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Vorwort  

Braucht es Mut zur Lucke? 

Welche Information ist .würdig., in die Geschichte einzugehen, welche soll das 
künftige Bild der Vergangenheit prägen welche nicht? Kann man durch Bewertung 
Würde  feststellen? Welche Rolle spielt die Werteorientierung der Archivarinnen 
und Archivare, wenn sie Unterlagen bewerten? Wer bewertet? Für wen wird be-
wertet? Nach welchen Kriterien wird bewertet? 
Bei der Beantwortung solcher Fragen darf man sich von der besonderen archi-
vischen Fachsprache nicht täuschen lassen. Es gibt keine einfachen Antworten 
und keine objektiv richtigen Bewertungsregeln, wohl aber — und immer wieder 
— Diskussions-, Klärungs- und Verständigungsbedarf. 
Klar ist für mich: Bewertung ist eine archivische Kernkompetenz, die sich Ar-
chivare und Archivarinnen nicht nehmen lassen dürfen, denn Bewertung muss 
nach fachlichen, nicht nach finanzpolitischen Kriterien erfolgen, gerade auch 
in Zeiten, in denen der finanzielle Druck und damit der Zwang zur Selektion 
und zur Reduktion der Unterlagen drastisch zunimmt. Je mehr es zu bewer-
ten gibt beziehungsweise je mehr vernichtet, je weniger überliefert werden soll, 
desto besser müssen die Bewertungsinstrumente sein. Diese weiterzuentwickeln 
ist permanente Aufgabe der Archivarinnen und Archivare — aber nicht nur von 
ihnen allein. Der Dialog mit archivexternen Fachleuten ist unabdingbar. Erst eine 
prinzipielle Öffnung der Bewertungsdiskussion für alle Interessierten macht aus 
Archiven echte Institutionen der Demokratie. 
Als Bewertungskriterien werden oft den zu bewertenden Unterlagen scheinbar 
innewohnende Qualitäten — zum Beispiel deren Beweis- (Evidenz-) oder Infor-
mationswert — gewählt. Eigentlich müsste sich unsere Bewertung auch an künf-
tigen Nutzungsansprüchen orientieren. Wir bewerten für unsere Auftraggeber 
heute und das Archivpublikum von morgen. Bewertung bedeutet nie nur, den 
Wert von Unterlagen zu erkennen, es ist immer eine Bedeutungszuschreibung. 
Bewertungskriterien sind nie objektiv und neutral, sie sind immer subjektiv und 
somit bestreitbar und angreifbar. Diese Subjektivität aufheben zu wollen, schiene 
mir vergebliche Mühe. Die Kriterien aber klar zu formulieren und ihre Anwen-
dung transparent zu machen, ist das, was Archivarinnen und Archivare tun müs-
sen. Das bedeutet, die eigene Position und den Kontext der Bewertung explizit 
einzubeziehen und mitzudenken. 
Wie auch immer wir bewerten, jede Bewertung entscheidet über Erhaltung oder 
Vernichtung, über Überlieferung und der Möglichkeit, sich zu erinnern, oder 
dem sicheren Vergessen. Wenn wir bewerten, unterscheiden wir zwischen We-
sentlichem, das der Nachwelt zu erhalten sei, und dem Unwesentlichen, das 
nicht mehr vorhanden sein soll — dieser Verantwortung müssen wir uns bewusst 
bleiben. Damit die so gebildete Überlieferung verständlich bleibt, müssen wir 
die Bewertungsentscheide klar dokumentieren und nachvollziehbar halten. Wir 
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müssen aber auch immer wieder — in Auseinandersetzung mit unterschiedlichsten 
Mitverantwortlichen und Mitinteressierten — unsere Methoden überprüfen und 
weiterentwickeln. 
Zu dieser Diskussion und Selbstprüfung leistet die vorliegende Publikation ei-
nