Europa, wobei Belgien, Frankreich, die Niederlande und die Schweiz 
seit dem  19. Jahrhundert die dominierenden Staaten sind. Diese deutliche, west-
europäische Ausrichtung blieb auch 1938 bestehen. Zu diesem Zeitpunkt hatten 
nur gerade 5% der internationalen Organisationen ihren Sitz ausserhalb Europas. 
Wie aus der Grafik ersichtlich wird, befanden sich 70% der Organisationen in nur 
gerade vier Ländern, nämlich in Frankreich, der Schweiz, Belgien und den Nie-
derlanden. Diese vier Staaten konkurrierten seit dem  19. Jahrhundert um den Sitz 
internationaler Organisationen und richteten einen Teil ihrer Aussenpolitik auf 
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die Eröffnung internationaler Büros aus. Die geographische Verteilung zeigt aber 
auch, dass mit dem Einmarsch deutscher Truppen in Belgien, den Niederlanden 
und Frankreich knapp 5o% der bestehenden internationalen Organisationen dem 
Zugriff des nationalsozialistischen Regimes ausgesetzt waren. 

Steuerungsmechanismen internationaler Netzwerke 

Spätestens mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, so könnte man meinen, 
habe die Geschichte der internationalen Organisationen einen Nullpunkt er-
reicht. Doch auch diese Vorstellung ist nicht richtig. Vielmehr vermochte sich im 
ausufernden Verwaltungsapparat des nationalsozialistischen Staates eine Stelle zu 
etablieren, welche die Steuerungsmechanismen internationaler Netzwerke unter-
suchte, beeinflusste und unterwanderte. 
Die mit internationalen Organisationen jeder Art befasste Stelle, die Deutsche 
Kongress-Zentrale (DKZ), ist eine in der heutigen Geschichtsforschung weit 
gehend unbekannte Unterabteilung des nationalsozialistischen Ministeriums für 
Volksaufklärung und Propaganda.m Sie sammelte seit ihrer Gründung im Jahr 
1934 systematisch alle Informationen über internationale Netzwerke, gleichgül-
tig, ob es sich um den internationalen Zusammenschluss von Gewerkschaften 
oder Bienenzüchtern, um Institutionen des Völkerbundes oder wissenschaftliche 
Gremien handelte. Sammlung und Sichtung dieses Materials fand bereits vor dem 
Krieg mit einem beachtlichen Aufwand statt. Dieser Aufwand betraf nicht nur 
Zeit, Geld und Arbeitskraft, vielmehr gelangten in Berlin auch modernste Infor-
mationstechnologien zum Einsatz. Die DKZ begründete ihre Tätigkeit vor dem 
Krieg vor allem mit der Notwendigkeit, es sei in möglichst zahlreichen interna-
tionalen Gremien eine deutsche Präsenz oder zumindest eine deutschfreundliche 
Leitung zu etablieren. Zu diesem Zweck sollten möglichst viele internationale 
Organisationen überzeugt werden, ihre internationalen Kongresse in Deutsch-
land abzuhalten. Die DKZ alimentierte die deutschen Veranstalter internatio-
naler Konferenzen und Kongresse mit propagandistischem Know-how, das von 
den Vorgaben für Tischkärtchen über Benimmregeln bis zum Entwurf eines 
Dankestelegramms an den Führer reichte. 
In den späten 1930er-Jahren entwickelte die DKZ zunehmend Interesse an den 
Steuerungsmechanismen internationaler Netzwerke und verfolgte damit einen 
Ansatz, der weit über die Beeinflussung einzelner Organisationen hinausging. 
Mit dem Westfeldzug gewann dieser Aspekt an Bedeutung. Mit der Eroberung 
von Brüssel fielen der DKZ Archiv und Bibliothek der Union des Associations 
Internationales (UAI) in die Hände. Damit besass die DKZ weit mehr als das 
Archiv einer einzelnen Organisation. Vielmehr war nun dem nationalsozialisti-
schen Zugriff das reichhaltige Material einer Organisation ausgeliefert, die sich 
seit ihrer Gründung 191 0  das Ziel gesetzt hatte, alle Informationen über inter-
nationale Organisationen, über deren Vertreter, Ziele, Statuten, Aktivitäten zu 
sammeln. Die DKZ liess die Akten der UAI nach Berlin transportieren, setzte 
eine deutschfreundliche Leitung ein und benutzte die UAI gegenüber den Or-
ganisationen in nicht besetzten Gebieten als Trojanisches Pferd. Mit dem Archiv 
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der UAI und der nun systematisch erfolgenden Plünderung internationaler Or-
ganisationen in besetzten Gebieten entfaltete die DKZ eine rege Tätigkeit, die 
sich zusehends auch mit der Funktion internationaler Organisationen in einer 
zukünftigen, von Deutschland dominierten Welt auseinander setzte. 
Ohne weiter auf die bemerkenswerte Geschichte der DKZ einzugehen, sei fest-
gehalten, dass die mit der DKZ befasste Historiographie feststellen muss, dass 
die nationalsozialistische Analyse internationaler Organisationen bereits netz-
werkorientiert arbeitete und dabei Aspekte thematisierte, die bis heute eklatan-
te Forschungslücken geblieben sind. Als Beispiel sei nur erwähnt, dass sich die 
DKZ mit dem bis heute nicht aufgearbeiteten Verhältnis des Völkerbundes zu 
den internationalen Organisationen befasste und dabei keineswegs bei der Ana-
lyse von Artikel 24 der Völkerbundssatzung stehen blieb." Die DKZ analysierte 
auch den unterschiedlichen Rechtsstatus internationaler Organisationen" und 
verfolgte schliesslich sogar den Plan, nach einem für Deutschland erfolgreich 
verlaufenen Krieg in Berlin ein internationales Zentrum zu eröffnen, welches das 
Netzwerk internationaler Organisationen steuern sollte. 
Im polykratischen System des nationalsozialistischen Staates verlor die DKZ mit 
dem Beginn des totalen Krieges an internationalen Handlungsmöglichkeiten und 
beschränkte sich mit reduziertem Personalbestand auf die Aufarbeitung der er-
beuteten Akten. Mit der Umverteilung der Beute auf das nationalsozialistische 
Ablagesystem ging ein Teil des Gedächtnisses internationaler Organisationen für 
immer verloren. 
Am Ende des Krieges entwickelte sich die partielle zur vollständigen Amnesie. 
Ein beträchtlicher Teil des DKZ-Archivs geriet zwar in die Hände der Alliierten, 
doch diese deklarierten das Material als wissenschaftliches Dokumentationsma-
terial. Mit der Überführung des Materials nach Stanford geriet für lange Zeit 
in Vergessenheit, dass in den über 450 Archivschachteln des DKZ-Bestandes'3 
Beuteakten internationaler Organisationen, Belege für die Existenz und Steuer-
barkeit internationaler Netzwerke vor 1945, aber auch Hinweise auf die Gefähr-
dung der internationalen Zivilgesellschaft zu finden sind. 

Fazit 

Die Geschichte der internationalen Organisationen in der Zwischenkriegszeit 
belegt die strukturelle Bedeutung internationaler Netzwerke mit aller wün-
schenswerten Deutlichkeit. Aus einer mit der Rekonstruktion internationaler 
Netzwerke befassten Forschungsperspektive wäre für die Überlieferungsbildung 
internationaler Organisationen vor allem Folgendes zu wünschen: 

Die auf globaler wie auf europäischer Ebene bestehenden Archiv-Intemetportale 
von UNESCO und (ECC) sollten in enger Zusammenarbeit mit einer netzwerko-
rientierten Geschichtsschreibung einen analytischen Zugang zur Geschichte inter-
nationaler Organisationen anbieten. Als erster Schritt wäre eine bessere Deklarati-
on der Quellenbestände aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg anzustreben. 

Ein europäisches Nationalarchiv mit reichhaltigen Beständen zu internatio-
nalen Organisationen sollte in der Funktion eines leading house im besten Fall 
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die Schaffung einer multilateral konzipierten reconstitution of the sources relat-
ed to international organizations an die Hand nehmen oder aber zumindest die 
Verluste notifizieren. Dieses multilaterale Unternehmen sollte unter Einbezug 
universitärer Forschung die Erstellung einer Datenbank über den Verbleib von 
Archivbeständen ermöglichen und dabei, basierend auf einer breiten Definition 
internationaler Organisationen als multilaterale nonprofit organizations, sowohl 
IGO als auch NGO berücksichtigen. 
Zwar ist einsichtig, dass die Eigenständigkeit grosser IGO-Archive deren Be-
deutung als internationale Akteure unterstreicht. Dennoch sind es in erster Linie 
die nationalen Archive, welche eine zumindest partielle Rekonstruktion der für 
das Verständnis internationaler Netzwerke zentralen Bedeutung internationaler 
Organisationen vor 1945 leisten können. Zum einen fand vor 1945 ein breites 
Spektrum von Organisationen durch staatliche Unterstützung Eingang in die na-
tionalen Archive. Zum anderen bietet eine derartige Rekonstruktion die besten 
Chancen, dass internationale Organisationen nicht bloss als einzelne Institutio-
nen, sondern eben als Netzwerk sichtbar werden» 
Als Vorbild für ein derartiges Vorgehen könnten das Comintern Archives Project 
und die Reconstitution of Sources related to Polish Archives zitiert werden. Das 
Kominternprojekt, das sich auf die Zeit zwischen 1919 und 1943 bezieht, könnte 
möglicherweise Schnittstellen zu weiteren internationalen Organisationen sowie 
zusätzliche Informationen über die Tätigkeit der DKZ ergeben. Die Rekonstruk-
tion polnischer Quellen bezieht sich zwar auf die Zeit zwischen 1772 und 1918, 
zeigt aber ein mögliches Vorgehen bei der komplexen Informationsbeschaffung 
in unterschiedlichen Archiven auf. 
Schliesslich wäre ebenfalls vorstellbar, dass ein derartiges Projekt die Unterstüt-
zung von Institutionen finden könnte, welche sich mit der Entwicklung der Zi-
vilgesellschaft und der Menschenrechte auseinander setzen t5 und die Schaffung 
eines Menschenrechtsarchivs anstreben. Selbstverständlich wären in einem ers-
ten Schritt die vorhandenen und bereits beträchtlichen Ressourcen europäischer 
Archive zu berücksichtigen, und zweifellos ist die Verbesserung der möglichst 
online verfügbaren Bestandsinformationen eine wichtige Hilfe bei der Rekons-
truktion internationaler Netzwerke. Als analytisch nicht minder reizvolles Ziel 
wäre überdies denkbar, dass die Nationalarchive neben der Pflege und Bewah-
rung ihrer nationalen Bestände netzwerkorientierte Suchstrategien entwickeln. 
Damit liesse sich gewissermassen am Ende der Nationalgeschichtsschreibung das 
verlorene Gedächtnis der internationalen Organisationen zumindest teilweise re-
konstruieren. 
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Résumé 

Les réseaux internationaux ont une importance structurelle qui se révèle parti-
culièrement bien dans la période de l'entre-deux-guerres. A cet égard, une re-
cherche qui viserait à reconstruction les réseaux internationaux serait une utile 
contribution à l'histoire des archives des organisations internationales, surtout si 
elle pouvait aboutir : 

A ce que les portails d'archives mondiaux ou européens (UNESCO; ECC) 
soient configurés en étroite collaboration avec les chercheurs travaillant sur la 
question des réseaux et que ces instruments de recherche proposent des entrées 
permettant d'analyser l'histoire des organisations internationales. Une premiè-
re démarche dans ce sens consisterait à mieux répertorier les fonds d'archives 
d'avant-guerre. 

Et à ce que des archives nationales européennes remplissent la fonction d'une 
leading house et conservent des fonds contenant une solide documentation 
sur les organisations internationales. Dans le meilleur des cas, cette institution 
européenne entreprendrait une reconstitution of sources related to international 
organizations, sinon, elle pourrait au moins en relever les lacunes. Cette entreprise 
multilatérale, menée de concert avec la recherche universitaire, devrait permettre 
la mise au point d'une base de données sur les fonds d'archives encore existants; 
elle engloberait les organisations intergouvernementales et non-gouvernementales 
(OIG et ONG), car elle entendrait les organisations internationales au sens large 
du terme, comme des organisations multilatérales sans but lucratif. 
Il est évident que les grandes archives des organisations gouvernementales 
internationales ont leur autonomie et qu'elles sont des acteurs a part entière, à 
l'échelle internationale. Les archives nationales sont néanmoins bien placées pour 
aider à reconstruire l'histoire des organisations internationales avant 1945, même 
si leur contribution ne peut être que partielle. La démarche demeure pertinente, 
car l'histoire de ces institutions durant cette période-là apparaît essentielle à 
la compréhension des réseaux internationaux. Et les archives nationales sont 
des intervenants importants, car elles ont conservé des documents concernant 
les organisations internationales, nombreuses à être soutenues par les Etats 
nationaux. Par ailleurs, c'est en procédant a une telle reconstruction que l'on aura 
les meilleures chances de faire apparaître les organisations internationales non pas 
comme des organes isolés, mais comme des réseaux. 
En guise d'exemples, on peut mentionner le projet des Archives du Komintern 
(Komintern Archives Project), de même que celui de Reconstitution of Sourc-
es related to Polish Archives. Le projet des Archives du Komintern, qui 
prend en compte le période de 1919 a 1943, est susceptible de concerner aussi 
d'autres organisations internationales et il pourrait fournir des informations 
complémentaires sur les activités de la Deutsche Kongress Zentrale. Quant au 
projet de collecte des sources polonaises, il est vrai qu'il ne concerne pas la période 
qui nous intéresse ici, puisqu'il porte sur les années 1772 à 1918, mais il illustre la 
démarche que l'on pourrait envisager si l'on devait entreprendre une recherche 
complexe, allant puiser l'information dans différentes archives. 
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Enfin, il est possible qu'un projet comme celui-ci soit soutenu par des institutions 
s'intéressant à l'évolution de la société civile et aux Droits de l'Homme, et qui 
souhaiteraient que des Archives des Droits de l'Homme voient le jour. Il faudrait 
bien entendu commencer par les ressources existantes — et déjà considérables 
— qui se trouvent dans les archives européennes. Si l'on améliorait l'information 
sur les fonds d'archives disponibles, et si on la rendait accessible par Internet, 
on favoriserait déjà beaucoup les recherches visant à reconstruire les réseaux 
internationaux. D'un point de vue analytique, il serait également fort appréciable 
de voir les archives nationales compléter leurs activités de prise en charge et de 
conservation de leurs archives d'Etat en développant des stratégies de recherche 
qui permettent de faire l'articulation entre les documentations nationales et les 
réseaux internationaux. Ainsi, en prolongement de l'historiographie nationale, 
on pourrait envisager de reconstruire, au moins partiellement, la mémoire perdue 
des organisations internationales. 



Summary 

The interwar years clearly illustrate the structural significance of international 
networks. From the perspective of research on the reconstitution of international 
networks, the following would be particularly important for the history of inter-
national organisations: 

The existing global and European archive portals of the United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and the (ECC) should, 
in close cooperation with network-oriented historiography, provide an analytical 
approach to the history of international organizations. As a first step it would be 
desirable to strive for a better declaration of pre-war record groups. 

European National Archives with extensive record groups on international or-
ganizations should ideally attend to the creation of a "reconstitution of the sources 
related to international organizations" in the capacity of a leading house or at least 
inform of the losses. With the participation of academic research this multilater-
al enterprise should enable the creation of a databank on the location of archival 
record groups and should thereby take into account intergovernmental organiza-
tions (IGO) as well as non-governmental organizations (NGO) based on a broad 
definition of international organizations as multilateral nonprofit organizations. 
It is understandable that the independence of large IGO archives emphasizes 
their significance as international players. Nevertheless it is the national archives, 
which can accomplish at least a partial reconstitution of international organiza-
tions before 1945, which is of crucial significance for the understanding of inter-
national networks. On the one hand, before 1945 a broad spectrum of organiza-
tions found their way into national archives through state support. On the other 
hand, such a reconstitution provides the best chances for the visibility of interna-
tional institutions not only as individual institutions but also as networks. 
The Comintern Archives Project and the Reconstitution of Sources related to 
Polish Archives could be cited as models for such a procedure. The Comintern 
Project, which deals with the period between 1919 and 1943 might produce in-
terfaces with other international organizations, as well as additional information 
on the activities of the DKZ. The reconstitution of the Polish sources covers the 
period from 1772 to 1918, however, it does illustrate a possible procedure for 
complex information procurement from various archives. 
Finally it is also conceivable that such a project could be supported by institu-
tions which are concerned with the development of civil society, human rights 
and are striving for the creation of human-rights archives. Certainly, the first 
phase would take into account the existing and considerable resources of Euro-
pean archives and it is doubtlessly true that an improvement of record groups 
information available online is extremely helpful in the reconstitution of inter-
national networks. What is more, it is conceivable from an analytical point of 
view that a tempting goal for national archives would be the development of 
network-oriented search strategies in addition to the maintenance and storage of 
their national record groups. Thus, to a certain extent, the lost memory of inter-
national organizations could at least be partially reconstituted on completion of 
national historiography. 



Multiarchivische Erforschung internationaler 
Organisationen 

Methodische und praktische Überlegungen am Beispiel der Gründung der 
Weltgesundheitsorganisation 

Andre Bdchtiger 

«Es ist ein methodisch unmögliches Verfahren, das durch die Aktenpublikation 
des Auswärtigen Amtes nur zu viel Nahrung gefunden hat, die Aussenpolitik zu 
isolieren und als eine Angelegenheit der Kabinette zu betrachten. Das stimmt für 
den Detailverlauf und die Technik einer einzelnen Unterhandlung, die sich aus 
den Akten ersehen lässt, aber es stimmt nicht für die Grundlagen der Aussenpoli-
tik eines ganzen  Zeitalters.»'  Die Kritik, die Eckart Kehr, Begründer des Primats 
der Innenpolitik, so vehement an der damals vorherrschenden borussianischen 
Diplomatiegeschichte mit ihrer vornehmlichen Ausrichtung auf die Haupt- und 
Staatsaktionen der Regierungen vortrug, war gleichzeitig auch eine methodische 
Kritik: es war die Kritik an der allzu häufigen Praxis von Diplomatiehistorikern, 
nach Aussenpolitik einzig in den Akten der Aussenministerien zu suchen. Seit 
einiger Zeit nun ist eine neue internationale Geschichte angetreten, die klassi-
sche Diplomatiegeschichte, wie sie besonders in Deutschland lange nachwirk-
te, thematisch und methodisch zu erneuern und zu erweitern.2 Ganz im Sinne 
Kehrs will die neue internationale Geschichte dabei gesellschaftlichen und kul-
turellen Einflussfaktoren auf die Aussenpolitik nachspüren; weiter will sie fiber 
den Nationalstaat hinausgreifen und Prozesse der Transnationalisierung und 
Globalisierung erfassen; und schliesslich will sie auch die Theorieaversion der 
klassischen Diplomatiegeschichte überwinden und explizit sozialwissenschaft-
liche Fragestellungen mit einschliessen. Das methodische Zauberwort, welches 
die neue Forschungsheuristik der internationalen Geschichte anleitet, heisst 
multiarchivische Forschung. Die Notwendigkeit multiarchivischer Forschung 
ergibt sich zunächst aus der Tatsache, dass die vielfältigen und oftmals informel-
len innerstaatlichen Einflüsse auf die Aussenpolitik in den staatlichen Archiven 
häufig nicht zu finden sind. Notwendig wird multiarchivische Forschung auch, 
wenn es darum geht, die wachsende internationale Interdependenz, die Inten-
sivierung zwischenstaatlicher Kontakte sowie transnationale Verflechtungen zu 
erforschen. Schliesslich, und damit bin ich beim zentralen Thema meines Auf-
satzes, kann multiarchivische Forschung auch zum notwendigen methodischen 
Korrelat einer sozialwissenschaftlich ausgerichteten internationalen Geschichte 
werden. Zunächst muss eine sozialwissenschaftlich ausgerichtete internationale 
Geschichte immer dann multiarchivisch verfahren, wenn dies zur Beantwortung 
der theoretisch aufgeworfenen Fragestellungen erforderlich ist: entweder weil 
dies die Operationalisierungen der Theorien selber verlangen, weil multikausales 
theoretisches Vorgehen multiarchivische Strategien bedingen kann, oder dann in 
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vergleichender Absicht, um so zu (begrenzten) allgemeinen Aussagen zu kom-
men. Für eine theoretisch angeleitete internationale Geschichte liegt die eigent-
liche Pointe multiarchivischen Vorgehens aber in dessen kritischer Funktion: so 
können mittels Auswertung mehrerer Archive und von deren Aktenbeständen 
die oftmals glatten und einlinigen nomologischen Konstrukte sozialwissenschaft-
licher Theorien kritisch durchleuchtet, ihre allfälligen explanatorischen Grenzen 
aufzeigt und mögliche komplexe theoretische Interaktionen herausgearbeitet 
werden. 3 Selbstverständlich ist dieses theoriekritische Moment aller archivischen 
Forschung eigen, doch multiarchivisches Vorgehen steigert und systematisiert 
die diesbezüglichen Chancen. 
Was nun multiarchivisches Vorgehen für eine theoriegeleitete Erforschung in-
ternationaler Organisationen bedeuten kann und welche Schlüsse sich daraus 
für deren Überlieferungsbildung ergeben, das möchte ich am Beispiel der Gran-
dung einer internationalen Organisation zeigen: der Gründung der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) im Jahre 1946/1948.4 Ausgangspunkt der folgenden 
Ausführungen3 ist ein so genanntes theoretisches Puzzle, ein Rätsel, das in der 
Verfassung der WHO angelegt ist. Denn die Verfassung der WHO stellt in der 
Tat etwas dar, was man als institutionalisierte Utopie bezeichnen könnte, und 
wurde von den Zeitgenossen auch als solche wahrgenommen: 6 als Ziel der Orga-
nisation gaben ihre Gründerväter an, sie solle allen Menschen den bestmöglichen 
Gesundheitszustand zugänglich machen, weiter definierten sie Gesundheit als 
Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens; 
und zusätzlich schrieben sie das Recht eines jeden Menschen auf Gesundheit 
fest. Erreicht werden sollten diese Ziele in erster Linie durch Unterstützung und 
Beratung der nationalen Gesundheitsdienste. Dieser Befund mag in zweierlei 
Hinsicht erstaunen: erstens indiziert die Verfassung der WHO, historisch be-
trachtet, erheblichen Wandel und Neuheit; im Vergleich dazu beschränkten sich 
die Vorgängerorganisationen der WHO, wie etwa das 1907 gegründete Office 
d'Hygiène Publique, in ihren Zielsetzungen wie auch in ihren Aktivitäten weit 
gehend auf den Informationsaustausch und kannten weder den weit reichenden 
Gesundheitsbegriff der WHO noch deren explizit humanitäre Ausrichtung. 
Zweitens dürfte der utopische Charakter auch für viele Theoretiker internatio-
naler Beziehungen einigermassen erstaunlich erscheinen, denn im Rahmen ihrer 
«realistischen» Erklärungsansätze sind Utopien doch eigentlich undurchsetzbar 
in einer Welt, in der ein systemischer Anarchismus die Weltgeschäfte regelt und 
Staaten lediglich ihre Machtinteressen zu verwirklichen suchen. Nun wird man 
als Realist gegen diese idealistische Sicht der Dinge sicherlich einwenden, dass 
solch abstrakte und allgemeine  Formeln, wie sie die Verfassung der WHO ko-
difiziert, von den Staaten nach  Willkür ausgelegt und angewandt werden kön-
nen. Das ist gewiss richtig, doch Folgendes ist dabei zu konzedieren: die in der 
Verfassung der WHO angelegte Programmatik einer umfassend und insbeson-
dere sozial ausgelegten Gesundheit konstituiert zunächst einmal ein normatives 
Arrangement, das, nimmt man kommunikationstheoretische Ansätze ernst, be-
stimmte Gruppierungen argumentativ stärken, andere dagegen schwächen kann; 
und tatsächlich ist die Verfassung der WHO in den Vereinigten Staaten aus genau 
solchen Gründen während eines Jahres nicht ratifiziert worden. Das Projekt der 
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WHO lässt sich demnach nicht so einfach als blosse Chimäre abtun, und dadurch 
stellt sich nun sehr die Frage, wie es Menschen überhaupt gelingen konnte, die 
Utopie einer umfassend gesünderen Welt zu institutionalisieren. 
Um dieses Gelingen jetzt aber zu erklären, kann es sicherlich nicht angelegen 
sein, als Erklärungsfaktor einzig die Handlungsabsichten und Vorstellungen der 
Gründerväter anzugeben, so wie dies in bisherigen Darstellungen der Grün-
dungsgeschichte der WHO meist der Fall war.' Auf diese Weise würde ja nur 
eine idealistische Geistesgeschichte der internationalen Politik reifiziert, welche 
die realistische Einsicht in die eigentliche Utopiefeindlichkeit der internationalen 
Sphäre schlicht ausser Kraft setzte. Es sind also zusätzlich diejenigen realistischen 
Umstände herauszupräparieren, welche die Institutionalisierung der Utopie einer 
gesünderen und besseren Welt erst möglich gemacht haben; oder um mit Edward 
Hallett Carr das eigentümliche Verhältnis von Utopismus und Realismus auf den 
Punkt zu bringen: q...] no political utopia will achieve even the most limited 
success unless it grows out of political reality."9 Dieses komplexe Verhältnis von 
Utopismus und Realismus will ich anhand zweier theoretischer Bausteine erhel-
len und gleichzeitig rationalisieren. Als erster theoretischer Baustein dient das von 
Peter Haas entwickelte Konzept epistemischer Gemeinschaften,i9 das explizit bei 
den Gründervätern und ihren utopischen Absichten ansetzt. Dem Konzept epis-
temischer Gemeinschaften liegt die Beobachtung zugrunde, dass innovatorische 
Projekte in der internationalen Politik häufig von Experten angestossen werden, 
die gemeinsame Überzeugungen und Weltsichten besitzen und ein politisches 
Projekt auf nationaler oder internationaler Ebene durchzusetzen versuchen. Da-
bei können epistemische Gemeinschaften insbesondere dazu beitragen, dass Re-
gierungen komplexer Zusammenhänge überhaupt erst einsichtig werden; und sie 
können dabei helfen, das «nationale» Interesse zu erkennen und zu definieren. 
Die Identifizierung von epistemischen Gemeinschaften verlangt ein prosopogra-
phisches Vorgehen, konkret: erfasst werden müssen einerseits die Biographien 
der Mitglieder mit spezifischem Blick auf ihre Vernetzungen, andererseits gilt es, 
ihre Publikationen und öffentlichen Reden im Hinblick auf ihre Überzeugungen 
und Weltsichten zu untersuchen. Dies wiederum kann im Falle transnationaler 
epistemischer Gemeinschaften oft nur multiarchivisch erfolgen oder, wie im Fal-
le der Gründerväter der WHO, anhand des Organisationsarchivs. 
Gewissermassen als realistisches Korrektiv zum Konzept epistemischer Ge-
meinschaften stehen liberale Theorien internationaler Politik, wie sie zur Zeit 
insbesondere Andrew Moravcsik prominent vertritt." Liberale Theorien inter-
nationaler Politik sind in besonderem Masse dazu geeignet, diejenigen realisti-
schen Umstände in den Blick zu nehmen, welche utopische Projekte wie dasje-
nige der WHO Wirklichkeit werden liessen. Liberale Theorien fragen dabei vor 
allem nach den konkreten politischen Motivationen sowie den innerstaatlichen 
Restriktionen von Regierungen. Dabei wird aber kein platter «Primat der In-
nenpolitik» in Anschlag gebracht, bei dem Legitimationskrisen von Eliten nach 
aussen projiziert werden, um die innere Ordnung aufrechtzuerhalten. Liberale 
Theorien internationaler Politik führen viel feinere Klingen, wenn sie das un-
tersuchen wollen, was die neue internationale Geschichte als «gesellschaftliche» 
Dimension internationaler Politik bezeichnet. Es geht dabei um Bündel von ge- 
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sellschaftlichen Ansprüchen und Interessen, die sich an das politische System 
richten und die die Inhalte der Aussenpolitik strukturieren; es geht weiter um 
Interdependenzphänomene, wie etwa negative Externalitäten, die gesellschaftli-
chen Gruppen spezifische Kosten auferlegen und für Regierungen deshalb An-
reiz sein können, Politiken international zu koordinieren; und schliesslich geht es 
auch um Ratifikationsprozeduren, wobei der Begriff Ratifikation weit gefasst ist 
und formelle und informelle Ratifikationsverfahren einschliesst: formelle Ratifi-
kationsverfahren im Sinne von spezifischen institutionellen Ratifikationsregeln, 
wie etwa bestimmten parlamentarischen Mehrheiten, die es braucht, um aussen-
politische Verträge in Kraft zu setzen; informelle Ratifikationsverfahren im Sinne 
des interstaatlichen fits, oder anders gesagt: der Passfähigkeit einer internationa-
len Regelung im Hinblick auf die Präferenzen wichtiger innerstaatlicher Grup-
pierungen. Methodisch verlangen liberale Theorien internationaler Politik, dass 
insbesondere verschiedene nationalstaatliche Archive ausgewertet werden, um 
so die Motivationen wie auch die innerstaatlichen Restriktionen der beteiligten 
Regierungen einsichtig zu machen. 
Mit diesen beiden theoretischen Bausteinen will ich nun versuchen, das Rätsel der 
Gründungsgeschichte der WHO und ihrer utopischen Verfassung zu lösen. Zu-
nächst zu den Gründervätern, die sich in der Tat als transnationale epistemische 
Gemeinschaft beschreiben lassen. Für die diesbezügliche Identifizierung erwies 
sich die Bibliothèque Historique der WHO in Genf als äusserst hilfreich, weil 
dort viele Materialien der Gründungsväter an einem Ort zusammengeführt sind: 
biographische Daten, ihre Publikationen, öffentliche Reden und in einem Fall 
sogar Memoiren zur Gründungsgeschichte der WHO.12 Aus diesen Materialien 
ergibt sich folgendes Bild: in der Mehrzahl waren die Gründerväter Vorsteher der 
jeweiligen nationalen Gesundheitsdienste; viele von ihnen hatten Erfahrungen im 
internationalen Gesundheitswesen gesammelt; einige waren einander durch ihre 
internationalen Tätigkeiten bestens bekannt und zum Teil sogar freundschaftlich 
verbunden; und, im Hinblick auf ihre Überzeugungen und Weltsichten, waren 
sie alle Vertreter einer sozialen Medizin. Als Idealmodell schwebte ihnen ein 
umfassender Gesundheitsdienst vor, der zudem staatlich organisiert sein sollte. 
Sie setzten sich beispielsweise ein für Gratismedizinabgabe und Gratisspitalleis-
tungen, und sie wollten die Erfolge und Errungenschaften der medizinischen 
Forschung so vielen Menschen wie möglich zugute kommen lassen, unabhängig 
von deren wirtschaftlicher Situation. Diese Ziele sollten aus ihrer Sicht nun auch 
auf internationaler Ebene verwirklicht werden, wobei insbesondere der Wunsch 
nach einer handlungsfähigen und weit ausgreifenden Gesundheitsorganisation 
bestand. In Aktion traten Mitglieder der epistemischen Gemeinschaft zum ers-
ten Mal 1945 an der Gründungskonferenz der Vereinten Nationen (UNO) in 
San Francisco, als der Gesundheitsbereich beinahe ausgeklammert worden wäre. 
Auf ihre Initiative hin wurde einstimmig eine Deklaration angenommen, welche 
die Schaffung einer neuen internationalen Gesundheitsorganisation im Rahmen 
der Vereinten Nationen vorschlug. Aktiv wurden die Mitglieder der epistemi-
schen Gemeinschaft der Sozialmediziner dann aber vor allem in der technischen 
Kommission, die eingesetzt worden war, um die Grundlagen für eine neue in-
ternationale Gesundheitsorganisation der Nachkriegszeit zu erarbeiten. Hier 
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schrieben sie denn auch ihre Vision einer gesünderen und besseren Welt fest, 
wie es insbesondere bei der Formulierung der Präambel und der Ziele der neuen 
Organisation deutlich wurde. In der Präambel definierten sie Gesundheit «posi-
tiv»: «La santé n'est pas seulement l'absence d'infirmité ou maladie, mais un état 
d'équilibre physique et mental et de bien-être social.»' 3 Gesundheit hiess also 
umfassendes Wohlbefinden, schloss die Vorstellung von happiness ein; und mit 
dem Begriff «soziales Wohlbefinden» war auch indiziert, dass ein Mensch nur 
dann gesund sein könne, wenn sein sozialer und wirtschaftlicher Lebensstandard 
gesichert  sei.' Anschliessend  wurde in der Präambel auch das Recht auf Gesund-
heit als fundamentales Menschenrecht festgeschrieben. Bei den Zielen schloss 
man nahtlos an die überschwängliche Vorgabe der Präambel an: allen Völkern 
sollte der bestmögliche physische und geistige Gesundheitszustand gegeben wer-
den; den Ausbruch und die Verbreitung von Krankheiten galt es zu verhindern; 
die Gesundheitsdienste sollten ausgebaut werden; einen vollständigen Infor-
mationsaustausch sowie Ratgebertätigkeit in Hygiene- und Behandlungsfragen 
wollte man anbieten, das bestmögliche Ausbildungs- und Wissensniveau im Ge-
sundheitsbereich erreichen und schliesslich wissenschaftliche und professionelle 
Organe im Zeichen des medizinischen Fortschritts zusammenbringen. Funkti-
onsmässig sollte die Organisation vor allem die nationalen Gesundheitsbehörden 
unterstützen und beraten, so wie es die United Nations Relief and Rehabilitation 
Administration (UNRRA) während des Zweiten Weltkrieges erfolgreich vorge-
lebt hatte.' Insgesamt stellte das Projekt der Sozialmediziner eine beträchtliche 
Fortentwicklung gegenüber den Vorgängerorganisationen dar, die sich in erster 
Linie um den Austausch von Seucheninformationen gekümmert hatten. Ja, aus 
der Perspektive der Sozialmediziner war in der Tat etwas projektiert worden, 
was man eine «ideale» Organisation nennen könnte. Im Rückblick auf die Arbeit 
der technischen Kommission stellte der kanadische Vertreter Brock Chisholm 
denn auch befriedigt fest: "[...] we really got it written the way we thought it 
should be written." 
Diese utopischen Absichten der epistemischen Gemeinschaft der Sozialmedizi-
ner gilt es nun mittels der liberalen Theorien internationaler Politik realistisch 
riickzubinden. Dazu habe ich vor allem zwei Lander untersucht, deren Regie-
rungsstellen an der Ausarbeitung der Verfassung massgeblich beteiligt waren: 
die Vereinigten Staaten und Grossbritannien. Die entsprechenden Quellen der 
beteiligten Ministerien und Regierungsstellen habe ich in den National Archives 
in Washington und im Public Record Office in Kew erhoben. Zusätzlich habe 
ich die Protokolle sämtlicher Plenarversammlungen sowie wichtiger Kommissi-
onen anlässlich der Weltgesundheitskonferenz von 1946 eingesehen. Nimmt man 
nun die Quellen der nationalen Archive sowie die Debatten an der Weltgesund-
heitskonferenz in den Blick, kommen sehr rasch und sehr deutlich die konkre-
ten Nützlichkeitsüberlegungen zum Vorschein, die zu den utopischen Absichten 
gewissermassen hinzutraten. Es war dies in erster Linie die Bewältigung einer 
Externalitätsproblematik, genauer: die Bewältigung der negativen Externalität 
epidemischer Krankheiten. Die Problematik dabei ist folgende: epidemische 
Krankheiten können sich, sofern Kommunikationslinien bestehen, von einem 
Ort der Erde aus weltweit verbreiten, Menschen dabei mit dem Tod bedrohen 
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und Gesellschaften in ihrer Funktionsweise empfindlich treffen. Die Gefahr der 
Ausbreitung epidemischer Krankheiten bestand auch Mitte des 20. Jahrhunderts 
fort, und mit dem aufkommenden Luftverkehrszeitalter, in dem immer mehr 
Menschen mit immer schnelleren Flugzeugen von einer Weltregion in die andere 
transportiert werden konnten, hatte sich diese Gefahr potenziert. So war es jetzt 
möglich geworden, dass eine infizierte Person noch während der Inkubationszeit 
in ein Land einreiste, ohne dass erste Krankheitssymptome sichtbar wurden. In-
teressanterweise war es just die epistemische Gemeinschaft der Sozialmediziner, 
die wiederholt auf diese Gefahr hinwies und daraus die Notwendigkeit einer neu-
en, weiter ausgreifenden internationalen Gesundheitsorganisation ableitete: uni-
laterale Quarantäneregelungen und internationaler Austausch von Seucheninfor-
mationen, so ihr Argument, genügten nun nicht mehr; angezeigt sei vielmehr eine 
action organization, die den Gesundheitszustand weltweit verbessern würde, die 
dort eingreifen würde, wo Seuchen endemisch waren.'7 Die negative Externali-
tät epidemischer Krankheiten effektiv zu bewältigen, dazu hatten insbesondere 
Regierungen einen erheblichen Anreiz: wie Seuchenhistoriker zeigen, wurde der 
Schutz der Gesellschaft vor Seuchen schon sehr früh als fundamentale Pflicht der 
Regierungen angesehen. Im zo. Jahrhundert war das Verlangen der Menschen 
nach Gesundheit noch gestiegen, was die Regierungen nachgerade zwang, einem 
ungehinderten Eindringen von Seuchen auf das eigene Territorium energischen 
Einhalt zu gebieten." Indem jetzt die Seuchengefahr durch den Luftverkehr in 
potenzierter Form vorzuliegen schien, war beispielsweise für die amerikanische 
Regierung klar, dass effektiver Seuchenschutz nur mehr über internationale Ko-
ordination und insbesondere Hilfeleistung bewerkstelligt werden konnte. Das 
Argument der epistemischen Gemeinschaft wurde direkt in ein nationales Inter-
esse umfunktioniert, wie etwa aus einer Botschaft des Aussenministeriums an 
den Kongress hervorgeht: "In the opinion of the Department of State, a broad-
gauged international health organization in the field of health, such as the World 
Health Organization, is absolutely essential. To attack diseases at their source, 
preventing their spread until brought under control, and to raise the health level 
of peoples, in this and every other country."9 Damit ist auch eine zumindest par-
tielle Verwandlung utopischer Absichten in realistische Nützlichkeitsinteressen 
erfolgt: der bestmögliche Gesundheitszustand aller Völker ist somit nicht mehr 
nur ein rein humanitäres Ziel, nein, er scheint nachgerade «funktional»  notwen-
dig für das anbrechende Jet-Zeitalter. 
Multiarchivisches Vorgehen zeigt aber, dass diese Logik erhöhter Seuchengefahr 
durch den Flugverkehr und die daraus abgeleitete Notwendigkeit von Entwick-
lungshilfe eine sehr amerikanische Logik war: die Akten aus dem britischen Pu-
blic Record Office belegen nämlich, dass die Briten dieser Interdependenzlogik 
nicht oder höchstens nur sehr bedingt folgten. Wie aus einer internen Note von 
1943 hervorgeht, sollte aus britischer Sicht das vordringliche Ziel einer inter-
nationalen Gesundheitsorganisation die rasche und zuverlässige Information 
über Seuchenausbrüche sein. Der Zusammenhang zwischen dem anwachsenden 
Flugverkehr und der Notwendigkeit von Entwicklungshilfe taucht dagegen in 
keinem Dokument auf. Wohl war man sich der Problematik von Flugverkehr 
und Seuchenausbruch bewusst, doch, so zeigen Akten des Gesundheitsministeri- 
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ums, glaubte man dieses Problem weiterhin unilateral lösen zu können: der Plan 
war, ankommenden Flugpassagieren ein Formular auszuhändigen, das sie darauf 
aufmerksam machen sollte, im Falle erster Krankheitssymptome einen Arzt auf-
zusuchen. Der Arzt, so der Plan, würde dann die Einwanderungsbehörden alar-
mieren, die wiederum versuchen sollten, anhand des Einreiseregisters die übrigen 
Passagiere des betreffenden Flugzeugs ausfindig zu machen.2° Deshalb bedurfte 
es aus britischer Sicht vor allem auch rascher und zuverlässiger Seucheninfor-
mationen, bereitgestellt durch eine internationale Gesundheitsorganisation; die 
Notwendigkeit, Krankheiten direkt vor Ort zu bekämpfen, schien aus dieser 
Perspektive dagegen weniger dringlich. 
Die unterschiedlichen Motivationen, die zur Gründung der WHO führten, habe 
ich nun dargelegt; jetzt muss aber noch auf die innerstaatlichen Restriktionen, 
auf das Moment der Ratifikation, eingegangen werden. Nun ist es ja nicht so, 
dass die Verfassung der WHO in einer Weise ausgelegt war, dass sie die betei-
ligten Staaten hätte zwingen können, ihre weit gehenden Ziele in die nationale 
Gesetzgebung zu übernehmen. Und es ist auch nicht so, dass die WHO den 
Mitgliedstaaten ihre Dienste hätte aufdrängen können, waren ihre Funktions-
bestimmungen doch in einer Weise formuliert, die dem Prinzip nationalstaatli-
cher Souveränität weit gehend Rechnung trugen; zum Beispiel durften Hilfeleis-
tungen erst dann erfolgen, wenn sie von den Regierungen angefordert wurden. 
Man mag deshalb zu Recht argumentieren, dass die Ratifikation einer solchen 
Vereinbarung recht eigentlich unproblematisch gewesen wäre. Doch die in der 
Verfassung der WHO angelegte Programmatik einer umfassend und insbesonde-
re sozialstaatlich definierten Gesundheitspolitik wies einen hohen symbolischen 
Gehalt auf, der aus kommunikationstheoretischer Perspektive diskursmässig die 
Gewichte verschob. Und aus genau diesen Gründen gab es in den Vereinigten 
Staaten auch Widerstand der Ärzteschaft gegen die Ratifikation der Verfassung 
der WHO. Die amerikanische Ärzteschaft stiess sich dabei insbesondere an den 
sozialmedizinischen Zielsetzungen, die aus ihrer Sicht letztlich auf eine umfas-
sende staatliche Gesundheitsversorgung, eine socialized medicine, hinauszulaufen 
schienen; und dagegen hatte sie schon in den 1930er-Jahren mit Erfolg opponiert, 
als Präsident Roosevelt versuchte, eine staatliche Krankenversicherung einzu-
führen. Als 1947 ein Gesetz zur Ratifikation der WHO-Verfassung im Kongress 
eingebracht wurde, lobbyierte die Ärzteschaft erfolgreich bei den republikani-
schen Senatoren; und da diese über eine Mehrheit im Senat verfügten und dessen 
Zustimmung bei der Ratifikation internationaler Verträge institutionell erforder-
lich ist, wurde die Ratifikation vorerst blockiert. Wie aus einer internen Bespre-
chung von Senatoren mit Vertretern des Gesundheitsministeriums hervorgeht, 
lag das Hauptproblem in der Befürchtung, die sozialstaatlichen Passagen in der 
Präambel und den Zielsetzungen der Organisation könnten sozialreformerische 
Gruppen in den Vereinigten Staaten argumentatorisch stärken, so dass sich der 
Kongress moralisch gezwungen sähe, sozialstaatliche Gesetze einzuführen. Auf 
diese Weise könnte dann eine staatliche Krankenversicherung durch die Hinter-
tür doch noch eingeschmuggelt werden.2' Die Ratifikation im Kongress wurde 
denn auch erst 1948 möglich, als das Ratifikationsgesetz mit dem Zusatz verse-
hen war, dass keine Möglichkeit für die WHO bestünde, den Vereinigten Staa- 
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ten bestimmte Gesetzesparagraphen aufzuzwingen. Mit anderen Worten: erst als 
der misfit zwischen den Prinzipien der WHO-Verfassung und den Präferenzen 
einer wichtigen innerstaatlichen Gruppierung behoben war, konnte die Utopie 
einer gesünderen und besseren Welt auch in den Vereinigten Staaten Geltungs-
mächtigkeit erlangen. Anders in Grossbritannien: Hier waren nicht nur durch 
das parlamentarische System die institutionellen Ratifikationshürden tief, auch 
war mit dem Beveridge-Plan und dem 1946 verabschiedeten National Health 
Service die Grundlage einer sozialmedizinisch ausgerichteten Gesundheitsver-
sorgung gelegt worden. Obgleich die britischen Regierungsstellen mit dem uto-
pischen Zielkatalog der WHO nicht direkt befasst waren, zeigten sie sich doch 
einverstanden mit den Formulierungen in der Präambel: "We think a preamble of 
this type is right"» Wie in Grossbritannien waren die weit gehenden Ziele, wie 
sie die WHO-Verfassung kodifizierte, auch in vielen anderen Ländern bereits 
institutionalisiert worden. Mit anderen Worten: Die Utopie einer umfassenden 
und staatlich organisierten Gesundheit gehörte vielerorts bereits zur innerstaatli-
chen Normalität — die Ratifikation der WHO-Verfassung konnte also in der Tat 
problemlos vonstatten gehen. Auch wenn multiarchivisches Vorgehen hier sein 
kritisches Moment nicht ausspielen konnte und die theoretischen Erwartungen 
lediglich bestätigt wurden, so liegt seine Bedeutung doch in der Möglichkeit des 
Vergleichs, denn erst archivische Gegenproben lassen Aussagen über die kausale 
Wirkung solch innerstaatlicher Restriktionen zu. Hätte man beispielsweise nur 
das britische Beispiel untersucht, wäre es unzulässig zu postulieren, dass tiefe Ra-
tifikationshürden und innerstaatliche fits die Institutionalisierung der utopischen 
Verfassung der WHO auch tatsächlich begünstigten. 
Wie kann man das Puzzle der utopischen Verfassung der WHO jetzt abschlies-
send erklären? Waren es die utopischen Absichten der Gründerväter oder waren 
es die realistischen Nützlichkeitsinteressen der Regierungen? Multiarchivische 
Forschung zeigt, dass beides zutrifft — und auch wieder nicht. Es ist sicherlich 
richtig, dass die epistemische Gemeinschaft der Sozialmediziner ihre Vision ei-
ner gesünderen und besseren Welt über die WHO zu institutionalisieren suchte; 
und es ist sicherlich auch richtig, dass Regierungen aufgrund der erhöhten Seu-
chengefahr im anbrechenden Jet-Zeitalter einen Anreiz hatten, entsprechende 
internationale Institutionen zu schaffen. Nun ist man aber mit der Tatsache kon-
frontiert, dass diese realistische Motivation von den Vertretern der epistemischen 
Gemeinschaft — gleichzeitig selber Teil des Staatsapparats — gewissermassen vor-
formuliert und, wie das Beispiel der Vereinigten Staaten zeigt, von der Regierung 
in der Folge übernommen wurde. Diese enge Verschränkung von utopischem 
und realistischem Diskurs, von epistemischer Gemeinschaft und Staat — multi-
archivisch zu Tage gefördert  —  führt somit in ein .leeres Zentrum., das heisst, 
es ist kaum mehr möglich, Utopismus und Realismus hierarchisch zu ordnen 
oder sauber voneinander zu scheiden. Mit der Aufdeckung der unterschiedlichen 
amerikanischen und britischen Motivationen im Hinblick auf die Gründung der 
neuen Gesundheitsorganisation weist multiarchivische Forschung ferner auch 
das nach, was in den Sozialwissenschaften unter den Begriffen Heterogenität 
oder Äquifunktionalität kausaler Momente thematisiert wird: unterschiedliche 
Gründe können zum gleichen Ergebnis führen, oder anders gesagt: es führten 
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mehrere Wege zur WHO. Gleichzeitig verdeutlichen die unterschiedlichen Per-
zeptionen auch, dass der realistische Zusammenhang zwischen potenzierter ne-
gativer Externalität und Entwicklungshilfe in erheblichem Masse konstruiert 
war: wire er «objektiv» vorgegeben gewesen, hätten ja alle Beteiligten, auch die 
Briten, dieser Interdependenzlogik zwingend folgen müssen. Multiarchivisches 
Vorgehen kann somit also zur Depotenzierung von nomologisch angeleiteten 
Meistergeschichten beitragen und den generalisierend verfahrenden Sozialwis-
senschaften eine überkomplexe Realität vor Augen führen, die sich auf einfache 
nomologische Konstrukte nicht zurückrechnen lässt. 
Doch obiges Ergebnis multiarchivischer Forschung verweist nicht nur auf ein po-
tenziell leeres analytisches Zentrum internationaler Geschichte, sondern auch auf 
ein «leeres Zentrum. ihrer Überlieferungsbildung. So sehr man auch Eckart Kehrs 
Diktum von der methodischen Unmöglichkeit, Aussenpolitik auf die Akten des 
Aussenministeriums zu reduzieren, beipflichten mag, so indiziert die Gründungs-
geschichte der WHO doch die gleichzeitige Unmöglichkeit, bei der Erforschung 
internationaler Organisationen auf eben diese Akten der Aussenministerien zu 
verzichten. Denn nur in der Kombination der Überlieferungsstränge von staat-
lichen Archiven und Organisationsarchiv liessen sich vertiefte Einsichten in die 
komplexen Bedingungskonstellationen der Organisationsgründung gewinnen. Als 
praktische Handlungsanweisung an die nationalen, internationalen und privaten 
Archivare muss deshalb stehen, dass bei der künftigen Überlieferungsbildung in-
ternationaler Organisationen keine archivischen Hierarchien entstehen dürfen, in-
dem etwa im Anschluss an die verbreitete (Fehl-)Einschätzung, technische interna-
tionale Organisationen wie die WHO gehörten in den Bereich der low politics und 
könnten deshalb unabhängig von der klassischen Aussen- sowie der Innenpolitik 
untersucht werden, welche den noch vielfach unerforschten Archiven internationa-
ler Organisationen plötzlich den archivischen Primat zuweisen würde. Stattdessen 
sollte es vielmehr darum gehen, multiarchivische Kooperation in Gang zu setzen 
sowie Vernetzungen zwischen staatlichen, internationalen und privaten Archiven 
zu schaffen, zum Beispiel in Form wechselseitiger Verweise auf die jeweiligen Ak-
tenbestände. Der archivarische Fokus wire dabei — natürlich arbeitsteilig — auf die 
Überlieferungen derjenigen Akteure und Akteursgruppen zu richten, die an der 
Schaffung, Tätigkeit und Weiterentwicklung internationaler Organisationen betei-
ligt sind: die nationalen Regierungen und nationalen Bürokratien, die transnatio-
nalen und gesellschaftlichen Akteure, und die Vertreter der internationalen Orga-
nisationen selber. Denn wie die Gründungsgeschichte der WHO nahe legt, sind sie 
es, deren Motivationen, Restriktionen und insbesondere Interaktionen von His-
torikern oder Sozialwissenschaftlern herauszuarbeiten sind, wenn internationale 
Geschichte und Politik modern erzählt und erklärt werden soll. Zusammenfassend 
hat multiarchivische Forschung also eine doppelt kritische Funktion: zum einen 
vermag sie als methodisches Korrelat einer sozialwissenschaftlich ausgerichteten 
internationalen Geschichte deren theoretische Konstrukte kritisch zu hinterfragen 
und komplexe theoretische Interaktionen anzuzeigen; zum andern können die 
daraus hervorgegangenen Forschungsergebnisse auch die Überlieferungsbildung 
internationaler Organisationen und internationaler Geschichte kritisch begleiten, 
ja vielleicht sogar partiell anleiten. 
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Résumé 

Selon Eckart Kehr, quand l'histoire diplomatique classique aborde la politique 
extérieure, elle se limite, en général,  à examiner les documents des ministères 
des Affaires étrangères. Partant de cette critique, cet article s'interroge sur la 
nécessité d'étudier l'histoire internationale en la renouvelant par une approche 
de type «sciences sociales., fondée sur des archives de plusieurs provenances. 
La recherche basée sur diverses archives offre en effet la possibilité d'une 
approche critique, dans la mesure où elle permet de mettre en évidence les 
limites des théories élaborées par les sciences sociales. En prenant pour exemple 
la fondation de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), en 1946/48, cette 
contribution souligne combien il est important d'aller puiser dans des archives 
de plusieurs provenances, dès lors que l'on veut procéder  à  une analyse théorique 
des organisations internationales. Car si l'on combine l'examen de différentes 
archives nationales  à  celui des archives de l'OMS elle-même, on s'aperçoit que 
les concepts théoriques sont assez incontournables pour expliquer clairement 
comment cette organisation s'est mise en place. En revanche, ils en sous-estiment 
beaucoup la complexité et ne rendent pas compte de l'hétérogénéité des facteurs 
intervenus dans ce processus. Enfin, cette recherche permet de constater que si 
l'on veut évoquer la complexité de l'histoire des organisations internationales, 
de leur origine et de leur développement, il est indispensable d'aller puiser aux 
sources de plusieurs fonds d'archives et de les exploiter avec pondération et sans 
exclusive. 

Summary 

Starting from Eckart Kehr's criticism of the frequent practice in classical diplo-
macy history of researching foreign policy exclusively in the files of the State 
Department, the article discusses the necessity of a socioscientific renewal of 
international history through a multi-archival process. In this connection the 
multi-archival procedure has an especially crucial function as the explanatory 
limits of socioscientific theories can be revealed in this way. The significance of 
multi-archival procedure for theory-based research on international organiza-
tions is discussed in the essay using the foundation of the World Health Or-
ganization (WHO) 1946/48 as an example. The evaluation of various national 
archives as well as those of the WHO illustrates that the theoretical concepts 
employed can throw light on the foundation history, however, underestimate 
their complex, heterogeneous constellation of conditions to a great extent. For 
the establishment of traditions in international organizations research results also 
suggest that only an equal combination of various archival lines of tradition can 
ensure profounder insight into the complex origin and developmental processes 
of international organizations. 



Eine Bildersammlung aus dem Archiv des UNHCR 
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UNHCR 48. Records of the Madrid Office. 
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UNHCR 17. Records relating to protection. Individual case files. 
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UNHCR o8. Records of offices in Rwanda. Files awaiting arrangement and description. 
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UNHCR 20. Records relating to administration. Finance files scheduled for  destruction. 
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UNHCR 13. Records of the High Commissioner. Files of former High Commissioners. 



Files awaiting selection. 
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UNHCR 3t. Records of offices in the former Yugoslavia branch office Belgrad. 
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UNHCR3 1. Records of offices in the former Yugoslavia branch office Belgrad. 
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UNHCR zo. Records relating to administration. Semi-active finance files. 



RIMMUI 
UNHCR ri. Records to the central registry. 195i-1995. 
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UNHCR 17. Records relating to protection. Individual case fi les. 
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UNHCR 14. Records of the Deputy High commissioner. 
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Archivierung von Überlieferungen zur NATO 

Erfahrungen aus der Sicht des deutschen Bundesarchivs 

Klaus-Volker Giessler 

In einer Zeit der Globalisierung werden Entwicklungen und Entscheidungen auf 
politischem, wirtschaftlichem, militärischem, sozialem und kulturellem Gebiet 
wie auch in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens der Nationen zuneh-
mend von internationalen Organisationen mitbestimmt. Daraus erwächst für die 
Archive die Aufgabe, die archivwürdigen Unterlagen dieser Organisationen zu 
sichern, damit die Quellen, die auf supranationaler Ebene zu zeitgeschichtlichen 
Themen entstehen, für wissenschaftliche Auswertung erhalten bleiben. Auswer-
tung von Quellen setzt deren Freigabe voraus. Daher wird dem Bedarf der For-
schung nur dann entsprochen, wenn diese Quellen nach angemessener Frist zur 
öffentlichen Nutzung freigegeben werden. 
Eine dieser internationalen Organisationen, denen auch die Bundesrepublik 
Deutschland angehört, ist die Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO). Auf 
internationaler Ebene gibt es seit längerem Archive, zum Beispiel das des ehema-
ligen Völkerbunds in Genf und das Archiv der Vereinten Nationen (UNO) in 
New York. Im westlichen Europa bekam die Tendenz, für internationale Organi-
sationen Archive einzurichten oder wenigstens Ansätze zu archivischen Einrich-
tungen zu entwickeln, in den 1980er-Jahren Auftrieb, als die Freigabe nationaler 
Überlieferungen zur Nachkriegszeit für öffentliche Nutzung nach dem Ablauf 
der Schutzfristen einsetzte.' Die wachsende Verzahnung nationaler und euro-
päischer Entwicklungen hatte zur Folge, dass sich das geschichtswissenschaftli-
che Interesse nicht mehr allein auf die nationalen Überlieferungen beschränkte, 
sondern sich vermehrt auch auf Überlieferungen internationaler Organisationen 
erstreckte. Für zahlreiche Forschungsthemen sind seither Überlieferungen aus 
dem internationalen Bereich unverzichtbar. In diesen Rahmen fügt sich die Ein-
richtung des Benutzerbereichs des im Aufbau befindlichen NATO-Archivs ein; 
die feierliche Eröffnung durch den Generalsekretär der NATO, Javier Solana, 
fand im Mai 1999 in Brüssel statt.2 
Die Massnahmen der NATO zur Überlieferungssicherung und Überlieferungs-
freigabe sind ein Beispiel für Archivierung bei internationalen Organisationen. 
An diesem Beispiel werden im Folgenden Entwicklungen, Besonderheiten und 
Probleme auf diesem Gebiet skizziert und Wechselwirkungen zwischen natio-
naler und internationaler Ebene unter Berücksichtigung deutscher Erfahrungen 
insbesondere in folgenden Bereichen aufgezeigt: 

Sicherung von Überlieferungen zur NATO, 
Grundsätze für die Freigabe von Archivgut der NATO und die Umsetzung in 

der Praxis, 
Überlieferungen zur NATO im deutschen Bundesarchiv. 
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Bewertungs- und Erschliessungsfragen sowie Inhalte der Überlieferungen blei-
ben ausserhalb der Betrachtungen. 

Sicherung von Überlieferungen zur NATO 

Im Unterschied zu nationalen Überlieferungen sind Überlieferungen internatio-
naler Organisationen wesentlich komplexer, da Verzahnungen und Wechselwir-
kungen mit Überlieferungen der die Organisationen tragenden Mitgliedstaaten 
bestehen. Überlieferungen zur NATO entstehen sowohl bei der NATO selbst wie 
auch bei ihren Mitgliedstaaten. — Die darüber hinaus ausserhalb des Bündnisses bei 
Drittstaaten und anderen internationalen Organisationen anfallenden Quellen zur 
NATO, im Wesentlichen Pertinenzen, bleiben hier unberücksichtigt. 

Die Überlieferung bei der NATO liegt zentral im NATO-Hauptquartier in 
Brüssel und dezentral bei den zahlreichen Dienststellen und Kommandobehör-
den des Bündnisses. 

Bei den Mitgliedstaaten entsteht die Überlieferung jeweils in verschiedenen 
Geschäftsbereichen, in besonderer Dichte bei den Verteidigungsministerien und 
deren nachgeordneten Kommandobehörden. 
Ein Teil der NATO-Überlieferung, insbesondere der des Hauptquartiers, findet 
sich als Mehrfachüberlieferung in den Behördenregistraturen und Archiven der 
Mitgliedstaaten wieder. Hierzu zählen vor allem die Dokumente mit Entschei-
dungen der NATO, die der Gesamtheit der Mitgliedstaaten zugeleitet werden. 
Davon zu unterscheiden sind diejenigen Unterlagen, die aus der Zusammenar-
beit zwischen der NATO und ihren Mitgliedstaaten zum Beispiel in Form von 
Schriftwechsel als Überlieferung beziehungsweise Gegenüberlieferung anfallen. 
Schliesslich gibt es Unterlagen, die aus der internen Bearbeitung von NATO-
Angelegenheiten bei der NATO selbst wie bei ihren Mitgliedstaaten entstehen, 
interne Vermerke, Stellungnahmen und ähnliche Schriftstücke, die aber nicht 
weitergegeben werden; solche internen Aufzeichnungen sind Unikate ohne 
Mehrfach- oder Gegenüberlieferung. 
Für die Sicherung der Überlieferung wie auch für alle weiteren archivischen 
Massnahmen bei der NATO gibt es im Unterschied zu der nationalen Ebene 
keine gesetzlichen oder anderen rechtlichen Bestimmungen. Somit fehlt für 
Überlieferungsbildung  a priori eine Legitimation. Die NATO wurde, wie ande-
re internationale Organisationen, zur Wahrung und Durchsetzung gemeinsamer 
Interessen der beteiligten Staaten gegründet. Bei der multinationalen Zusammen-
arbeit blieb die Sicherung von Überlieferung, Archivierung im weiteren Sinne, 
über lange Zeit unberücksichtigt. So hatte die NATO über Jahrzehnte kein Ar-
chiv und sie war auch nicht verpflichtet, Archivwürdiges zu sichern. Erst durch 
besondere Vereinbarungen der Mitgliedstaaten, die gemäss den Grundsätzen des 
Bündnisses einstimmig herbeizuführen waren, wurden die Sicherung und Nutz-
barmachung der historisch wertvollen Unterlagen der NATO zu einer gemein-
samen Aufgabe. 
Die Entscheidung, eine Archivorganisation aufzubauen, traf die NATO nicht 
aus eigenem Antrieb, vielmehr bildete diese Entscheidung den Abschluss eines 
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längeren Prozesses, der durch Anstösse von aussen ausgelöst wurde. Eine frühe 
Initiative ist auf deutscher Seite in den Akten des Bundesarchiv-Militärarchivs 
aus der Zeit ab 1971 dokumentiert. Bei einem Besuch beim Oberkommando der 
Alliierten Streitkräfte in Europa (SHAPE) hatte der Leiter des deutschen Mili-
tärarchivs, Friedrich-Christian Stahl, in Erfahrung gebracht, dass es zwar beim 
NATO-Hauptquartier, bei SHAPE, bei der Central Army Group und weiteren 
höheren Kommandostellen archives, dass es aber kein zentrales NATO-Archiv 
gab. In den archives wurde das von den jeweils Verantwortlichen für wichtig 
Erachtete auf Mikrofilm aufgenommen und das Schriftgut nach eigenem Ermes-
sen weit gehend vernichtet. Diese Situation nahm Stahl im Februar 1972 zum 
Anlass, dem deutschen Vertreter im Militärausschuss der NATO ein Schreiben 
mit dem Titel Grundsätzliche Gedanken zur Sicherung des in NATO-Dienststel-
len entstehenden Schrift-, Karten- und Bildgutes für künftige Forschungszwecke 
(Archivierung) zu übersenden. Seine Bemühungen um den Aufbau eines zen-
tralen NATO-Archivs führten jedoch nicht zu Erörterungen bei der NATO 
und blieben Episode.3 Erst als die Quellen zur Nachkriegsgeschichte nach dem 
Ablauf der 30-jährigen Schutzfrist in Deutschland wie in weiteren Staaten seit 
Anfang der 1980er-Jahre sukzessive zur Nutzung freigegeben wurden, als das 
Forschungsinteresse an den Überlieferungen der NATO aus jener Zeit wuchs 
und als bei der NATO Anträge auf Freigabe historischer Quellen eingingen, 
wurde die NATO mit der Frage der Herabstufung und Freigabe archivwürdiger 
Unterlagen intensiver konfrontiert. Die Verhandlungen der 1980er- und 1990er-
Jahre weiteten sich unter der Beteiligung von Archivaren der Mitgliedstaaten 
über Herabstufungs- und Freigabemassnahmen aus und bezogen das gesamte 
Spektrum archivischer Aufgaben ein: Sicherung und Bewertung, Erschliessung, 
Herabstufung und Freigabe, schliesslich die Bereitstellung für die Öffentlichkeit. 
So ist die Entscheidung der NATO für ein eigenes Archiv auch ein Verdienst der 
Forschung. 
Die Entscheidung für den Aufbau einer eigenen Archivorganisation ist für die 
NATO logische Konsequenz aus dem in ihren Mitgliedstaaten geltenden de-
mokratischen Grundsatz, demzufolge das Handeln eines Staates für die Öffent-
lichkeit nachvollziehbar sein soll. Dieser Grundgedanke ist in der Erklärung der 
NATO anlässlich der Eröffnung des NATO-Archivs wie folgt formuliert: "[...] 
to satisfy the desire for transparency and facilitate access to information for his-
torians and for the public at large. NATO has established an archives service 
whose mission will be to preserve its collective memory and to provide access to 
records that will enable the public to understand the missions, aims and achieve-
ment of the Alliance."4 Damit öffnete die NATO ihre zur Nutzung freigegebe-
nen Quellen uneingeschränkt für die internationale Forschung. 
Nachdem die NATO bereits 5o Jahre bestanden hatte, bevor mit dem Aufbau ei-
ner Archivorganisation begonnen wurde, stellte sich die Frage nach dem Umfang 
und der Qualität des bei der NATO Überlieferten. 
Für das Hauptquartier der NATO kommt Edwin Allen Thompson, mehrjähri-
ger Archivberater der NATO, in seinem Aufsatz «The NATO Archives and the 
Release of NATO Records for Research» zu dem Ergebnis, dass die wesentlichen 
Quellen relativ gut überliefert  sind. 5 Sie werden überwiegend in der zentralen 



66 

Altregistratur des Internationalen Stabs sowie in der des Internationalen Militä-
rischen Stabs in Brüssel verwahrt. Die weit gehende Erhaltung dieser zentralen 
Überlieferungen dürfte vorrangig dem Eigeninteresse der NATO an diesen Un-
terlagen zu verdanken sein; ein mögliches Interesse späterer Forschung war für 
die Überlieferungssicherung ursprünglich von nachrangiger Bedeutung. 
Hingegen ist es bei den Dienststellen und Kommandobehörden ausserhalb des 
Hauptquartiers zu erheblichen Verlusten gekommen, zumal im militärischen Be-
reich Unterlagen nach Vorschrift in regelmässigen Abständen vernichtet wurden. 
Deutsche Bemühungen, der kontinuierlichen Vernichtung von Unterlagen unge-
achtet ihres möglichen Quellenwerts Einhalt zu gebieten, blieben lange erfolglos; 
erst während der Vorbereitungen zur Eröffnung des NATO-Archivs konnte ein 
Vernichtungsverbot durchgesetzt werden. Erste detailliertere Ergebnisse zur Über-
lieferungslage in diesem Bereich liegen vor, seit die Archivberaterin der NATO, 
Marie Gallup, hierzu ab 1999 systematische Erhebungen durchgeführt hat. 
Die Überlieferungslage in den Mitgliedstaaten ist unterschiedlich. Die im deut-
schen Bundesarchiv verwahrte Überlieferung zur NATO ist grundsätzlich in 
deutsche Bestände eingegangen; separate NATO-Bestände oder Sammlungen 
von NATO-Dokumenten werden nicht geführt. Solche Überlieferung ist ins-
besondere in den Beständen des Bundeskanzleramts, des Bundesministeriums 
des Innern, des Bundesministeriums für Wirtschaft, des Bundesministeriums 
der Finanzen und des Bundesministeriums für Verkehr enthalten. Darüber hin-
aus ist entsprechendes Archivgut in den Beständen des Politischen Archivs des 
Auswärtigen Amts vorhanden. Aus der militärischen Integration Deutschlands 
in die NATO ergibt sich, dass die umfangreichste Überlieferung dieser Art in 
den Beständen des Bundesministeriums der Verteidigung und in zahlreichen Be-
ständen der ihm nachgeordneten Dienststellen vorliegt. Generell kann bei dem 
Bestand des Bundesministeriums der Verteidigung wie auch bei den Beständen 
der anderen Ministerien von vergleichsweise ungestörten Überlieferungen ausge-
gangen werden. Dagegen sind im nachgeordneten Bereich des Bundesministeri-
ums der Verteidigung Verluste zu erwarten. Lücken, die bei den Überlieferungen 
militärischer Dienststellen der NATO entstanden sind, werden sich daher durch 
deutsche Gegenüberlieferungen allenfalls begrenzt schliessen lassen. Präzise In-
formationen zur Überlieferungslage im Bundesarchiv sind vorerst nur mit grös-
serem Aufwand ermittelbar, da nennenswerte Teile der betreffenden Bestände 
noch unerschlossen sind. 

Grundsätze für die Freigabe von Archivgut der NATO und die Umsetzung 
in der Praxis 

So wenig wie die NATO eine rechtliche Verpflichtung hat, diejenigen Unter-
lagen, die für spätere Forschung von Wert sein können, dauerhaft zu sichern, 
so wenig hat die Öffentlichkeit einen Rechtsanspruch auf die Nutzung dieser 
Quellen. Die begonnene Überlieferungssicherung und die bisherigen Freigabe-
massnahmen wurden erst aufgrund entsprechender freier und einstimmiger Ent-
scheidungen aller Mitgliedstaaten möglich. 
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Entwurfi 
Ltd. Archivdirektor Dr. Stahl 

10.2.1972 

6163 A/9 

Herrn Generalleutnant 
Peter v.Butler 
Militärischer -vertreter der 
Bundesrepublik Deutschland im 
NATO-Militärausschuß 
D -1110 Bruxelles  
Belgien 

Sehr verehrter Herr General: 

Zunächst darf ich Ihnen noch einmal sehr herzlich fOr 
die so freundliche Aufnahme danken, die ich bei Ihnen und 
Ihren Herren am 20. Januar erfahren habe. Die Gespräche 
haben mir eine ganze Reihe wichtiger Erkenntnisse vermittelt. 

Als Anlage darf ich Ihnen ein  Expos 6 übersenden, das ei-
nige grundsätzliche Gedanken zur Frage der Archivierung des 
in del? supranationalen Stäben der MATO entstehenden Schrift-, 
Harten— undBildgutes enthält. Ich hoffe, mich so verständlich 

ausgedrifbkt zu haben, daß Sie mit dem Papier etwas anfangen 
können. AnPerntalls stehe ich zu weiteren Erörterungen oder 
Ergänzungen'albstverständlich zur Verfügung. 

Ich habe eslnicht als meine Aufgabe angesehen, jetzt schon 
praktiche Vorschläge für die Einrichtung eines zentralen NATO-

Archivs zu machen. Das würde eingehender Vorarbeiten bedßfen, 
zu denen sicherlich zu gegebener Zeit eine Kommission, bestehend 
aus Vertretern der NATO-Dienststellen und  des militärischen 
Archivwesens (im nationalen Bereich) zusammentreten müßte. 

Indem ich Sie bitte, die Herren  Kapitäne  Hecht und Jeschke 

vielmals grlißen zu wollen, bin ich mit den besten 
Empfehlungen, Herr General; 

1 Anlage (zweifach) 	Ihr sehr ergebener 

2.) Wv. 10. 5.1972 

- 79. MAI72 
Vergstegt 	19 



Grundsatzliche Gedanken zer A.cherung des in NATO-Dienststellen 
entstehenden Schrift-, Karten- und Bilds far künftige For-

schungszwecke (Archivierung)  

Wahrend in alien ,,treitkr4ften die Frage der Schriftgutbe-
hredlung und -überführung in nationale MilitUrarchivageregelt 
ist, bedarf diese Frage für den Bereich der supranationalen 
Stabe der NATO noch der Entseheidung, da z.Zt. nosh jeder ,:tab 
sein eigenes "Archiv unterhglt. Acme Rinrichtung mag für die 
unmittelbare Nutzung innerhalb der einzelnen ;.tabe ausreichend 
sein, indem dort die für wichtig gehaltenen Dokumente boreitge-. 
halt= werden, um im Falle  eines aktuellen Bedürfnisses im Origi-
nal oder in Form einer Kopie vorgelegt werdn zu können. Die 
Archivierung in Form einer Dokumentation für aktuelle BedUrfniss4 
ist aber nicht gleichbedeutend mit der Eicherung dee ;duellenna-
terials, wie für künftige  Forschungen  in don verschiedenen 
Wissenschafteberciehen erforderlich ist. Diese :Acherung kann 
nur dadurch erfolgen, daB es für die supranetionelen '-t5:00 der 
NATO, zumindest soweit sic in Europa sttioniert sind, ein Ztm-
tralarchiv gibt, an das diese ['tab() ihr chrift-,  Karten-  und 
Bildgut, abgeben, wenn os nicht mehr Immitte.lbar benötigt wird. 

Die für jede supranntionalo Ltelle erforderliche Dokumentatio 
bleibt von der Einrichtung eines zentralen NATO-Archive unberühr 
ie  wird sich im allgemeinen der Mikroverfilmung wichtiger Unter 

legen bedienen und ihr Ordnungssystem den Erfordernissen und der 
Aufgabenstellung des jeweiligen Stabes anpassen. 
Das zentrale DATO-Archiv  sollte aber nach archivisehen Gesichts-
punkten  eingerichtet werden,  d.h.  daß  die Bestande nach archi-
viechen Methoden gesammelt, geordnet und  verzeichnet  werden, um 
zu gegebener Zeit - etwa 30 Jvhre 211-..eh ihrer Zntstehung - der 
Forschung  in allen Wissenschaftabereichen bzw. bereits vorher ftr 
dienstliche >':tudien zur Verfügung gestellt word* zu können. 

-2- 
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Nach ?reibe des Archivgutes zur allgemeinen wissenschaftlichen 

Benutzung sollte es den nationalen ailitararehiVen freigotellt 
soin, solches .ruellenmatorial kopieren su lessen, das  such für 
die nationale wissenschaftliche l'orschung von Bedeutung sein 

kann. 
FUr den Fall, taB die Lözung eines zentralen  NATO.-Archiva  nicht 

realieiert warden kann, sollten die nationalen Militaramhive nach 

rberprüfung der erforderlichen Sicherheitsbedingungen mit der 
Archivierung des ..;chrift-, Karten- und Bildgutes beauftragt warden, 
das in den supranationalen :Anon, die in ihrem Zustilaaigkeitsbe-
reich stationiert sind, erwachst. Auch für diesen Fall  müßten  von 

seiten der NATO Bestimmungen für die Behandlung des ;;chrift-, Lartan-

und Bildgutes erlassen werden, die die einheitliche Durchführung 
der Varwaltungs-, Or6nungs- und Verzeichnungstdtigkeit bezüglich 
der gesondert aufzustellenden B.Artande einzelner  NATO-Dienststellen 

gowahrleisten. 
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An den 
Direktor des Militärarchivs 
im Bundelearchiv 	

419•X• Herrn Leitenden Archivdirektor Dr.Sta 
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SCHER MILITÄRISCHER VERTRETER 
W MO/NATO 

AITOROUTE BROSSEL- ZAVENTEM 
1110 BROSSEL / BELGIEN 

- Fregattenkapitän H. Jeschke 	BrUssel, 3. Juli 1972 

78 Freiburg i.Br.  
Wiesentalstr. 10 

Betr.: Grundsätzliche Gedanken zur Sicherung des 
In NATO-Dienststellen entstehenden Schrift-, 
Karten- und Bildgutes für künftige Forschungs-
zwecke (Archivierung) 

Vorg.:  Ihr Schreiben vom 26.6.72 Az 6163A/9 

Lieber Herr Stahl, 

Auf Ihre Anfrage teile ich Ihnen mit, deal Ihr Expose hier sehr 

wohl angekommen und bekannt ist. Es liegt jetzt in englischer 

übersetzung vor und soll in den nüchsten Tagen nach erteiltem 

Einverstündnis des BMVg dem Internationalen Militürstab zuge-

leitet warden. 

Herr Generalleutnant von Butler ist hier noch im Dienst und 

wird dem Vernehmen nach bis 1974 bleiben. 

Ich selbst habe in der Zwischenzeit ein größeres Zimmer und 

noch dazu auf der "besseren Seite" erhalten, wo ich mich er-

heblich wohler fühle. 

Mit den besten Empfehlungen bin ich Ihr sehr ergebener 
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Die NATO hat sich mit den Richtlinien für die Freigabe, der Policy of NATO to 
Disclose to the Public NATO Documents of Historical Significance, ein hohes Ziel 
gesetzt.' Archivwürdige Unterlagen sollen zur Nutzung durch die Öffentlichkeit 
freigegeben werden, 

wenn sie 30  Jahre alt oder älter sind, 
wenn sie keinen Geheim-Einstufungen mehr unterliegen 
und wenn der Freigabe weder schutzwürdige Belange natürlicher Personen 

noch vertrauliche Informationen der Wirtschaft entgegenstehen. 
Unterlagen können auch früher freigegeben werden, wenn dies den Interessen 
der NATO dient. Die Richtlinien wurden ursprünglich für die in Serien geführ-
ten Einzeldokumente der NATO, die NATO Documents, erarbeitet und nur auf 
diese angewandt. Es liegt aber im Interesse der Forschung und entspricht der in 
der Erklärung der NATO anlässlich der Eröffnung des NATO-Archivs formu-
lierten Zielsetzung der Offenheit, dass die Richtlinien für alle Unterlagen der 
NATO gelten. Demgemäss wurde nach der Eröffnung des NATO-Archivs da-
mit begonnen, auch Sachakten in die Freigabemassnahmen einzubeziehen. 
Mit diesen Richtlinien wurden erstmals Zielsetzungen für die Freigabe archiv-
würdiger Unterlagen der NATO definiert. Im Unterschied zu den nationalen 
Regelungen bewirken diese Richtlinien allein jedoch keine Freigabe; vielmehr 
erfordert jede einzelne Freigabeentscheidung weiterhin die Zustimmung aller 
Mitgliedstaaten. 
Freigabeentscheidungen der NATO herbeizuführen ist in der Praxis kompliziert, 
denn es bedarf nicht nur für jeden Einzelfall, für jedes Dokument und für jede 
Akte der Zustimmung aller Mitgliedstaaten, vielmehr müssen als Voraussetzung 
für die Freigabe der zahlreichen Verschlusssachen der NATO zunächst von der 
Gesamtheit der Mitgliedstaaten die Herabstufungsentscheidungen herbeigeführt 
werden. Das derzeitige Freigabeverfahren der NATO schliesst die Herabstu-
fungsentscheidungen für Verschlusssachen ein. Es setzt bei der systematischen 
Erfassung der einzelnen Dokumente der Dokumentenserien und, soweit es sich 
um Sachakten handelt, der einzelnen Aktenbände an. Zu den jeweils einbezoge-
nen Dokumenten beziehungsweise Sachakten werden detaillierte Beschreibungen 
erarbeitet und allen Mitgliedstaaten zur Entscheidung über die Freigabe zuge-
stellt. Die Mitgliedstaaten können innerhalb einer bestimmten Frist der Freiga-
be widersprechen. Wenn kein Widerspruch erfolgt, gilt das als Zustimmung zur 
Freigabe. Freigegeben wird nach dem silence procedure. In der Praxis wird die 
Entscheidungsfindung dadurch erschwert, dass die zur Überprüfung anstehen-
den Archivalien zwar bei der NATO geschlossen und in entsprechender Ord-
nung vorliegen, aber in Deutschland wie auch in anderen Mitgliedstaaten ohne 
Einzelnachweis über eine nicht überschaubare Zahl von Akten verschiedenster 
Dienststellen verstreut und daher kaum ermittelbar sind. Die Einsichtnahme in 
die auf Offenlegung und Freigabe zu überprüfenden Schriftstücke ist daher nicht 
ohne weiteres möglich. Das Freigabeverfahren ist überaus zeit- und kostenauf-
wändig; es erfordert mehr Personal, als dem NATO-Archiv auf absehbare Zeit 
zur Verfügung stehen dürfte. 
Gegenwärtig besteht die freigegebene Überlieferung aus circa 85 '000 Dokumen- 
ten des Internationalen Stabs und des Internationalen Militärischen Stabs aus 
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dem Zeitraum 1949-1965 und aus lediglich 9 Sachakten, den Akten zum Har-
mel-Bericht aus den Jahren 1966-1967. Freigabemassnahmen für Dokumente aus 
dem Zeitabschnitt 1966-1969 sind in Vorbereitung. Somit wurde zwar bei der 
Dokumentenfreigabe ein Ergebnis erreicht, das den Zielsetzungen der Freigabe 
nach 3 0  Jahren nahe kommt. Die Masse der 3 0  Jahre alten und älteren Sachakten 
hingegen ist weiterhin gesperrt. Unberücksichtigt sind bisher die bei den dezent-
ralen Dienststellen und Kommandobehörden der NATO sowie in den Archiven 
der Mitgliedstaaten verwahrten Überlieferungen. Das Ziel, die archivwürdigen 
Unterlagen in Anlehnung an die 30-jährige Schutzfrist freizugeben, ist somit bis-
her nicht erreicht. 
Die Bedeutung des NATO-Archivs für die Forschung bemisst sich am Wert und 
Umfang seiner nutzbaren Bestände. Voraussetzung für deren kontinuierliches 
Anwachsen ist ein funktionsfähiges und praktikables Freigabeverfahren, das es 
ermöglicht, NATO-Überlieferung flächendeckender als bisher und in Anleh-
nung an die 30-Jahres-Frist freizugeben. Wenn diese Bedingungen geschaffen 
werden sollen, ist es erforderlich, das Verfahren zur Herabstufung und Freigabe 
unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen der NATO zu vereinfachen. Aus 
nationaler Sicht sind Verfahrensvereinfachungen auch deshalb anzustreben, weil 
die Entwicklungen bei der Freigabe auf NATO-Ebene Folgewirkungen auf Frei-
gaben in den Archiven der Mitgliedstaaten zeitigen. 

Überlieferungen zur NATO im deutschen Bundesarchiv 

Zwischen dem NATO-Archiv und den Nationalarchiven ihrer Mitgliedstaaten 
gibt es Wechselbeziehungen verschiedener Art. Bei den Beständen gibt es Ver-
zahnungen und gegenseitige Ergänzungen, bei der Herabstufung und Freigabe 
teilweise inhaltsgleichen Archivguts kommen unterschiedliche Verfahren zur 
Anwendung. Probleme auf der Ebene des NATO-Archivs können auf nationaler 
Ebene Folgeprobleme auslösen. Eine enge Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Bereichen ist daher geboten. 
Die Überlieferungen zur NATO im Bundesarchiv setzen sich zusammen aus 

Schriftstücken von der NATO mit NATO-Kennung (NATO UNCLASSI-
FIED — NATO RESTRICTED — NATO CONFIDENTIAL — NATO SEC-
RET — COSMIC TOP SECRET), insgesamt Empfängerprovenienz, 

deutschen Schriftstücken an die NATO, insgesamt Ausstellerprovenienz, 
und im nationalen Bereich verbliebenen Schriftstücken, die bei der Bearbei-

tung von NATO-Angelegenheiten angefallen sind. 
Die gesamte Überlieferung zur NATO enthält einen hohen Anteil an Verschluss-
sachen, wobei Schriftstücke deutschen Ursprungs oft gleiche Inhalte und somit 
die gleiche Sicherheitsempfindlichkeit haben wie Schriftstücke mit NATO-Ken-
nung. Daher wäre bei den Herabstufungen, die in Deutschland nach einem ande-
ren Verfahren als bei der NATO durchgeführt werden, eine abgestimmte Vorge-
hensweise wünschenswert. 
Aufgabe des deutschen Bundesarchivs ist es, seine Überlieferungen zur NATO 
möglichst ebenso wie seine anderen Bestände nach Massgabe des deutschen Bun- 
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desarchivgesetzes 3 0  Jahre nach deren Entstehung zur Benutzung freizugeben, 
sofern dem nicht besondere Gründe entgegenstehen. Bei der Durchführung die-
ser Aufgabe ergeben sich jedoch Probleme unterschiedlicher Art. 
Bei der Freigabe ist zu beachten, dass Archivalien ohne NATO-Kennung gemäss 
den Bestimmungen des Bundesarchivgesetzes freizugeben sind. Soweit es sich 
um deutsche Verschlusssachen handelt, ist zuvor die Verschlusssachen-Einstu-
fung gemäss den deutschen Vorschriften aufzuheben. Archivalien mit NATO-
Kennung hingegen sind grundsätzlich nach dem Verfahren der NATO freizu-
geben. Die vom NATO-Archiv herbeigeführten Freigabeentscheidungen gelten 
auch für im Bundesarchiv verwahrte Ausfertigungen. 
Für archivische Massnahmen zu NATO-Überlieferungen mit NATO-Kennung 
ist deren geschäftstechnische Behandlung in Deutschland nicht ohne Bedeutung. 
Eine einheitliche Regelung gibt es hierfür in den Mitgliedstaaten nicht. Bei den 
deutschen Dienststellen gehen Schriftstücke mit NATO-Kennung in die deut-
schen Sachakten ein und werden so dem Bundesarchiv übergeben. Ihre Her-
auslösung aus den Sachakten und ihre separate Verwahrung, wie zum Beispiel 
in Grossbritannien praktiziert, kommt nicht in Betracht, weil dadurch die für 
die wissenschaftliche Auswertung wichtigen Sachzusammenhänge zerstört wür-
den und zudem eine derart zeitaufwändige Massnahme mangels Personal nicht 
durchgeführt werden könnte. So enthält im Bundesarchiv eine Vielzahl von 
Provenienzbeständen eine nicht bezifferbare Anzahl an Aktenbänden, in denen 
Schriftstücke mit NATO-Kennung und andere Schriftstücke in Gemengela-
ge vorliegen. Ob ein Aktenband Unterlagen mit NATO-Kennung enthält, ist 
im Regelfall auf dem Akteneinband nicht erkennbar und nur durch blattweise 
Durchsicht zu ermitteln. 
Für die Bemühungen des Bundesarchivs um die Öffnung seiner Bestände sind 
die Freigabeentscheidungen der NATO für ihre Dokumente nur begrenzt von 
Wert. Zwar sind die Freigaben unter Berücksichtigung organisatorischer und 
chronologischer Aspekte in Listen nachgewiesen. Weil jedoch eine systematische 
Ermittlung der in den deutschen Akten verwahrten Ausfertigungen nicht zu leis-
ten ist, können die Freigabemassnahmen der NATO nicht auf die freigegebenen 
Schriftstücke in der deutschen Überlieferung übertragen werden. Umgekehrt ist 
es jedoch möglich, zu bestimmten Dokumenten in deutschen Akten anhand der 
Freigabelisten der NATO festzustellen, ob sie benutzt werden dürfen. 
Der Wert der Freigabeentscheidungen der NATO wird weiterhin dadurch re-
lativiert, dass in den deutschen Beständen wie in denen anderer Mitgliedstaaten 
Archivalien mit NATO-Kennung vorliegen, die bei den Freigabemassnahmen 
der NATO nicht erfasst werden konnten, weil sie im Hauptquartier und mögli-
cherweise NATO-weit nicht überliefert sind. Solche Schriftstücke sind im Bun-
desarchiv insbesondere in den Beständen des dem Bundesministerium der Vertei-
digung nachgeordneten Bereichs zu erwarten. Ihre systematische Erfassung mit 
dem Ziel, bei der NATO die Freigabe zu beantragen, kommt im Hinblick auf 
den Arbeitsaufwand nicht in Betracht. So kann beim gegenwärtigen Sachstand 
für Schriftstücke dieser Kategorie die Freigabe zwar im Einzelfall beantragt wer-
den, eine Möglichkeit, diese Archivalien systematisch in Freigabemassnahmen 
einzubeziehen, ist jedoch nicht absehbar. 
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Bei deutschen Freigabemassnahmen sind grundsätzlich die offenen Akten von 
den Akten mit Verschlusssachen zu unterscheiden, da verschieden zu verfahren 
ist. Zu welcher Kategorie ein Aktenband gehört, ist auf dem Akteneinband er-
kennbar, denn bei Bänden mit Verschlusssachen sind auf dem Einband der Ge-
heimhaltungsgrad und die Verschlusssachen-Tagebuchnummer angegeben. 
Zu den offenen Akten werden auch Verschlusssachen des niedrigsten Geheim-
haltungsgrades, VS — NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH (VS-NfD), ge-
nommen, da diese nach deutscher Vorschrift 3 0  Jahre nach Entstehung automa-
tisch offen gelegt sind und somit nach der gleichen Frist wie offene Unterlagen 
benutzt werden können. Zu diesen Akten werden darüber hinaus Verschlusssa-
chen anderer Staaten und multinationaler Organisationen mit VS-NfD entspre-
chender Einstufung gegeben; im Fall der NATO sind dies Schriftstücke mit der 
Kennung NATO-RESTRICTED. Im Rahmen der Offenlegung der deutschen 
Akten werden somit auch solche Akten nach 3 0  Jahren zur Benutzung freigege-
ben, die Verschlusssachen des niedrigsten Geheimhaltungsgrads enthalten. 
Im Gegensatz zu den offenen Akten stösst das Bundesarchiv bei der Freigabe 
von Akten mit Verschlusssachen der Geheimhaltungsgrade VS — VERTRAU-
LICH und höher auf beträchtliche Schwierigkeiten.7 Zunächst ist durch blatt-
weise Sichtung zu prüfen, ob ein Band ausser deutschen Verschlusssachen solche 
der NATO oder anderer nichtdeutscher Herausgeber enthält. Allein schon die 
Herabstufung von Verschlusssachen deutscher Herausgeber verursacht erheb-
liche Probleme, auf die hier nicht näher einzugehen ist. Soweit es sich um Ver-
schlusssachen der NATO handelt, kann anhand der vorliegenden Freigabelisten 
überprüft werden, welche der Schriftstücke bereits freigegeben wurden; der Auf-
wand ist aus den dargelegten Gründen sehr hoch. Nach bisherigen Erfahrungen 
ist davon auszugehen, dass ein Teil der NATO-Verschlusssachen bei den Freiga-
bemassnahmen der NATO nicht berücksichtigt wurde beziehungsweise mangels 
Überlieferung bei der NATO nicht berücksichtigt werden konnte. Von diesen 
Unterlagen wären Beschreibungen oder Kopien an die NATO zu senden und 
die Herabstufung und Freigabe zu beantragen. Die NATO hätte dann das der-
zeitige Verfahren in Gang zu setzen. Es ist unschwer erkennbar, dass bei solcher 
Verfahrensweise Bestände mit NATO-Anteilen der Nutzung in angemessenem 
Zeitrahmen und mit vertretbarem Aufwand nicht zugeführt werden können. 

Ergebnisse 

Im Ergebnis ist Folgendes festzustellen: 
1. Die Entscheidung der NATO, eine Archivorganisation aufzubauen, kommt 
dem Bedarf der Forschung entgegen und findet die uneingeschränkte Unter-
stützung des deutschen Bundesarchivs. Mit dieser Entscheidung werden unter 
anderem Initiativen des Bundesarchivs aus den 1980er-Jahren realisiert. Die Er-
öffnung des Benutzerbereichs des NATO-Archivs und die Bildung eines Archi-
vausschusses waren zwei entscheidende Schritte für den Aufbau dieses Archivs. 
Auf dem Weg bis zu einer funktionsfähigen Archivorganisation sind noch zahl-
reiche Harden zu nehmen. 
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Das Ziel der Freigabegrundsätze der NATO, das Archivgut in Anlehnung 
an die 30-Jahres-Frist zugänglich zu machen, wurde bisher nicht erreicht. Zwar 
wurden die meisten im Hauptquartier verwahrten NATO-Dokumente aus der 
Zeit bis 1965 freigegeben, aber vorerst nur wenige Sachakten. Die Dokumente 
enthalten Ergebnisse; unter historischen Aspekten sind jedoch die Sachakten oft 
von grösserem Aussagewert, weil sie unter Umständen vorausgegangene Ausein-
andersetzungen und die Wege der Entscheidungsbildung dokumentieren. 

Die Zielsetzungen für die Freigabe konnten bisher nicht erreicht werden, weil 
das derzeitige Verfahren der NATO für Herabstufung und Freigabe von Archiv-
gut zu kompliziert, kosten- und personalintensiv ist. Es bedarf der Vereinfachung, 
wobei gewährleistet bleiben muss, dass die Freigabeentscheidungen einstimmig 
getroffen und die Sicherheitsbestimmungen der NATO beachtet werden. Aus 
der Sicht des deutschen Bundesarchivs kann das gegenwärtige Verfahren auch 
unter diesen Bedingungen vereinfacht werden. 

Unzureichende Fortschritte bei der Freigabe von Archivgut im zentralen 
NATO-Archiv ziehen in den Nationalarchiven der Mitgliedstaaten negative 
Auswirkungen nach sich. Für das deutsche Bundesarchiv sind die Auswirkun-
gen auf die Freigabe von deutschen Verschlusssachen folgenschwer, da in einer 
nicht bezifferbaren Zahl von Aktenbänden NATO-Schriftstücke enthalten sind. 
Deren Nichtfreigabe bei der NATO hat die fortgesetzte Sperrung des gesamten 
deutschen Aktenbands und somit die Sperrung von Teilen deutscher Überliefe-
rung zur Folge. Die Quellen zu wesentlichen Fragestellungen der jüngeren Ge-
schichte, zum Beispiel zur Sicherheits- und zur Verteidigungspolitik, bleiben der 
Forschung dadurch auf nicht absehbare Zeit verschlossen. 
So steht das Militärgeschichtliche Forschungsamt der deutschen Bundeswehr 
bei der Erarbeitung der Geschichte der Teilstreitkräfte der Bundeswehr gegen-
wärtig vor erheblichen Problemen, weil die Quellen in nennenswertem Umfang 
NATO-Schriftstücke in deutschen Akten sind. 

Eine Schlüsselstellung kommt der Offenlegung von Verschlusssachen der 
NATO zu. Es sollte die gemeinsame Aufgabe von Sicherheitsverantwortlichen 
und Archivaren bleiben, hierfür ein praktikables Verfahren durchzusetzen, denn 
ein solches ist Voraussetzung dafür, dass die Quellen bei der NATO und in den 
Archiven ihrer Mitgliedstaaten nach angemessener Frist für die Forschung nutz-
bar werden. Auf dem Gebiet der Offenlegung von Verschlusssachen bedarf es 
der verstärkten Zusammenarbeit der beteiligten Nationen und der Einleitung 
eines kontinuierlichen Abstimmungsprozesses, damit eine ausgewogene Berück-
sichtigung der Sicherheitsinteressen aller Beteiligten, der NATO und aller Mit-
gliedstaaten, gewährleistet bleibt, denn die Wahrung der Sicherheitsinteressen ist 
Voraussetzung für die angemessene Berücksichtigung der Forschungsinteressen. 
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Résumé 

Aucune disposition légale ne règle les modalités d'archivage et de consulta-
tion des documents émanant de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord 
(OTAN). Cela va même plus loin, puisque seule une décision de l'OTAN, prise 
à l'unanimité de ses membres, peut laisser en envisager l'archivage. De ce fait, 
pendant plus de 5o ans, l'archivage des documents de cette institution n'a pas été 
la règle. Vers 1972, l'Allemagne a été la première à tenter de constituer des Ar-
chives de l'OTAN, mais elle échoua dans cette entreprise. Puis, dès le début des 
années 1980, des chercheurs ont exprimé leur souhait de pouvoir accéder à cer-
taines sources déjà anciennes. La décision de centraliser les archives de l'OTAN 
a finalement été prise à la suite des discussions concernant l'utilisation de ces 
documents en tant que sources historiques. Cela n'a pas été sans conséquences 
pour les Archives nationales des Etats membres de l'OTAN, car elles conservent 
aussi bien des documents de l'OTAN que des archives produites dans le cadre 
des activités de leur Etat national. Elles disposent ainsi d'une documentation que 
l'on pourrait confronter à celle de l'OTAN. 
Les directives de l'OTAN prévoient que ses archives sont consultables après 3 0  
ans. La procédure de déclassification et d'ouverture de ces documents est toute-
fois complexe, puisqu'elle requiert, dans chaque cas, l'approbation unanime des 
Etats membres de l'institution. Ainsi, à l'heure actuelle, ces sources n'ont pas 
encore été systématiquement ouvertes k la consultation. Les anciennes séries de 
documents ont certes déjà largement été ouvertes à la recherche, mais par contre, 
les dossiers n'ont jamais été rendus disponibles par elle, à l'exception de quelques 
volumes. Une procédure facilitant l'accès aux archives de l'OTAN s'avère néces-
saire si elles veulent se développer et se faire connaître. 
Par ailleurs, les retards accusés dans l'ouverture des archives de l'OTAN se ré-
percutent dans les archives de ses Etats membres. Elles conservent en effet des 
documents émanant de l'OTAN et seule cette institution supranationale peut 
en autoriser l'accès. Jusqu'à présent, l'OTAN n'a pris aucune décision concer-
nant la consultation publique et l'ouverture des dossiers de cette catégorie. Et 
comme ces documents sont éparpillés dans une quantité incalculable de cartons 
d'archives, répartis dans de nombreux fonds des archives allemandes, un volume 
toujours plus important de sources plus anciennes que 3 0  ans y restent fermées à 
la recherche. Le fait que les documents de l'OTAN et ceux de ses Etats membres 
soient à ce point entremêlés rend nécessaire une simplification de la procédure 
d'ouverture des archives de l'OTAN, permettant d'associer tant une concertation 
entre l'OTAN et ses Etats membres qu'une prise en considération de la sécurité 
de toutes les parties concernées. 
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Summary 

There are no legal stipulations for the archival safeguarding of North Atlantic 
Treaty Organisation (NATO) documents and their release for research. Archival 
measures are made possible by NATO decisions which are taken by the mem-
ber states unanimously. Therefore, there have not been any institutional archive 
components at NATO for over so years. After the first German efforts around 
1972 to establish NATO archives failed, the demands of the scientific community 
for access to the older sources induced NATO, at the beginning of the 1980, to 
look into the matter of releasing documents. The discussions on the value of cer-
tain historical sources eventually led to the decision to set up a central archives 
organization of NATO. This was also of interest to the archives of member states 
because they keep multiple traditions of NATO documents and parts of national 
traditions form dissident files on the funds of NATO archives. 

According to NATO guidelines archived material should be accessible after 30  
years. The complex procedure of downgrading and release, for which the ap-
proval of all member states is required in each individual case, has prevented 
the systematic release of sources to date. Although older document series have 
already been released to a large extent, subject files, on the other hand, remain 
closed with the exception of a few research volumes. The development and future 
status of NATO archives for research depends on the introduction of a practica-
ble release procedure. 

The release back-up in NATO archives has repercussions for the archives of 
member states. If they are storing sealed files published by NATO, then NATO 
decides on their release. However, the disclosure and release of such sealed files 
have not been taken into account by NATO measures to date. As such docu-
ments are scattered among numerous German funds in countless volumes of files, 
an increasing number of sources, which are older than 3 0 years, are not available 
to research. Due to the interlocking of NATO and national tradition the need has 
arisen to simplify the release procedure of NATO and to introduce coordination 
between NATO and its member states so as to ensure balanced consideration of 
the security interests of all participants. 



Privacy et raison d'Etat versus transparence et 
légitimité démocratique 

Evolution et révolution en matière d'accès aux documents des Institutions 
de l'Union européenne 1983-2001 

Jean-Marie Palayret 

La problématique soulevée par cette journée de travail, à savoir celle de l'interaction 
pouvant exister entre systèmes nationaux et internationaux d'archives, pourrait pa-
raître à première vue sans véritable objet pour ce qui a trait au cas spécifique des 
Archives de l'Union européenne. Le système mis en place au sortir de la Seconde 
Guerre mondiale par Jean Monnet et les autres «Pères de l'Europe» ne visait-il pas 
à créer un type de solidarité inédite, et à instaurer un nouveau genre d'organisation 
internationale, dite «supranationale», dont les institutions et les agents se caracté-
risaient par l'indépendance par rapport aux Etats, lesquels abandonneraient à la 
Communauté ainsi créée une part de leur souveraineté? Au moment d'élaborer ses 
premiers règlements d'archives, la Communauté naissante a dû s'inspirer d'autres 
organisations internationales préexistantes. Il faut également rappeler que la Com-
munauté ne disposait pas, jusqu'au Traité de Maastricht, des instruments légaux lui 
permettant d'intervenir dans le domaine culturel, dont le patrimoine archivistique 
est partie intégrante. Surtout, si les archives étaient indispensables au niveau de la 
pratique administrative pour assurer l'authenticité et la transmission documentai-
res dans le jeu complexe de navettes (proposition — décision — consultation) in-
ter-institutionnelles et l'exercice du pouvoir normatif confié à la Communauté, le 
déficit démocratique dont souffrait cette dernière à ses débuts n'impliquait aucune 
notion de «document recours» ou de «culture d'ouverture» destinés à un citoyen 
européen qui restait amplement virtuel. Confrontés à ce relatif «vacuum» régle-
mentaire, administrateurs, archivistes, tous les responsables de la production et 
de la gestion documentaire ne sortaient pas du néant. Ils empruntèrent aux tradi-
tions et aux formations de leurs pays d'origine. Ils ne pouvaient pas non plus faire 
totalement fi des législations nationales, ne serait-ce qu'en raison de l'interaction 
constante existant entre les administrations nationales des Etats membres et les ser-
vices administratifs de l'Union et des nombreux documents produits par les Etats 
membres qui peuplaient leurs dépôts. 
Cette situation s'est inversée à partir de la fin des années quatre-vingt, sous l'in-
fluence de deux facteurs. D'une part, l'on a assisté à l'expansion significative des 
Communautés européennes (CE) tant sur le plan géographique, conséquence 
des élargissements successifs, que sur le plan de l'action législative, étendue à un 
nombre croissant de politiques suite à la mise en place de l'Acte unique. De plus 
en plus d'individus, Etats, entreprises et organisations se trouvèrent alors direc-
tement affectés par la législation communautaire et, en conséquence, éprouvèrent 
le besoin d'être informés sur l'élaboration et les implications des directives et 
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règlements. D'autre part, depuis Maastricht (novembre 1993), l'Union européen-
ne, qui a succédé la Communauté, a développé sa propre réglementation pour 
souligner la nouvelle dimension que lui ont apportée les dispositions relatives la 
citoyenneté européenne, avec son corollaire, la transparence institutionnelle. 

LI,  n cadre légal longtemps manqué par l'empirisme 

Les Archives historiques de l'Union européenne • placent, du point de vue ju- 
ri&que, au confluent de deux traditions, celle des organisations internationales 
et celle des Etats membres. Charles Kecskemeti a défini en ces termes le cadre 

&que des archives des organisations internationales: ,tChaque institution est 
le possesseur de ses archives perpétuité, et si celle-ci cesse d'exister, ses archives 
sont transférées nstitution qui reprend ses attributions [...] Les accords l 

 passés entre les organisations intergouvernementales et les gouvernements des 
pays-hôtes spéczfient toujours que les archives sont la propriété de l'organisation et 
I  u'elles sont inviolables.»' 
Il existe donc une doctrine et des instruments juri&ques qui protègent l'intégrité 
et la confidentialité des archives de l'Union européenne en qualité d'organisation 
internationale, intégrité que l'Etat d'accueil est tenu de protéger contre toute vio-
lation que pourraient commettre des tiers. Cette insistance sur dépendance de 
chaque organisation en ce qui concerne ses archives a pour conséquences que les 
archives communautaires, l'instar de celles des autres organisations internatio-
nales, ne sont pas soumises au contrôle des archives nationales ou de tom autre 
&rection d'archives extérieure, mais que dans le même temps, elles ne bénéficient 
pas de la réglementation ou de la protection que confèrent des lois nationales. 
Pendant longtemps il n'exista en revanche ni doctrine, ni instruments suscepti-
bles dposer ces organisations l'obligation d'organiser, de sauvegarder ou de 
rendre accessibles leurs archives. Les premiers textes auxquels on put se référer en 
la matière furent les résoluticins de 1984 et 1989 du comité administratif de coor-
dination des Nations Unies, recommandant toutes ses agences de préserver la 
mémoire institutionnelle et de se doter d'un service d'archives, et les résolutions 
émises, depuis sa création en i976, par la Section des archivistes des organisations 
internationales auprès du Conseil international des Archives. On peut y ajouter 
le point 5 des résolutions du XIIIe Congrès international des Archives, tenu en 
septembre '996 Pékin, qui déclara: 

Xllle Congrès international des Archives, saluant les efforts de collabora-
tion entrepris a ce jour, recommande au Conseil international des Archives de 
déclarer que les archives des organisations internationales, gouvernementales ou 
non-gouvernementales, qui recèlent une documentation mportance vitale pour 
l'intelligibilité du monde de la seconde moitié du XXe siècle, doivent être l'objet 
d'une attention croissante, l'accent étant mis sur le tri et l'accès aux documents, 
de renforcer en particulier des liens de coopération avec la Commission dstoire 
des relations internationales afin de s'assurer que les besoins des chercheurs seront 
pris en compte dans le développement des programmes d'archivage au sein des 
organisations internationales. »2 
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Ces réglementations s'avéraient donc insuffisantes pour étayer une véritable po-
litique d'archivage au sein des Institutions européennes. 
C'est pourquoi, dans le même temps, les traditions nationales n'ont pas man-
qué d'influencer — quoique de manière indirecte — l'organisation et le traitement 
des archives historiques communautaires. Cette influence s'est plus particuliè-
rement faite sentir lors de la création et l'ouverture des archives, moments où 
les Etats membres furent consultés comme ils le sont toujours lorsqu'il s'agit de 
déclassifier, au sein des institutions de l'Union européenne, des documents qui 
seraient «réservés» au sein des administrations nationales, mais aussi, de manière 
plus pragmatique, par l'intermédiaire des fonctionnaires en charge des services 
d'archives des différentes institutions. Ceux-ci imposèrent souvent, de manière 
pragmatique, des méthodes héritées de leur formation professionnelle ou des tra-
ditions propres à leur pays d'origine. 

Les années quatre-vingt: genèse et évolution de l'accès aux Archives des 
Communautés européennes 

Aux deux traditions précédemment décrites, vint s'ajouter, au début des années 
quatre-vingt, un troisième facteur: élément extérieur celui-là, lié à la communauté 
scientifique internationale qui servit d'incitateur et de catalyseur dans le proces-
sus d'ouverture et de centralisation des Archives historiques des CE. 
A l'origine, les institutions des communautés européennes — la Communauté 
européenne du charbon et de l'acier (CECA) créée en 1951, la Communauté 
européenne de l'énergie atomique (EURATOM) et la Communauté économique 
européenne (CEE), créées en 1957 — s'étaient attachées à maintenir une certaine 
discrétion sur leurs archives. Il faut sans doute voir là le souci de ne pas faire 
échouer des négociations délicates en rendant publiques les concessions admises 
par tel ou tel Etat, toujours soucieux de sauvegarder son image devant l'opinion 
publique. Plus profondément, il faut se souvenir que la construction européenne 
à ses débuts fut le fait d'une élite plus souvent soucieuse d'efficacité que de démo-
cratie. Il en fut de ces organisations comme des grandes administrations des Etats 
qui ont souvent tendance à ne voir dans les archives que la possibilité d'un usage 
fonctionnel immédiat, sans toujours penser à la valeur scientifique ultérieure. Il 
est de fait que les institutions communautaires ne se sont généralement penchées 
sur la question de l'archivage proprement historique que lorsque, avec le temps, 
la masse documentaire s'est développée, posant des problèmes de stockage et de 
gestion, et que les demandes de communications extérieures se sont faites plus 
nombreuses et plus pressantes. 
La Commission des Communautés européennes fit toutefois, en comparaison 
d'autres organisations internationales, figure de précurseur en se dotant d'un 
«règlement d'archives» prévoyant des versements des directions générales à un 
service «Archives centrales et historiques», dès 1959. Mais les choses ne commen-
cèrent réellement à bouger qu'au début des années 1980. La CECA allait fêter 
son trentième anniversaire, délai alors usuel en Europe pour la communicabilité 
des archives publiques, et la communauté des historiens représentée auprès de 
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la Commission par le «Groupe de liaison des professeurs d'histoire contempo-
raine»  accentua ses pressions pour obtenir un accès aux documents communau-
taires. A la même époque se faisait jour, au sein même des institutions commu-
nautaires, un souci de transparence. L'élargissement, en 1973, de la Communauté 
à de nouveaux Etats disposant, comme le Royaume-Uni et le Danemark, d'une 
forte tradition démocratique, ne fut sans doute pas étranger à cette évolution. Ce 
mouvement aboutit à deux textes fondamentaux, qui sont en fait un seul et même 
texte, adapté aux différentes communautés: le règlement (CEE, EURATOM) n° 
354/83 du Conseil du ier février relatif à l'ouverture au public des archives histo-
riques de la Communauté économique européenne et de la Communauté euro-
péenne de l'énergie atomique ; la décision n° 359/83/CECA de la Commission 
du 5 février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de 
la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Préparé par les juristes de 
la Commission, en concertation avec les directeurs d'Archives nationales et les 
ministères des Affaires étrangères des Etats membres, ce texte s'inspire en partie 
des lois d'archives en vigueur dans les Etats membres, mais présente certaines 
particularités propres aux communautés européennes et ressortissant de leur sta-
tut d'organisation internationale. 
Les archives historiques sont définies, aux termes de l'art. 1-2.b, comme les archi-
ves de «conservation permanente» (même notion que les archives définitives en 
France). Elles sont le résultat du tri effectué sur les archives courantes versées, au 
plus tard i5 ans après leur production, au service d'archives de chaque institution 
(art. 7). Leur délai de communicabilité est fixé à 3 0  ans après la création, règle 
commune d'accès dans les Etats membres. 
Bien entendu, certaines catégories de documents échappent au délai trentenaire, 
soit qu'ils soient communicables immédiatement (art. 1-3), soit qu'ils restent in-
communicables au-delà de ce délai. Ces derniers sont en principe accessibles une 
fois déclassifiés (art. 3), selon le principe en vigueur au Royaume-Uni par exem-
ple. En pratique, il existe un comité de déclassification dans chaque institution, 
composé d'archivistes, d'administrateurs des services producteurs et de juristes. 
Pourtant, et c'est là une première particularité de la réglementation communau-
taire, certains documents sont déclarés incommunicables sans précision de délai: 
les dossiers du personnel des communautés européennes et les documents et piè-
ces contenant des renseignements relatifs à la vie privée ou professionnelle d'une 
personne déterminée sont totalement exclus du champ du texte qui nous occupe 
(art. 2) ; les documents et pièces des affaires portées devant la Cour de justice des 
communautés européennes en tant que juridiction (art. 3- i.c), quant à eux, ne 
peuvent être déclassifiés. Même si, au regard des lois d'archives de la plupart des 
Etats européens, ces documents ne seraient susceptibles de communication que 
dans un délai encore très long, le silence des règles communautaires est instruc-
tif. 
Le texte qui nous intéresse se caractérise aussi — c'est sa deuxième singularité 
— par la grande latitude laissée aux institutions communautaires. Ces dernières 
ont en effet la possibilité de déclassifier des documents hors des catégories défi-
nies par les textes, «selon les autres règles et pratiques établies à cet égard au sein 
de chaque institution. (art. 3-2). Elles ont également le droit de définir les règles 
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auxquelles doivent se soumettre les lecteurs pour avoir accès aux documents (art. 
4, 9). Last but not least, les institutions sont libres de déposer leurs archives his-
toriques où bon leur semble (art. 8-1), c'est-à-dire de créer leur propre service 
d'archives. C'est ce qui s'est effectivement produit, puisque la Commission, le 
Conseil, le Parlement, la Cour des comptes, le Comité économique et social ont 
aujourd'hui leurs propres services. 
Comme on le voit, la volonté d'ouverture manifestée en 1983 reflète bien, mal-
gré des sources d'inspiration nationales, la tradition communautaire: un certain 
goût du secret ne s'est pas totalement perdu et l'autonomie des institutions a été 
largement préservée. 

Les années quatre-vingt-dix: la révolution en matière d'accès aux docu-
ments des Institutions de l'Union: le fruit de la transparence institution-
nelle et des progrès du concept de citoyenneté européenne 

A l'instar de la plupart de ses Etats membres, l'administration de l'Union euro-
péenne a, depuis 1993, mis en place un système destiné à assurer aux citoyens 
l'accès à ses documents internes. Cette politique de transparence met fin à une 
tradition de confidentialité qui relevait de raisons historiques. On rappellera à 
ce propos que les institutions qui précédèrent l'Union européenne furent le fruit 
d'une conspiration bénévole entre les élites européennes liguées contre le natio-
nalisme populaire, et mues par la volonté d'empêcher une nouvelle guerre. L'ob-
jectif était noble. La construction européenne fut ainsi le résultat de l'action de 
diplomates opérant dans la discrétion. 
La démarche ne pouvait durer. De fait, elle devint de plus en plus suspecte après 
1987, lorsque des centaines de directives et règlements liant les gouvernements 
des Etats membres ont été pris à huit clos dans les instances de la Commission et 
du Conseil pour établir le marché unique. La question devint brûlante lorsque 
le traité de Maastricht (portant création de l'Union européenne) définit la notion 
de citoyenneté européenne. Les référendums danois et français qui suivirent fi-
rent sur les technocrates et les hommes politiques européens l'effet d'un véritable 
électrochoc, leur faisant soudain réaliser la suspicion que pouvaient engendrer 
des décisions prises sans le consentement des opinions publiques. Les décideurs 
européens se demandèrent alors comment rapprocher les Institutions de l'Union 
des citoyens européens: démocratie, subsidiarité et transparence devinrent alors 
les mots d'ordre et la référence à suivre. Les nouvelles procédures prévues dans 
le traité de Maastricht, incluant la déclaration selon laquelle "transparency of the 
decision-making process strengthens the democratic nature of the Institutions and 
the public confidence in the administration" aboutit, en décembre 1993 et février 
1994, à l'adoption conjointe d'un code de conduite pour la Commission et le 
Conseil. 3 
En vertu de ces dispositions, que le médiateur a étendues en 1997 aux autres 
institutions et même à certaines agences de l'Union, chaque citoyen pouvait de-
mander à la Commission ou au Conseil d'avoir accès à leurs documents internes 
et ce, sans devoir justifier sa demande. Les documents internes étaient les docu- 



ments non encore finalisés ou non destinés à être publiés, tels que les documents 
du SEC, les notes d'information, les études, etc. Chaque direction générale se-
rait responsable du traitement des demandes portant sur des documents de son 
ressort. Il s'agissait donc d'un système décentralisé. Si la Commission refusait 
de donner accès à certains de ses documents, elle devrait le motiver de manière 
précise et détaillée dans un délai impératif d'un mois.4 
Bien que le bilan qui put être tiré de cette politique d'ouverture s'avérât immé-
diatement plutôt positif — le nombre de citoyens qui s'étaient adressés à la Com-
mission pour obtenir des documents enregistra une nette progression (il était 
passé de i8o en 1994 5oo en 1996), les choses furent un peu différentes dans la 
pratique. Une liste assez longue d'exceptions au principe général d'accès avait été 
prévue de façon expresse dans le code de conduite de la Commission (90% des 
demandes avaient toutefois reçu, en 1996, une réponse positive). La revue bisan-
nuelle du code mettait l'accent à cette date sur «les difficultés constatées dans l'ap-
plication du code, dues au fait que la culture d'ouverture manque encore chez les 
fonctionnaires.. La transparence était moins grande encore au Conseil qui avait 
converti le code conjoint en une décision promettant «l'accès le plus large possible 

ses documents»  avec une exception de taille visant "to protect the Institution's 
interests in the confidentiality of its proceedings". En réalité, une majorité d'Etats 
membres considéraient, dans la pratique, que tout document révélant un point 
de vue spécifiquement national devait être réservé, ce qui revenait à imposer un 
véritable "black-out" sur les procès-verbaux du Conseil) 
Les années 1999-2000  ont connu «la plus grande avancée vers la création d'une 
Europe du citoyen..6  L'adhésion des pays nordiques, Suède et Finlande, qui dis-
posent d'un Freedom of Information Act depuis 1776, et qui intègrent le droit de 
l'information dans leurs constitutions, a profondément mis en cause la tradition 
«sécuritaire» qui prévalait jusque-là dans les Institutions communautaires. 
Amsterdam a pour la première fois inséré dans le Traité CE des dispositions re-
latives au droit d'accès du public aux documents des institutions européennes. 
L'article 255 stipule dans son premier paragraphe que «tout citoyen de l'Union et 
toute personne physique et morale résidant ou ayant son siège dans un Etat mem-
bre a un droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission sous réserve des principes généraux et des conditions qui seront fixés 
[..« 1 par le Conseil dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du Traité.  »7  
La fixation des principes généraux et des limites du droit d'accès aux documents 
a donc fait l'objet d'un règlement CE, à savoir du Règlement n°1049/200I du 30  
mai 2001. En outre, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 
proclamée au Conseil européen de Nice (décembre z000), reconnaît le droit à 
une «bonne administration.. La Commission a publié, en novembre 2001, un Li-
vre Blanc sur la gouvernance qui propose des mesures concrètes pour faire de la 
bonne administration une réalité quotidienne pour les citoyens. Ces deux textes 
prévoient également un droit d'accès aux documents. Ces textes visent surtout 
à assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel et à 
garantir un accès aussi large que possible aux documents dans le cas où les Insti-
tutions agissent en qualité de législateurs, ce qui explique la distinction entre les 
trois institutions et les autres (Cour de Justice, Cour des Comptes). 
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Le projet de règlement donna lieu, au cours de l'année 2000, à d'âpres discussions 
entre le Parlement européen, favorable au plus large accès possible (rapport du 
travailliste britannique Michel Cashman), la Commission et le Conseil désireux 
de garantir un certain niveau de sécurité et de confidentialité. Le Conseil notam-
ment désirait conserver le droit de classifier toute une série de documents portant 
sur la politique de sécurité et de défense ou sur le 3e pilier (coopération en ma-
tière de justice et de police). Quant à la Commission, elle estimait qu'il convenait 
«qu'un espace de réflexion devait être réservé» et plaidait pour qu'on introduisît 
dans le dispositif un «test de dommage» au titre duquel, lorsqu'un organe exami-
nerait la question de l'accès â certains documents «internes» notamment «prépa-
ratoires», la nécessité de protéger devrait être mise en balance avec l'intérêt pour 
le public d'avoir accès à de tels documents informels. 
En dépit de ces résistances, sous la pression des pays nordiques et de certains 
groupes de pression spécialisés dans la défense des libertés civiles (tels l'anglais 
Statewatch ou la Fédération européenne des journalistes), la tradition de secret et 
d'opacité qui caractérisait les activités de la Commission, et surtout du Conseil, 
allait être rompue. 
Le nouveau règlement publié au Journal officiel du 3 0  mai 2001 suit dans l'en-
semble la même logique que les codes de bonne conduite de 1994. La notion 
de document est définie de façon large et aucune catégorie de documents n'est 
exclue a priori du droit d'accès, y compris les documents classifiés. Tout refus 
d'accès doit être basé sur l'une des exceptions prévues et doit être motivée par le 
préjudice que causerait la divulgation du document. 
Les principales innovations introduites par le nouveau règlement sont les sui-
vantes: 

l'accès sera étendu aux documents provenant de tiers, 
un document protégé par une exception (autre que l'intérêt public ou la protec-

tion de la vie privée) sera néanmoins divulgué si l'intérêt public à une divulgation 
prime l'intérêt à protéger le document, 

un registre de documents sera mis à la disposition du public, 
les délais de réponse sont réduits à i5 jours ouvrables, 
l'accès aux documents s'exerce soit par consultation sur place, soit par déli-

vrance d'une copie, y compris une copie électronique. 
A noter que le Règlement ne modifie pas les législations nationales applicables 
en matière d'accès dans les Etats membres (principe de subsidiarité). Confor-
mément au principe de loyauté régissant les rapports entre les institutions com-
munautaires et les Etats membres (art. Io du Traité CE) les institutions consul-
teront l'auteur avant de prendre une décision définitive sur la divulgation d'un 
document. Le règlement n'abroge pas le Règlement (CEE, Euratom) n°354/83 
du Conseil du 1 er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives 
historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique. Il fixe un délai de six mois à la Commission 
pour examiner la conformité aux nouvelles procédures. Le règlement 1049 ne 
deviendra applicable que le 3 décembre 2001. Entre-temps chaque institution 
devra élaborer des règles internes de mise en oeuvre. Ces règles sont actuel-
lement à l'étude. Un guide pratique destiné au public précisant les modalités 
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du droit d'accès sera élaboré dans le courant, avant la mise en application du 
Règlement. 
En conclusion, c'est bien d'une révolution des mentalités dont il s'agit. L'action 
du Médiateur et des Etats membres riches d'une tradition de Freedom of Infor-
mation Act sont parvenus  à  alléger des procédures qui trahissaient (surtout au sein 
du Conseil) une forte tentation sécuritaire. Les soucis de Transparency et d'Ac-
countability ont connu un regain d'intérêt avec les récents référendums d'Irlande 
et les «affaires» qui ont éclaboussé la précédente commission. La bataille du libre 
accès n'est toutefois pas gagnée pour autant. Dans son rapport z000, M. Soder-
man observe que «le manque d'expérience» en la matière a conduit certains Etats 
membres (France, Espagne, Allemagne)  à  une «réaction exagérée». Résultat: «le 
Conseil a élaboré des textes qui sont inutilement étendus. Ils introduisent de nou-
veaux pouvoirs permettant de garder secrets des documents même s'il n'ont rien 
voir avec des questions militaires ou de sécurité..Dans le même ordre d'idées, le 
Médiateur a dû réaffirmer que la protection des données personnelles ne devait 
pas devenir une «nouvelle arme utilisée pour défendre le secret administratif». 
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Zusammenfassung 

Nachdem sie lange Zeit von einem empirischen Ansatz geprägt waren, haben die 
Bestimmungen über den Zugang zu Unterlagen der Europäischen Union im letz-
ten Jahrzehnt eine veritable Revolution erfahren. Bestimmend waren dabei zwei 
Faktoren: die räumliche und gesetzgeberische Ausweitung der Unionsbefugnisse 
und als Folge davon die Notwendigkeit einer besseren Transparenz und Führung 
der Institutionen, die für die gemeinsame europäische Politik zuständig sind. 
Bei der Ausarbeitung ihrer ersten Archivreglemente liess sich die entstehende 
Gemeinschaft durch die Beispiele anderer internationaler Organisationen, aber 
auch durch die Archivgesetze ihrer Mitgliedstaaten leiten. Das erste Dokument 
über die Öffnung der historischen Archive der Europäischen Gemeinschaft, das 
Reglement CEE, Euratom No. 3 54/84 vom 1. Februar 1983, war von dieser Am-
bivalenz geprägt: es zeichnete sich durch den grossen Ermessensspielraum der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft und der Euratom bei der Aufbewahrung und Deklassifikation ihrer 
Archive aus, zugleich übernahm es das Prinzip der 30-jährigen Schutzfrist und 
die Definition des historischen Archivs, wie sie in Westeuropa gemeinhin aner-
kannt sind. Vorherrschend blieb also eine Tradition der Vertraulichkeit, die sich 
historisch erklären lässt. Die europäische Integration war in ihren Anfängen das 
Produkt einer aufgeklärten Elite, die sich wenig um die meist nationalistisch ge-
bliebene öffentliche Meinung kümmerte, und einer Diplomatie, die in der Dis-
kretion operierte. 
Die Fortschritte im Zusammenhang mit der Anerkennung der europäischen 
Staatsbürgerschaft und mit dem daraus folgenden Prinzip der institutionellen 
Transparenz, die in die Einheitliche Europäische Akte und später den Vertrag 
von Maastricht mündeten, der die Europäische Union begründete, sowie die 
sukzessive Erweiterung der Union durch skandinavische Lander, die über eine 
lange Tradition des Freedom of Information Act verfügen, führten schliesslich 
zu einer tief greifenden Änderung des Sicherheitsdenkens, das den Zugang zu 
den Unterlagen der Union bisher bestimmt hatte. Nach den Referenden in Däne-
mark und Frankreich im Anschluss an den Vertrag von Maastricht waren die 
Entscheidungsträger der Union bestrebt, die Institutionen den Unionsbürgerin-
nen und -bürgern näher zu bringen. Die Erklärung, wonach "transparency of the 
decision-making process strengthens the democratic nature of the institutions 
and the public confidence in the administration", sollte zunächst zur Annahme 
einer Verhaltensempfehlung zuhanden der Kommission und des Rats führen und 
allen Unionsbürgern erlauben, ohne weitere Begründung Zugang zu den Unter-
lagen dieser beiden Institutionen zu verlangen. 
Das Reglement CE No. 1049/2001, das dem Vertrag von Amsterdam und dem 
Weissbuch über gute Regierungsführung Folge leistete, markiert den Durchbruch 
im Prozess der Demokratisierung des Archivzugangs, indem es die letzten Bar-
rieren (fehlende Erschliessung, Praxis der Sonderbewilligungen) beseitigte, die 
einer Vermittlung der Unterlagen des Rats, der Kommission und des Europäis-
chen Parlaments im Wege standen. Es garantiert zugleich ein Mass an Sicherheit, 
das für das Ansehen sowie das gute Funktionieren der Institutionen und zur 
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Respektierung der Privatsphäre und der Interessen der Mitgliedländer nötig ist. 
Die hauptsächlichen Neuerungen des Dokuments betreffen die Güterabwägung 
zwischen dem Informationsschutz und dem Interesse der Öffentlichkeit am Zu-
gang zu Unterlagen, die Verpflichtung jeder Institution, ein Register ihrer Unter-
lagen zu erstellen, sowie die Verkürzung der Antwortfristen auf zwei Wochen. 
Im Dezember zoo' erliessen das Europäische Parlament, der Europäische Rat 
und die Europäische Kommission ihre internen Ausführungsbestimmungen. 



Summary 

After having been under the influence of empiricism for so long, the conditions 
governing access to the documents of the European Union have undergone a 
veritable revolution. Especially two factors were decisive in this revolution: The 
spatial and legal extension of the Union's authority and as a consequence thereof, 
the necessity of improved transparency and management of institutions which 
are responsible for a mutual European policy. 
On drawing up their initial archival regulations the emerging union was influen-
ced both by the examples of other international organizations and the laws go-
verning archives in member states. This ambivalence left its mark on the first 
document on the opening of the historical archives of the European Union, re-
gulation CEE, Euratom No. 354/84 of ist February 1983: It stood out due to the 
broad discretionary powers of the European Coal and Steel Community (ECSC), 
the European Economic Community (EEC) and the European Atomic Energy 
Community (EAEC/Euratom) in the storage and declassification of their archi-
ves, simultaneously assuming the principle of a 30-year copyright term and the 
definition of historical archives as is common in western Europe. The tradition 
of confidentiality, which can be explained historically, remained predominant. 
European integration was, in its early stages, a product of an enlightened elite, 
which took little notice of mostly nationalistic public opinion, and of diplomacy, 
which operated on a principle of discretion. 
The progress in connection with the recognition of European citizenship and the 
resulting principle of institutional transparency, which was superseded by the 
Single European Act and later by the Maastricht Treaty, which established the 
European Union, as well as the gradual expansion of the Union with the Scan-
dinavian states, which have a long tradition of the Freedom of Information Act, 
eventually led to a profound change in security thinking, which has determined 
access to the documents of the Union until today. Following the distress caused 
by the referendums held in Denmark and France after the Maastricht Treaty, 
the decision-makers of the Union strove to familiarize the Union's citizens with 
the institutions. The statement that transparency of the decision-making process 
strengthens the democratic nature of the Institutions and public confidence in the 
administration, was, at first, supposed to result in the acceptance of a conduct 
recommendation to the Commission and the Council and to ensure access to the 
documents of these two institutions to all Union citizens without demanding 
further grounds. 
The regulation CE No. 1049/2001, in response to the Treaty of Amsterdam and 
the White Paper on good governance, marks a breakthrough in the democrati-
zation process concerning access to archives by eliminating the last barriers (lac-
king description, practice of special permission) to the transfer of the documents 
of the Council, the Commission and European Parliament. At the same time they 
ensure a degree of security, which is important for both the reputation and the 
optimal functioning of the institutions and for the protection of the privacy and 
interests of member states. 
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The main reforms of the document concern the balancing of the necessity to pro-
tect information with the public's interest in access to documents, the obligation 
of every institution to create a registry of their documents as well as a reduction 
of response time to two weeks. In December 2001 the three institutions concer-
ned issued their internal implementing regulations. 



Transparenz in Europa? 

Öffentlichkeitsprinzip in der Europäischen Union und in der Schweiz 

Marc Hofer 

In einem demokratischen Staat hat sich die Staatsgewalt zu legitimieren durch 
die direkte Wahl von Repräsentanten wie in einer parlamentarischen Demokra-
tie oder durch direkte Befragungen des Volks wie in einer direkten Demokratie. 
In jedem Fall haben sich die Regierenden für ihr Tun vor der Öffentlichkeit zu 
verantworten und können durch die Mittel der Volkswahl oder der Volksabstim-
mung zur Rechenschaft gezogen werden. Damit die Regierenden kontrolliert 
werden können, muss die Öffentlichkeit wissen dürfen, was Parlament, Regie-
rung und Verwaltung tun. Nur ein transparenter Staat ist in diesem modernen 
Verständnis ein demokratischer Staat. Einige Staaten haben deshalb dem Prinzip 
der Transparenz Gesetzeskraft verliehen. Grundsätzlich bedeutet dies die Um-
kehr der Beweislast: Nicht mehr der Gesuchsteller muss begründen, warum er 
Einsicht in Dokumente des Staats begehrt, sondern der Staat muss die Verweige-
rung dieses Rechts begründen. 
Wie steht es aber um die demokratische Legitimation internationaler Organi-
sationen? Nur die Europäische Union (EU) verfügt über ein direkt durch das 
Volk gewähltes Parlament, das mittlerweile über beachtliche Kompetenzen in der 
Gesetzgebung verfügt und die durch die Kommission geführte Brüsseler Ver-
waltung effektiv kontrollieren kann. Die EU kann deshalb nicht mit den anderen 
internationalen Organisationen gleichgesetzt werden. Sie ist ein Gebilde sui ge-
neris, für das sich die Bezeichnung «supranationale Organisation» eingebürgert 
hat. 
Solange es keine europäische Verfassung gibt, gründet sich die Legitimität der 
EU auf das zwischenstaatliche Vertragsrecht. Der europäische Gesellschafts-
vertrag wurde nicht zwischen den Unionsbürgern, sondern zwischen den Mit-
gliedstaaten abgeschlossen. Die EU garantiert aber nicht nur gegenüber den 
Mitgliedstaaten, sondern auch für den Einzelnen bestimmte Rechte. Neben dem 
Wahlrecht für das Europäische Parlament zählen dazu die vier ökonomischen 
Grundfreiheiten. Alle Unionsbürger und -bürgerinnen können von diesen «Gü-
tern. profitieren. Aber auch das nicht ökonomische «Gut. der Transparenz der 
europäischen Verwaltung trägt zur Legitimation der europäischen Institutionen 
bei. Indem sie die europäischen Dokumente grundsätzlich öffentlich zugänglich 
machten, institutionalisierten die europäischen Organe eine öffentliche Kontrol-
le ihrer Tätigkeit.' Sie haben sich vor der europäischen Öffentlichkeit zu verant-
worten und legitimieren dadurch ihr Handeln. 
Die Schweiz kennt auf Bundesebene das Öffentlichkeitsprinzip der Verwal- 
tung noch nicht. Immerhin existiert ein Entwurf für ein entsprechendes Gesetz, 
das bereits die Hürde des Vernehmlassungsverfahrens genommen hat.2 In der 
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Schweiz als föderalistischem Staatswesen stellen sich ähnliche Probleme wie in 
der teilweise wie ein Bundesstaat verfassten EU. Ein Vergleich der Regelungen 
des Öffentlichkeitsprinzips drängt sich deshalb auf. 
Bemerkenswert ist die Geschwindigkeit, mit der die Europäische Gemeinschaft 
(EG) beziehungsweise die EU eine grosszügige Handhabung des Öffentlich-
keitsprinzips eingeführt hat. Das schweizerische Vorgehen ist im Vergleich dazu 
eher zögerlich. Zudem ist der vorliegende Gesetzesentwurf restriktiver ausge-
staltet als die Verordnung über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten 
des Europäischen Parlaments, des Rats und der Kommission. 

Unionsbürgerschaft und Öffentlichkeitsprinzip 

Mit dem Vertrag von Amsterdam wurde die europäische Unionsbürgerschaft 
eingeführt. Bürger oder Bürgerin der Union ist, wer die Staatsangehörigkeit ei-
nes Mitgliedstaats besitzt.3 Das Unionsbürgerrecht ist die Voraussetzung, dass 
durch den EG-Vertrag den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten unmittelbar 
Rechte gewährt und Pflichten auferlegt werden können. Die wichtigsten Rechte 
der Unionsbürger sind im zweiten Teil des EG-Vertrags aufgelistet. Dazu zählen 
die Freiheit, sich in jedem Mitgliedstaat frei zu bewegen und aufzuhalten, das 
aktive und passive Wahlrecht auf kommunaler Ebene und für das europäische 
Parlament sowie das Petitionsrecht und das Recht, sich in einer der im Vertrag 
aufgeführten Sprachen an jedes Organ der Gemeinschaft zu wenden und in der-
selben Sprache eine Antwort zu  erhalten.4 
Schon vor dem Amsterdamer Vertrag galt in einem Teilbereich der EU das  Öf-
fentlichkeitsprinzip: Seit 199 0 waren alle Behörden verpflichtet, den freien Zu-
gang zu den vorhandenen Informationen in der Umweltpolitik zu  gewährleisten.5 
Das Öffentlichkeitsprinzip ist in einem eigenen Artikel unter den «gemeinsamen 
Vorschriften mehrerer Organe» geregelt. Demnach hat jeder Unionsbürger sowie 
jede natürliche oder juristische Person mit Wohn- beziehungsweise Geschäftssitz 
in einem Mitgliedstaat das Recht, die Dokumente des Europäischen Parlaments, 
des Rats und der Kommission einzusehen. 6  
Im Vorfeld des Vertrags von Amsterdam wurde die Verbesserung der Bürgernähe 
der EU als Bestandteil des Reformvorhabens begriffen. Statt eines eigentlichen 
Grundrechtskatalogs enthält der Vertrag im Artikel 6 aber nur ein «allgemei-
nes Bekenntnis zu den <Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie, der Achtung 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der  Rechtsstaatlichkeit>». 7 Die 
Einführung des Öffentlichkeitsprinzips bildet hier eine markante Ausnahme, in-
dem der Vertrag von Amsterdam die Einsichtnahme in die Dokumente der EG 
und der EU als einklagbares Individualrecht formuliert. Die Einführung dieses 
Rechts war ein Versuch, die Legitimationskrise zu überwinden, von der die EU 
im Gefolge des dänischen Neins zum Vertrag von Maastricht ergriffen worden 
war.' Konkretisiert ist dieses Recht mit dieser Bestimmung aber noch nicht. Ar-
tikel 25  Absatz 2 des EG-Vertrags beauftragt deshalb den Rat, die allgemeinen 
Grundsätze und die Einschränkungen des Rechts auf Dokumentenzugang in ei-
nem Verfahren gemäss Artikel 251 festzulegen. Derselbe Absatz legt fest, dass 
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die entsprechende Entscheidung des Rats innerhalb von zwei Jahren nach dem 
Inkrafttreten des Vertrages (t. Mai 1999) vorliegen müsse. Diese Entscheidung 
wurde inzwischen verabschiedet als Verordnung Nr. 1049/2001 des Europäi-
schen Parlaments und des Rats vom 30. Mai 2001. Angesichts der Komplexität 
der zu regelnden Materie war diese Frist recht kurz angesetzt. Dass sie dennoch 
beinahe eingehalten werden konnte, zeigt, dass die angeblich so schwerfällige 
Brüsseler Bürokratie in der Lage ist, anspruchsvolle Gesetzgebungen in einem 
beachtlichen Tempo zu bewältigen. Die Mühlen der Schweizer Bundesverwal-
tung mahlen vergleichsweise langsam. 

Das geplante Bundesgesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung 

Immerhin existiert bereits ein Entwurf für ein schweizerisches Bundesgesetz 
über die Öffentlichkeit der Verwaltung (BG0). Dieser Entwurf wurde im Au-
gust 2000 in die Vernehmlassung geschickt. Die parlamentarische Beratung steht 
noch aus, dennoch lassen sich aus dem vorliegenden Entwurf und aus der Zu-
sammenstellung der Vernehmlassungsergebnisse einige Tendenzen ableiten. Mit 
dem Gesetz soll das Öffentlichkeitsprinzip auf Bundesebene eingeführt werden, 
ähnlich wie Bern dies als Pionierkanton 1995 tat.9 Die ersten Bestrebungen zur 
Einführung des Öffentlichkeitsprinzips auf eidgenössischer Ebene sind noch we-
sentlich alter. Sie gehen auf das Jahr 1980 zurück. 1992 wurde die Einführung des 
Öffentlichkeitsprinzips in die Legislaturplanung des Bundesrats aufgenommen.'9 
Falls die parlamentarische Beratung wie geplant in den Jahren 2003 und 2004 
stattfinden kann, wird die Arbeit am BGÖ insgesamt zwölf Jahre gedauert ha-
ben, also sechs Mal linger als an der entsprechenden EG-Verordnung. 
Die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips fordert die Verwaltung heraus. An-
gesagt ist ein Kulturwandel in der Bürokratie. Verschiedene befragte Bundesäm-
ter befürchten neben einer Mehrbelastung durch die Bearbeitung der Einsichts-
begehren vor allem eine Beeinträchtigung ihrer Führungsspielräume, wenn ihre 
Dokumente einmal öffentlich zugänglich sein sollten." Diese Befürchtungen, aber 
auch generell das jedem Kulturwandel abgeneigte bürokratische Beharrungsver-
mögen bilden einen nicht zu unterschätzenden Bremsfaktor im vorparlamenta-
rischen Verfahren der Gesetzgebung. Immerhin zeigen die Erfahrungen aus dem 
Kanton Bern, dass die Befürchtungen weit gehend unbegründet sind. Weder 
wurde die bernische Verwaltung durch Einsichtsbegehren überschwemmt noch 
wurden die Entscheidungsspielräume der Behörden spürbar eingeschränkt." 
Die Resultate des Vernehmlassungsverfahrens zum BGÖ lassen eine breite Zu-
stimmung zum Prinzip der Öffentlichkeit der Verwaltung erkennen. Nur zwei 
Parteien (Christlichdemokratische Volkspartei und Liberale), zwei Kantone (Lu-
zern und St. Gallen) und fünf Organisationen (unter anderem die Gewerkschaft 
Comedia und die Bankiervereinigung) lehnten den Vernehmlassungsentwurf 
grundsätzlich  ab.' 3 Die im Gesetzesentwurf vorgesehenen Ausnahmen wurden 
teilweise ungnädig aufgenommen. So lehnten sowohl die Sozialdemokratische 
Partei als auch die Freisinnigdemokratische Partei (FdP) die Bestimmung zum 
Schutz der freien Willensbildung der Behörde als  «Gummiparagraphen» bezie- 
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hungsweise  «Allerweltskriterium» ab.' 4 Erstaunlicherweise fand die Frage der 
Strukturierung der Information im Vernehmlassungsverfahren kaum Beachtung. 
Dabei läge der Gedanke nahe, dass nur Dokumente, die verzeichnet und nach 
verschiedenen Kriterien erschlossen sind, für eine Einsichtnahme zur Verfügung 
stehen. Wer nicht weiss, was wo zu finden ist, kann auch kein Gesuch um Akten-
einsicht stellen. Immerhin zwei Parteien (FdP und Grüne) wiesen in ihren Stel-
lungnahmen darauf hin, dass Massnahmen vorgesehen werden müssen, die  'das 
Auffinden von Informationen erleichtern. Damit haben diese beiden Vernehm-
lasser — ohne dies ausdrücklich zu erwähnen — die Verbindung zwischen Öffent-
lichkeitsprinzip und geordneter Aktenführung hergestellt, wie sie der gängigen 
Praxis des Schweizerischen Bundesarchivs  entspricht.'5 
Auch das institutionelle Arrangement für eine öffentliche Informationspolitik 
ist noch keineswegs in Stein gemeisselt. Viele Vernehmlasser regten an, die Stel-
le eines/einer Öffentlichkeitsbeauftragten mit der Funktion des/der eidgenös-
sischen Datenschutzbeauftragten zusammenzulegen. Würde dieser Vorschlag 
verwirklicht, wofür immerhin beträchtliche Synergieeffekte sprechen, bedeutete 
dies eine Erweiterung der Informationspolitik durch die Datenschutzpolitik. Die 
inhaltliche Verwandtschaft dieser beiden Politiken spricht zwar für eine solche 
Lösung, zu berücksichtigen wären aber die möglichen Zielkonflikte zwischen 
Datenschutz und Öffentlichkeitsprinzip. Das individuelle Recht auf Einsicht in 
die eigenen Daten beziehungsweise der Schutz derselben vor fremder Einsicht-
nahme ist grundsätzlich zu unterscheiden vom Grundrecht der Transparenz der 
Verwaltung, das nicht an ein persönliches Interesse gebunden ist." 

Europäische Verordnung und schweizerisches Gesetz im Vergleich 

Geltungsbereich 

Die Mitgliedsländer der EU sind nach wie vor souveräne Staaten. In der Schweiz 
sind die Kantone in Bezug auf diejenigen Kompetenzen souverän, welche die 
Bundesverfassung nicht eindeutig dem Bund zuordnet. Sowohl die europäische 
Verordnung als auch das schweizerische Gesetz nehmen deshalb die Dokumente 
der Mitgliedstaaten beziehungsweise der Kantone vom Geltungsbereich aus. Das 
schweizerische Gesetz schränkt den Geltungsbereich zudem ausdrücklich auf die 
Verwaltung ein. Die Bundesversammlung und der Bundesrat werden durch das 
geplante BGÖ nicht erfasst.'7 Die europäische Regelung ist in dieser Beziehung 
wesentlich umfassender: Sie gilt — wie schon der Titel zu erkennen gibt — für das 
Europäische Parlament, den Rat und die Kommission, was auch deren jeweilige 
Verwaltung einschliesst. Präzisiert wird zudem, dass die Öffentlichkeitsverord-
nung auch auf Dokumente der gemeinsamen Aussen- und Sicherheitspolitik so-
wie der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen anwendbar 
ist." 



Verfahren der Einsichtnahme 

Soll das Prinzip der Öffentlichkeit nicht leerer Buchstabe bleiben, muss das 
Verfahren der Einsichtnahme in Dokumente geregelt werden. Die Berechtigten 
müssen wissen, an wen sie das Begehren um Einsichtnahme zu richten haben und 
welche Modalitäten dabei zu beachten sind. Das BGÖ legt fest, dass das Gesuch 
an die Behörde zu richten ist, die über das Dokument verfügt.19 In der EG-Ver-
ordnung findet sich keine analoge Bestimmung; aus Artikel 6 Absatz  i geht aber 
sinngemäss hervor, dass ein Antrag auf Dokumentenzugang beim entsprechen-
den «Organ» einzureichen ist. Sowohl das BGÖ wie die EG-Öffentlichkeitsver-
ordnung verlangen vom Gesuchsteller, sein Begehren hinreichend zu präzisieren, 
damit das verlangte Dokument identifiziert werden kann.20 
Bevor jemand Einsicht in ein Dokument verlangen kann, muss die betreffende 
Person wenigstens in groben Zügen darüber informiert sein, welche Dokumente 
bei welcher Behörde oder bei welchem Organ vorhanden sind. Es empfiehlt sich 
deshalb, Listen der Dokumente oder Dossiers öffentlich zugänglich zu machen. 
Dieser Aspekt fehlt im schweizerischen Gesetz, was im Rahmen des Vernehm-
lassungsverfahrens auch gerügt wurde. Die EG-Verordnung legt demgegenüber 
fest, dass  «jedes  Organ ein Dokumentenregister öffentlich zugänglich» machen 
muss.2' Die praktische Umsetzung dieser Bestimmung dürfte aber einige Schwie-
rigkeiten bereiten. Denn es ist schon aus Datenschutzgründen nicht möglich, 
bestehende interne Verzeichnisse ohne weitere Bearbeitung der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. 

Ausnahmen 

Keine Regel ohne Ausnahme: Dieser Grundsatz gilt auch für das Öffentlichkeits-
prinzip. Durch eine allzu grosszügige Ausnahmeregelung könnte das Prinzip der 
Öffentlichkeit der Verwaltung jedoch in sein Gegenteil verkehrt werden. Aus 
dem als Fortschritt deklarierten Gesetz würde ein Rückschritt. Wird das Recht 
auf Einsichtnahme in amtliche Dokumente als Grundrecht verstanden, sind der 
Definition der Ausnahmen enge Schranken zu setzen. Ein Grundrecht darf nur 
eingeschränkt werden, wenn diese Massnahme im öffentlichen Interesse liegt, 
wenn sie verhältnismässig ist und wenn sie über eine gesetzliche Grundlage ver-
fügt. An diesen Massstäben sind die Ausnahmeregelungen des geplanten BGÖ 
und der EG-Verordnung über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten 
des Europäischen Parlaments, des Rats und der Kommission zu messen. 

Öffentliche Interessen 

Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit gehört zu den zentralen Staats-
aufgaben. Dass gewisse Massnahmen zur Aufrechterhaltung der inneren und 
militärischen Sicherheit nur dann wirksam sind, wenn sie nicht vorzeitig publik 
gemacht werden, dürfte im Grundsatz unbestritten sein. Sowohl das BGÖ als 

95 



98 

auch die EG-Verordnung sehen deshalb Ausnahmen vom Öffentlichkeitsprinzip 
vor, wenn die innere oder militärische Sicherheit gefährdet werden könnte.22 Die 
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit ist aber nur einer unter mehreren Gran-
den, die einer Einsichtnahme in amtliche Dokumente entgegenstehen können. 
Die internationalen Beziehungen bilden einen weiteren Bereich, dessen Akten 
traditionellerweise das Licht der Öffentlichkeit scheuen. Das schweizerische 
BGO wie die europäische Verordnung nennen entsprechende Vorbehalte. Das 
BOO konkretisiert diesen Vorbehalt, indem nicht nur eine mögliche Beeinträch-
tigung der internationalen Beziehungen, sondern generell jede Gefährdung der 
aussenpolitischen Interessen der Schweiz zu einer Verweigerung der Einsicht-
nahme  führen können. Zudem kann die Einsichtnahme verweigert werden, wenn 
die Beziehungen zwischen Bund und Kantonen oder zwischen den Kantonen 
beeinträchtigt werden können.23 Ein analoger Vorbehalt zum Schutz der Bezie-
hungen der EU zu den Mitgliedstaaten fehlt in der EG-Verordnung. 
Wer in den Bereichen der Finanz-, Währungs- oder Wirtschaftspolitik über Insi-
derwissen verfügt, besitzt damit unter Umständen einen geldwerten Vorteil. Im 
Extremfall kann gerade im Währungsbereich der Erfolg einer Massnahme durch 
deren vorzeitige Bekanntgabe verunmöglicht werden. Dass in diesem Bereich 
Einschränkungen der Einsichtnahme im öffentlichen Interesse liegen, ist offen-
sichtlich. Das BGO und die europäische Verordnung regeln deshalb die entspre-
chenden Vorbehalte mit beinahe identischen Formulierungen.24 

Private  Interessen  

Schiitzenswerte private Interessen können einer Einsichtnahme in amtliche Do-
kumente ebenfalls entgegenstehen. Der Schutz sensibler Personendaten geniesst 
in jedem Fall Priorität vor dem Recht auf öffentliche Einsichtnahme in Doku-
mente. Die Bestimmungen des Datenschutzes sollen nicht durch das Öffentlich-
keitsprinzip ausgehebelt werden können. Ebenso verdienen Produktions- und 
Geschäftsgeheimnisse besonderen Schutz.25 

Die Geheimnisse der Regierung 

Gibt es trotz aller Transparenz weiterhin einen Bereich, den Regierung und Ver-
waltung der öffentlichen Einsicht entziehen wollen? Wie weit ist die Geheim-
haltung der internen Meinungsbildung von Behörden und Exekutiven durch ein 
öffentliches Interesse gerechtfertigt? Sowohl das BGÖ wie auch die europäische 
Öffentlichkeitsverordnung  kennen in diesem Bereich weit gehende Ausnahmen. 
Staatliche oder supranationale Exekutiven sind in ihrer Zusammensetzung kei-
neswegs homogen. Ganz besonders gilt dies für Systeme, die nach den Regeln 
der Kollegialität funktionieren. Die Schweiz und die EU kennen beide keine in-
stitutionalisierte Konkurrenz zwischen Regierung und Opposition. Anders als 
in parlamentarischen Systemen hat der Vorsitzende der Exekutive auch keine 
Richtlinienkompetenz. Interessengegensätze, wie sie in den klassischen parla- 
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mentarischen Systemen im Streit zwischen Regierung und Opposition ausgetra-
gen werden, müssen in einem Kollegialsystem innerhalb der Exekutive debattiert 
werden.  Soll  der einmal gefällte Entscheid der Regierung von allen Kollegiums-
mitgliedern loyal mitgetragen werden, muss vermieden werden, dass die Diffe-
renzen innerhalb der Regierung an die Öffentlichkeit gelangen. Gewiss gibt es 
Situationen, in denen ein Regierungsmitglied seine abweichende Haltung öffent-
lich macht. In der Regel pflegen indes sowohl der Bundesrat wie die EU-Kom-
mission geschlossen aufzutreten. 
Durch die Bekanntgabe von Dokumenten kann dieses Bild der Einheitlichkeit 
empfindlich gestört werden. Besonders heikel sind alle Dokumente, die den re-
gierungsinternen Diskussionsprozess dokumentieren. Deshalb legt das schwei-
zerische Gesetz ausdrücklich fest, dass Unterlagen aus dem Mitberichtsverfahren 
der Einsichtnahme entzogen sind.2 6  Es wire also auch nach der allfälligen Inkraft-
setzung des BG0 nicht möglich, die verschiedenen Positionen der Departemente 
beziehungsweise der jeweiligen Mitglieder des Bundesrats zu erfahren. Dass die 
Mitberichte geheim bleiben sollen, bis der Bundesrat entschieden hat, ist nach-
vollziehbar, ware doch sonst die freie Meinungsbildung in der Regierung nicht 
mehr gewährleistet. Dass aber die Dokumente des Mitberichtsverfahrens auch 
dann verschlossen bleiben sollen, wenn der Bundesrat längst entschieden hat, ist 
schwieriger zu begründen. Überwog hier das Interesse, ein möglichst ungetrüb-
tes und harmonisches Bild der Regierung zu vermitteln? 
Die EG-Verordnung kennt keine ähnlich präzise formulierte Ausnahme. Sie 
legt aber fest, dass der «Zugang zu einem Dokument mit Stellungnahmen zum 
internen Gebrauch im Rahmen von Beratungen und Vorgesprächen innerhalb 
des betreffenden Organs [...] auch dann, wenn der Beschluss gefasst worden ist, 
verweigert» wird, «wenn die Verbreitung des Dokuments den Entscheidprozess 
des Organs ernstlich beeinträchtigen würde, es sei denn, es besteht ein überwie-
gendes öffentliches Interesse an der Verbreitung».27 Immerhin lässt diese Formu-
lierung eine Güterabwägung zwischen Öffentlichkeitsprinzip und Geheimhal-
tungsinteresse zu. Zudem muss in jedem Einzelfall neu entschieden werden, ob 
die Voraussetzungen für eine Geheimhaltung erfüllt sind. 
Ähnlich wie die Regierung beansprucht auch die Verwaltung einen Spielraum 
der freien Entscheidfindung, der von der öffentlichen Einflussnahme nicht be-
einträchtigt werden soll. Das BGÖ legt deshalb fest, dass die Einsichtnahme in 
Dokumente verweigert werden darf, wenn dadurch die «freie Meinungs- und 
Willensbildung einer Behörde wesentlich beeinträchtigt werden kann». Ist ein 
Dokument nicht fertig gestellt, gilt es zudem nicht als «amtliches Dokument», 
in welches Einsicht gewährt werden muss.2 8  Auch die EG-Öffentlichkeitsver-
ordnung kennt den Vorbehalt, dass die Einsichtnahme verweigert werden kann, 
wenn das Organ «in der Sache noch keinen Beschluss gefasst hat» und wenn da-
durch der «Entscheidungsprozess des Organs ernstlich beeinträchtigt» würde.29 
In einer abschliessenden Würdigung aller Ausnahmen drängt sich der Eindruck 
auf, dass die geltende Regelung der EU grosszügiger zu Gunsten des Öffent-
lichkeitsprinzips ausgestaltet ist als das geplante BG0 der Schweiz. Vor allem 
wurde in der europäischen Regelung darauf verzichtet, ein bestimmtes Konsul-
tationsverfahren grundsätzlich von der Einsichtnahme auszuschliessen. Ob diese 
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Grosszügigkeit durch die sehr offenen Regelungen der skandinavischen Lander 
beeinflusst wurde, kann ich nicht abschliessend beantworten. Der Umstand, dass 
gewisse Dokumente in den skandinavischen Hauptstädten der freien Einsicht-
nahme offen standen, dürfte die Einführung einer ähnlich grosszügigen Verord-
nung allerdings erleichtert haben. 

Rechtsweg 

Die Definition dessen, was unter überwiegenden öffentlichen oder privaten In-
teressen zu verstehen ist, öffnet einen weiten Spielraum der Interpretation. Im 
Extremfall könnte durch eine überdehnte Definition der Ausnahmen der Grund-
satz der Öffentlichkeit der Verwaltung in sein Gegenteil verkehrt werden. Es 
wäre deshalb mit der angestrebten Transparenz unvereinbar, wenn die zuständige 
Behörde abschliessend über Einsichtsbegehren entscheiden könnte. Sowohl das 
schweizerische Gesetz als auch die EG-Verordnung sehen deshalb mehrere Re-
kursinstanzen vor. Erhält ein Gesuchsteller von der Behörde einen abschlägigen 
Bescheid, hat er Anrecht auf eine schriftliche Begründung verbunden mit einer 
Information über den zu beschreitenden Rechtsweg.3° Der Entwurf des BGÖ 
sieht die Institution eines eidgenössischen Öffentlichkeitsbeauftragten vor. Seine 
Aufgabe wäre vor allem die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens und die 
Abgabe einer Empfehlung, wenn keine Schlichtung möglich ist im Streit zwi-
schen der Behörde und der Person, welche das Einsichtsbegehren gestellt hat. 
Kommt danach keine Einigung zu Stande, stünde noch die Beschwerde an die 
eidgenössische Datenschutzkommission offen.3' Diese Beschwerde könnte an 
das Bundesgericht weitergezogen werden.3a 
Die europäische Öffentlichkeitsverordnung eröffnet dem Gesuchsteller im Fall 
eines abschlägigen Entscheids des zuständigen Organs direkt die Möglichkeit der 
Klage beim Europäischen Gerichtshof. Alternativ dazu gibt es die Möglichkeit, 
beim europäischen Bürgerbeauftragten Beschwerde zu führen. Dessen Funktion 
ist vergleichbar mit derjenigen des Öffentlichkeitsbeauftragten. Als Ombuds-
mann entscheidet er nicht wie ein Gericht, sondern versucht den Konflikt in ei-
nem Schlichtungsverfahren zu regeln." 

Koordination mit dem Archivrecht 

Die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips hat direkte Auswirkungen auf die 
Archivpolitik. Es stellt sich sogar die Frage, ob eine eigenständige Archivpolitik 
nicht obsolet würde beziehungsweise in einer umfassenden Informationspolitik 
aufgehen könnte. In der Schweiz hat der Kanton Bern diesen Weg beschritten. Er 
kennt kein Archivgesetz, da die Einsichtnahme in die Bestände des Staatsarchivs 
im bernischen Informationsgesetz geregelt ist. 
Archivgut unterliegt in der Regel einer Schutzfrist. Erst nach deren Ablauf ist der 
freie Zugang gewährleistet. Als Quasinorm hat sich im europäischen Rahmen für 
normales Archivgut eine Frist von 3 0  Jahren durchgesetzt.34 In erster Linie gilt 
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es sicherzustellen, dass Dokumente, die bei der jeweiligen Behörde öffentlich 
einsehbar waren, nach der Archivierung nicht wieder einem Geheimnisvorbehalt 
unterstellt werden.33 Würde in der Schweiz das Öffentlichkeitsprinzip einge-
führt, hätte jede Person das Recht auf Einsichtnahme in die Unterlagen der Ver-
waltung, soweit dem nicht ein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse 
entgegensteht. Dadurch werden für alle Unterlagenkategorien, die neu öffentlich 
zugänglich sind, die im Bundesgesetz fiber die Archivierung (BGA) vom 26. Juni 
1998 (SR 152.1) definierten Schutzfristen hinfällig. Was in der Verwaltung öf-
fentlich war, darf im Archiv nicht der freien Einsichtnahme entzogen werden. In 
der Schweiz wurde dem schon bei der Formulierung des BGA Rechnung getra-
gen.36  In den Rechtsgrundlagen der historischen Archive der EU findet sich eine 
analoge Bestimmung.37 Gleiche Probleme verlangen offensichtlich nach gleichen 
Lösungen. 
Grundsätzlich darf es im Archivrecht keine unbegrenzten Schutz- oder Sperr-
fristen geben. Jedes archivierte Dokument soll spätestens nach Ablauf einer be-
stimmten Frist zur öffentlichen Einsichtnahme zur Verfügung stehen. Diese Frist 
bemisst sich entweder nach Jahren oder danach, wie lange der sachliche Grund 
für die Geheimhaltung besteht. Das bedeutet, dass Dokumente, die wegen eines 
überwiegenden öffentlichen oder privaten Interesses der Einsichtnahme entzo-
gen waren, nach dem Ablauf der Schutzfrist im Archiv frei zugänglich sind. Kei-
ne Behörde wird also davon ausgehen dürfen, dass bestimmte Kategorien von 
Dokumenten für die Ewigkeit geheim gehalten werden können. 
Grundlegend, aber für eine zukünftige kohärente Praxis der Einsichtnahme 
schwierig zu handhaben, ist die Definition des «amtlichen Dokuments» im ge-
planten BGO, welche restriktiver gefasst wurde als der Begriff der «Unterla-
ge» im BGA. So gelten namentlich Dokumente dann nicht als «amtlich», wenn 
sie nicht fertig gestellt oder zum persönlichen Gebrauch bestimmt sind.3B Was 
geschieht mit Entwürfen, die nie fertig gestellt wurden, die aber dennoch we-
sentliche Argumente enthalten, um die Stellungnahme einer Behörde verstehen 
zu können? Kann nicht ein Amt versucht sein, Dokumente quasi ewig im Ent-
wurfstadium zu belassen, um sie so der Öffentlichkeit zu entziehen? Und was 
heisst «persönlicher Gebrauch» bei der Ausübung einer staatlichen Tätigkeit? 
Alle diese Unterlagen, die nicht unter die Definition des amtlichen Dokuments 
gemäss BGO fallen, müssen dem Bundesarchiv zur Archivierung angeboten 
werden. Das Archivrecht würde durch die Inkraftsetzung des BGÖ also keines-
wegs obsolet. Im Gegenteil gewährleistet erst das BGA wenigstens im Nachhin-
ein die Transparenz des Verwaltungshandelns in den Bereichen, die durch das 
BG0 nicht abgedeckt werden. Die Differenz zwischen «amtlichem Dokument» 
und «Unterlage» ist offenbar eine Spezialität des Schweizer Rechts. In den ent-
sprechenden Bestimmungen des EU-Rechts existiert sie nicht. Die Definition der 
EG-Verordnung ist wesentlich umfassender als diejenige des BGO: Als «Doku-
ment» gelten «Inhalte unabhängig von der Form des Datenträgers [...], die einen 
Sachverhalt im Zusammenhang mit den Politiken, Massnahmen oder Entschei-
dungen aus dem Zuständigkeitsbereich des Organs betreffen».39 
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Transparenz in ganz Europa? 

Die EU hat die Chance ergriffen, mit der Einführung des Grundsatzes der Trans-
parenz ihre Legitimation vor den Bürgern und Bürgerinnen zu verstärken. Die 
Schweiz verfügt über eine Bundesverfassung, die durch direkt demokratische In-
strumente legitimiert ist. Das Problem der Legitimierung des Bundesstaats stellt 
sich deshalb nicht in derselben Weise wie bei der EU. Dieser Umstand kann das 
zögerliche Vorgehen in der Schweiz bei der Einführung des  Öffentlichkeitsprin-
zips erklären. Gemäss den Ergebnissen des Vernehmlassungsverfahrens stösst es 
zwar auf breite Zustimmung, es ist aber kein mächtiger Akteur erkennbar, der 
sich für seine Einführung besonders einsetzen will. Beim Grundsatz der Trans-
parenz handelt es sich um ein allgemeines Interesse, für das es im Gegensatz zu 
den Partikularinteressen keine starke Lobby gibt. 
Dennoch ist ein europäischer Trend zur Transparenz erkennbar. Es sind nicht 
mehr nur die skandinavischen Lander, für die das Öffentlichkeitsprinzip eine 
selbstverständliche Tradition darstellt, seit Schweden 1766 den Grundsatz der 
Transparenz eingeführt hat.4° Mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
haben das Öffentlichkeitsprinzip auf Verfassungs- oder Gesetzesstufe geregelt: 
Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, die Niederlande, Os-
terreich und Portugal. In Italien gilt das Recht auf Information als ungeschrie-
benes Grundrecht mit Verfassungsrang.0 Auch ausserhalb der EU ist der Trend 
mindestens bei demokratischen Staaten unverkennbar: Australien, Neuseeland, 
Norwegen, Kanada, Südafrika, Ungarn und die Vereinigten Staaten von Amerika 
haben das Öffentlichkeitsprinzip eingeführt.42 Der öffentliche Zugang zu Doku-
menten wird zum Element einer guten Regierungsführung. Ein Staat, der sich 
der bonne gouvernance verschrieben hat, soll nichts zu verbergen haben. Diese 
Forderung richtet sich zunächst an einzelne Staaten. Vermehrt wird ebenfalls von 
internationalen Organisationen gefordert, sich nicht nur gegenüber ihren Mit-
gliedern, sondern auch gegenüber der internationalen Zivilgesellschaft zu legi-
timieren» Die Schweiz wird sich diesem Trend — mit der üblichen helvetischen 
Verzögerung  —  nicht entziehen können.44 
Mit der Einführung des Öffentlichkeitsprinzips hat die EU einen mutigen Schritt 
zur Transparenz getan. Zum Tragen kommt dieser Grundsatz aber nur, wenn 
der Transparenz der Akten auch eine Transparenz der Institutionen entspricht» 
Was nützt dem einfachen Unionsbürger und der einfachen Unionsbürgerin das 
Recht, Dokumente einzusehen, wenn die Kompetenzverteilung und die Ent-
scheidungsabläufe nicht durchsichtig sind? Das Öffentlichkeitsprinzip wird sei-
ne volle Wirkung erst entfalten, wenn die europäischen Institutionen ein klares 
Grundgesetz oder einen Grundvertrag erhalten, worin die wesentlichen institu-
tionellen Fragen in einer für alle Unionsbürgerinnen und -bürger nachvollzieh-
baren Weise geregelt sind. Vielleicht findet der Europäische Konvent auf diese 
Fragen eine Antwort. 
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Résumé 

Contrairement à l'Union européenne, la Suisse ne connaît pas encore le prin-
cipe de transparence administrative au niveau fédéral. Elle semble cependant 
s'acheminer vers ce fonctionnement, puisqu'un projet de loi dans ce domaine a 
déjà franchi l'obstacle de la procédure de consultation. Dans la mesure où la Suis-
se et l'Union européenne ont des problèmes parfois similaires à résoudre, la pre-
mière ayant la structure d'un Etat fédéral et la seconde étant en partie constituée 
sur cette base, il semble opportun de comparer leurs réglementations concernant 
le principe de transparence. 
La Constitution suisse est légitimée par des instruments de démocratie directe 
qui donnent à l'Etat fédéral une légitimé plus marquée que celle de l'Union euro-
péenne; cela peut expliquer pourquoi l'introduction de la transparence adminis-
trative n'est pas ressentie comme une urgence en Suisse. 
On ne peut pas ignorer le trend européen favorable à la transparence. La Suède a 
été la première k instaurer ce principe, en 1766, puis les autres pays scandinaves 
lui ont emboîté le pas. Ils ne sont désormais plus les seuls à vouloir en faire une 
tradition, puisque de nombreux autres Etats membres de l'Union européenne 
l'ont déjà introduit, soit la Belgique, la Finlande, le Portugal, le Danemark, les 
Pays-Bas, la France, la Grèce, l'Autriche et l'Italie. L'accès public aux documents 
administratifs est devenu un indice de bon gouvernement. On suppose que si un 
Etat fait preuve de ce que l'on qualifie de «bonne gouvernance», il ne doit rein 
avoir à cacher. Cette exigence a commencé par s'adresser aux Etats nationaux, 
mais elle est de plus en plus souvent formulée non seulement vis-a-vis de leurs 
membres, mais aussi face à la société civile internationale. La Suisse n'échappera 
pas à ce mouvement, même si elle y participe avec sa lenteur habituelle. 
En introduisant le principe de transparence, l'Union européenne a donné un si-
gnal courageux. Ce principe ne sera toutefois réellement mis en oeuvre que dès 
lors qu'à la transparence des documents correspondra aussi une transparence des 
institutions. Ce principe de clarté administrative ne prendra d'une loi fondamen-
tale ou d'un traité de base mettant toutes les citoyennes et tous les citoyens de 
l'Union sur pied d'égalité, en leur donnant les moyens de vérifier si les activités 
de ses institutions essentielles sont conformes aux principes qui auront été étab-
lis. L'assemblée européenne trouvera peut-être comment résoudre ces questions. 
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Summary 

Unlike the European Union, Switzerland is not yet acquainted with the principle 
of transparency in administration on federal level. At any rate there is an existing 
draft for relevant legislation, which has already gone beyond the consultation 
procedure stage. In Switzerland as a federalist state similar problems emerge as in 
the European Union whose constitution is partially federative. Therefore, a corn-
parison of the regulations on the principle of transparency is urgently required. 
Switzerland has a constitution, which is legitimised by direct democratic instru-
ments. The issue of federative legitimisation is therefore not as pressing as in the 
European Community. This situation might explain Switzerland's reservations 
about introducing the principle of transparency. 
The European trend to transparency cannot be ignored. It is no longer only the 
Scandinavian countries for whom the principle of transparency has been taken 
for granted since Sweden introduced it in 1766. The following member states 
of the European Union have already introduced the principle of transparency: 
Belgium, Finland, Portugal, Denmark, the Netherlands, France, Greece, Austria 
and Italy. Public access to documents has become a feature of good governance. 
A state committed to bonne gouvernance has nothing to hide. This demand is 
initially directed at individual states. Increasingly, however, international organi-
zations are required to legitimise themselves before both their members and in-
ternational civil society. Switzerland will not be able to resist this trend with the 
usual delaying tactics. 
The European Union has taken a bold step towards transparency with its intro-
duction of the principle of transparency. This principle will not be fully effective 
until transparency of files also corresponds with the transparency of institutions 
and when European institutions have clear fundamental legislation or a basic 
agreement wherein the essential institutional problems have been resolved in a 
manner comprehensible to all Union citizens. Perhaps the European Convention 
will answer these questions. 
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The Section of International Organizations, International 
Council on Archives (ICA/S10) 

Jens Boel 

During the last annual meeting of the Section of International Organizations 
(SIO), which took place in New York five months ago, Professor John Krige, a 
senior historian who had been invited to attend a session on history projects in 
International Organizations (I0), opened his presentation with two questions. 
The first was: Do historians need archivists, and to this he responded YES; his-
torians need finding aids, support and guidance from archivists. John Krige's se-
cond question was: Do archivists need historians? Here his answer was an equal-
ly unambiguous NO! Archives are not set up to meet the demands of historical 
research, history is only a spin off of the activities of the archivist. 
With all due respect and acknowledging that John Krige has got a point, and a 
good one at that, I believe it has become increasingly obvious to archivists within 
IOs that we do need historians and that it is an essential part of the role and re-
sponsibility of the archivist to work for and with historians. It would probably be 
a little pretentious to talk about a shift in paradigm or in discourse, but it clearly 
appears that the archivist today not only has a role as the keeper of institutional 
memory and an internal task in managing the records of the Organization, but 
also a third role as a facilitator in the dissemination of information. The archivist 
of the International Committee of the Red Cross, Georges Willemin, during the 
same session of the SIO meeting in New York, expressed this new situation by 
emphasizing that "a new task has emerged: By developing initiatives and part-
nerships with historians and the media, the Archivist contributes to the making 
of the public image of the International Organization". 
For the next 15 or zo minutes I shall talk briefly about three main issues: The 
relevance of archives of IOs to historical research, the SIO's activities and results 
so far and the priorities archivists of IOs face in the future. 

The Archives of lOs and Historical Research 

The message we try to get across to senior management in international organi-
zations would seem obvious to anyone present here today, but its acceptance by 
IOs can never be taken for granted. Let me briefly spell it out by using United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) as an ex-
ample: 
The archives are not dusty papers buried in remote corners of hidden cellars with 
access reserved for academic scholars only. Apart from their obvious cultural 
heritage dimension, the archives are also an eye-opener to the understanding of 
what the Organization has been doing in specific fields and what it could do in 
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the future. This is probably why the UNESCO Institute for Education in Ham-
burg is currently working with the Archives in order to prepare the celebration 
of its 5 0 th anniversary in 2002. This is why UNESCO's new Assistant Director-
General for Social and Human Sciences, Pierre Sané — former Secretary-General 
of Amnesty International — has asked his staff to go to the Archives in order to 
establish a historical overview of concepts and activities in the fields of gender 
equality and human rights since the beginning of UNESCO. Furthermore, this is 
also why UNESCO's Programme and Budget 2002-2003 envisages that the Or-
ganization will undertake a retrospective reflection on its past orientations, ac-
tivities and accomplishments and interaction with member states in that regard. 
To sum up on this second point: The Archives are not only a potential goldmine 
for researchers but also an essential partner in any attempt to develop UNESCO 
into a knowledge organization. How can we possibly arrive at any meaningful 
knowledge without taking into account lessons and experiences of the past? Ac-
cording to the old proverb "the child who has burnt its fingers keeps away from 
fire", but how can the child avoid being burnt again if he or she has forgotten 
about ever being burnt, why and how? 
What is true for UNESCO is true for any other international organization. With 
the growing awareness of researchers and citizens of the importance IOs pos-
sess for the understanding of the political, social and intellectual history of the 
second half of the 20th century and the early part of the 2Ig  century, the interest 
in archives is also increasing. Therefore, the preservation, appraisal and access to 
these archives are important issues not only for these organizations themselves 
but also for the citizens of the world, the people to whom all these organizations 
are accountable. 
To give a few examples of how archives of IOs may be essential to research, let 
me mention the case of the war in Bosnia in the 19905 , including the tragedy 
of Srebrenica in 1995, where the massacre of 7,000 Muslim men took place in 
this so-called "safe haven", supposedly under United Nations (UN) protection. 
In order to understand how and why this horrible massacre happened and the 
failure of the UN, research of both national and international archives and parti-
cularly those of the UN would clearly be of crucial interest. 
As regards archives of international non-governmental organizations (NGO), 
these can also be essential sources for present and future historians. Just to men-
tion one example, apart from the obvious cases of the International Red Cross in 
Afghanistan and elsewhere, as well as human rights organizations in general, we 
could think of ATD Fourth World, which aims at giving the poorest and most 
marginalized people the right and possibility to express themselves. This organi-
zation therefore keeps records that are unique in reflecting the feelings, opinions, 
ideas and whole life situation of this part of society during the past forty years. 
I'll now take you back a little in history in order to trace the roots of today's re-
lationship between archivists of international organizations and historians. More 
precisely, let's go 25 years back in time, back to the origins of the SIO. 



SIO to Date 

On I March 1976 Mr. Sven Welander, the Archivist of the United Nations in 
Geneva, wrote to 54 of his colleagues, most of whom were archivists of other 
international organizations. His letter started in the following way: 
"I am addressing this letter to a number of our fellow archivists who are respon-

sible for the archives of international organizations, of ever-growing importance, 
and who would, I feel, welcome an opportunity of contact with a view to the ex-
changes of experience and discussion of common problems. Those of us who have 
had such contacts have found them of great value in our work and have derived 
similar benefit from meetings with national archivists. 
So far the professional contacts between archivists of international organizations 
have been few and haphazard." 
This letter resulted in the creation of the SIO, in Washington D. C., in the au-
tumn of 1976. Now, 25 years later, 27 meetings have been held by the SIO, 8o 
recommendations have been adopted on a wide variety of professional issues. A 
significant number of decisions focus on public access, historians' interest in the 
archives of IOs and items relating to information technology or what used to 
be called "automation of archives and registry systems". Although it is hard to 
measure the exact impact of SIO's work, I think most members would agree that 
Sven Welander's hopes and expectations have been fully realized. In matters re-
lating to the status of professional archival series within I0s, the standardization 
of norms and procedures, the introduction of new technologies and the manage-
ment of electronic records and the opening of archives for research, the SIO has 
been instrumental. It has been and is still a tremendously interesting intellectual 
and practical experience. Its 70 members comprise a great variety of organizati-
ons and professionals — ranging from the major UN agencies to IGOs of various 
sizes and to some international NG0s. 
Among the concrete results of the Section's work are the preparation and publi-
cation of the UNESCO Guide to the archives of international organizations in 
1984-85 and the updated Guide to the archives of intergovernmental organiza-
tions, which was issued in 1998 and today includes contributions from 40 orga-
nizations, the latest being the Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO). Contribution n° 41 will be the International Criminal Tribunal 
for Rwanda (ICTR) — we have received the English version and expect the French 
to be available soon: http://www.unesco.org/archives/guide/index.html  
The Section is in the process of developing its website, which will be available 
through the UNESCO Archives Portal. I suggest we have a look: http://www. 
unesco.org/webworld/ica_sio/ . Key documents relating to the 27 sessions, which 
the SIO has held so far, are available here in full text. 
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Future challenges 

One of the major challenges now and in the near future is for the archives and 
archivists of IOs to be considered indispensable partners in the institutional crea-
tion of so-called knowledge organizations or knowledge management. Behind 
the fashionable term lies a striving towards capitalizing all the experience and 
expertise accumulated through years of work, achievements and shortcomings in 
specific fields of competence. 
Another constant, essential task is to ensure that the dimension of IO-archives 
remains on the agenda of the archival community. Apart from active participa-
tion in the International Conference of the Round Table on Archives (CITRA) 
and other international fora, other means of enhancing this issue and approach 
are joint meetings and projects with other Sections and Committees of the ICA. 
One concrete initiative that has already been discussed in an initial form is a sem-
inar on multinational business archives prepared and convened in collaboration 
with the Section of Business and Labour Archives. The clearing house function 
of the future SIO website likewise constitutes a pillar of this strategy. 
As regards the various organizations to which our members belong, the SIO 
continues to aim at enhancing the status of professional archival services. There 
is never any absolute guarantee that professional archival services within IOs 
will remain respected and that their functioning is ensured. They are, in fact, very 
fragile because their very existence, or in any case their effectiveness, may depend 
on only one professional archivist. Therefore the future of such archival services 
is at stake, pending a decision on the recruitment of a successor, when this archi- 
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vist or records manager leaves the Organization in question. The SIO will always 
try to make IOs sensitive to the importance of maintaining professional archival 
services, whenever its members so desire. 
A concrete activity, to which I believe the Swiss Federal Archives and other 
partners could make important contributions, would be a genuine guide to the 
archives of international organizations. Such a guide should not only include in-
formation on the holdings of major IOs (as the ICA/SIO/UNESCO Guide) or 
provide links to relevant websites (e.g. the UNESCO Portal) but give a succinct 
global picture of the location of all major archival holdings in the world relating 
to I0s, regardless of their whereabouts (at I0s, in National Archives, at universi-
ties, libraries or private collections, etc.). Such a tool, if professionally developed, 
aiming at completeness together with a coherent, vigorous, methodological ap-
proach, could prove an essential research tool for all students of the history of 
international relations. 



Résumé 

Lors de leurs travaux les archivistes des organisations internationales tiennent 
toujours plus compte des besoins de la recherche historique et coopèrent be-
aucoup dans le domaine de la communication de l'information. En collaborant 
avec la science et les médias ces archivistes contribuent à façonner l'image qu'a 
le public de leur organisation respective. Les archives ont une valeur évidente 
d'héritage culturel, mais elles peuvent aussi aider à établir ce qu'a déjà accompli 
l'organisation et ce qu'elle serait encore capable d'accomplir. L'importance crois-
sante des organisations internationales dans l'esprit des chercheurs et de l'opinion 
publique donne toujours plus de poids à leurs archives. L'accès à ces dernières, 
ainsi que leur conservation et leur reconnaissance sont, par conséquent, d'une 
grande importance tant pour les organisations elles-mêmes que pour la populati-
on dont elles s'occupent. 
Depuis sa fondation en 5976 la Section Organisations Internationales (SOI) du 
Conseil International des Archives a publié de nombreuses recommandations et 
décisions sur les questions d'accès aux archives, sur la signification des archives 
des organisations internationales pour la recherche historique ou encore sur des 
aspects de la technologie de l'information, respectivement de l'automation des 
archives et des plans d'enregistrement. La SOI a encouragé des séries d'archives 
professionnelles; a contribué à la standardisation des normes et des procédures; 
a aidé à l'introduction de nouvelles technologies et à la gestion de documents 
électroniques; et a soutenu les archives dans la perspective de leur ouverture aux 
chercheurs. 
Pour les archives des organisations internationales l'un des principaux défis con-
siste à devenir des partenaires incontournables dans la formation de knowledge 
organizations et de knowledge management. Dans ce processus il est important 
pour les archivistes de transmettre les expériences et les connaissances de leurs 
champs de compétences spécifiques. A l'avenir la SOI veut contribuer à ce que 
les archives des organisations internationales restent présentes à l'esprit de la ar-
chiva/ community. Dans cette perspective elle participe activement à divers fo-
rums internationaux et s'emploie à conserver et renforcer les services d'archives à 
l'intérieur des organisations internationales. 



Zusammenfassung 

Die Archivarinnen und Archivaren internationaler Organisationen richten ihre 
Arbeiten zunehmend auf die Bedürfnisse der historischen Forschung aus und 
wirken stärker im Bereich der Informationsvermittlung mit. Durch die Zusam-
menarbeit mit der Wissenschaft und den Medien gestalten die Archivarinnen und 
Archivare das Bild ihrer internationalen Organisation in der Öffentlichkeit mit. 
Die Archive besitzen einen offensichtlichen Wert als kulturelles Erbe, können 
aber auch aufklären helfen, was die Organisation bisher geleistet hat und noch 
zu leisten im Stande wäre. Durch den Bedeutungszuwachs internationaler Or-
ganisationen im Bewusstsein der Forschenden und der Öffentlichkeit gewinnen 
die Archive weiter an Gewicht. Deren Erhaltung und Anerkennung sowie der 
Zugang zu diesen Archiven sind daher sowohl für die Organisationen als auch 
für die von ihnen betroffene Bevölkerung von grosser Wichtigkeit. 
Die Sektion Internationale Organisationen (SIO) des Internationalen Archivrats 
publizierte seit ihrer Gründung 1976 zahlreiche Empfehlungen und Entscheide 
zu Fragen des öffentlichen Zugangs von Archiven, zur Bedeutung der Archive 
internationaler Organisationen für die historische Forschung oder zu Aspekten 
der Informationstechnologie resp. Automation von Archiven und Registraturen. 
Die SIO förderte professionelle Archiv-Reihen, trug zur Standardisierung von 
Normen und Verfahren bei, half bei der Einführung neuer Technologien und 
bei der Verwaltung elektronischer Unterlagen und unterstützte die Archive im 
Hinblick auf deren Öffnung für die Forschenden. 
Eine der grössten Herausforderungen besteht für die Archive der internationalen 
Organisationen darin, zu unentbehrlichen Partnern bei der Bildung von knwo-
ledge organizations und beim knowledge management zu werden. Für die Archi-
varinnen und Archivare gilt bei diesem Prozess, die Erfahrungen und Fachkennt-
nisse ihrer spezifischen Kompetenzfelder erfolgreich einzubringen. Die SIO will 
ihrerseits auch in Zukunft dazu beitragen, dass die Archive der internationalen 
Organisationen im Bewusstsein der archival community präsent bleiben. Sie be-
teiligt sich daher aktiv in diversen internationalen Foren und setzt sich für die 
Erhaltung und Stärkung der Archivdienste innerhalb der internationalen Orga-
nisationen ein. 

111 



112 

Autorinnen und Autoren 

André Biichtiger 
Lic. phil., Assistent am Institut für Politikwissenschaft der Universität Bern 

Jens Boel 
Cand. mag., Chef archiviste, Président de la Section des archivistes des 
organisations internationales du Conseil international des Archives 

Klaus-Volker Giessler 
Dr. phil., Archivdirektor Deutsches Bundesarchiv-Militärarchiv 

Madeleine Herren 
Prof. Dr. phil. hist., Professorin am Historischen Seminar der 
Universität Heidelberg, m.herren@urz.uni-heidelberg.de  

Marc Hofer 
Dr. phil. hist., MPA, Leiter Fachstelle Übernahme und Akzessioniening, 
Schweizerisches Bundesarchiv, Archivstrasse 24, CH-3oo3 Bern, 
marc.hofer@bar.admin.ch  

Andreas Kellerhals 
Lic. phil. I, Direktor des Schweizerischen Bundesarchivs, Archivstrasse 24, 
CH-3oo3 Bern, andreas.kellerhals@bar.admin.ch  

Iris Krebs 
Fotografin, Mitglied Puncto Pressebüro, Optingenstrasse 54, Postfach 7635, 
3 001  Bern, i.krebs@bluewin.ch  

Jean-Marie Palayret 
Dr., Directeur des archives historiques de l'Union Européenne 



Publikation Bundesarchiv Dossier 

Dossier 1 
Aufbruch in den Frieden? Die Schweiz am Ende des Zweiten Weltkrieges. 
Un nouvel élan vers la paix? La Suisse  à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Bern, 1996, 96 Seiten, df, CHF  20.00. ISBN 3-9520503-2 -6 

Dossier 2 
Max Daetwyler. 
Friedensapostel - Apôtre de la paix. 1886-1976. 
Bern, 1996, 2. Auflage 1999, 108 Seiten, df. CHF 15.00. ISBN 3-9520503-1-8 

Dossier 3 
Integration oder Isolation? Die bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und 
den Staaten Mittel- und Osteuropas seit dem Zweiten Weltkrieg. 
Intégration ou isolement? Les relations bilatérales entre la Suisse et les Etats d'Eu-
rope centrale et orientale depuis la Deuxième Guerre mondiale. 
Bern, 1996, 72 Seiten, df. CHF 13.50. ISBN 3-9520503-3-4 

Dossier 4 
In der Schweiz liegende Vermögenswerte von Nazi-Opfern und Entschädigungsab-
kommen mit Oststaaten. 
Les avoirs déposés en Suisse par des victimes du nazisme et les accords d'indem-
nisation conclus avec les pays de l'Est. 
Bericht im Auftrag des Eidg. Departementes für auswärtige Angelegenheiten, hg. 
Vom Schweizerischen Bundesarchiv. 
Bern, 1997, 154 Seiten, df. CHF  20.00. ISBN 3 -9520503 -5 -0 

Dossier 5 
Netze. Verkehr — Telekommunikation — Energie. Der Staat zwischen Laisser-faire und 
Intervention. 
Réseaux. Transports — Télécommunications — Energie. L'Etat entre laisser-faire et 
interventionnisme. 
Bern, 1997, 164 Seiten, df. Vergriffen. ISBN 3 -9520503-4-2 

Dossier 6 
Fluchtgelder, Raubgut und nachrichtenlose Vermögen. Wissenstand und For-
schungsperspektiven. 
Capitaux en fuite, biens pillés et fonds en déshérence. Etat de connaissances et 
perspectives de recherches. 
Flight Funds, Looted Property and Dormant Assets. Status of Research and its 
Perspectives. 
Bern, 1997, 82 Seiten, dfe. Vergriffen. ISBN 3-9520503 -6-9 

Dossier 7 
Gebändigte Geschichte. Amtliche Historiographie und ihr Malaise mit der Geschich-
te der Neutralität. 1945-1961. 
Histoire entravée. Historiographie officielle et son malaise avec l'histoire de la neu-
tralité. 1945-1961. 

113 



114 

Storia imbrigliata. Storiografia ufficiale e il suo malessere con la storia della 
neutralità. 1945-1961. 
Bern, 1998, 150 Seiten, dfi. Vergriffen. ISBN 3 -9520503-7 -7 

Dossier 8 
Aufbruchstimmung und Sonderfall-Rhetorik. Die Schweiz im Übergang von der 
Kriegs- zur Nachkriegszeit in der Wahrnehmung der Parteipresse 1943-1950. 
Réelaboration de la rhétorique du Sonderfall. L'image de la Suisse de la guerre à 
l'après-guerre dans la presse politique des années 1943 à 1950. 
Bern, 1998, 180 Seiten, df. CHF 20.00. ISBN 3 -9520503 -8-5 

Dossier 9 
Das Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse. Historische Studie aufgrund der Akten 
der Stiftung Pro Juventute im Schweizerischen Bundesarchiv. 
Bern, 1998, 260 Seiten, d. Vergriffen. ISBN 3 -908439 -00 -0 

Dossier 10 
L'CEuvre des enfants de la grand-route. Etude historique réalisée à partir des 
archives de la Fondation Pro Juventute déposées aux Archives fédérales suisses. 
Bern, 2000. 260 Seiten, f. CHF 15.00. ISBN 3 -908439 -01 -9 

Dossier 11 
“... denn es ist alles wahr.» Erinnerung und Geschichte 1939-1999. 

car tout cela est vrai.. Mémoire et histoire 1939-1999. 
Bern, 1999, 2. Auflage, 144 Seiten, df. CHF 20.00. ISBN 3-90843 -02 -7 

Dossier 12 
expos.ch  - Ideen, Interessen, Irritationen - idées, intérêts, irritations - idee, interessi, 
irritazioni. 
Bern, 2000, 242 Seiten, dfi, CHF 28.50. ISBN 3 -908439 -03 -5 

Dossier 13 
Markus Feldmann (1897-1958). 
Bundesrat, Journalist, Tagebuchschreiber. 
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Helvetia hait Hof - Staatsbesuche in der Schweiz. 
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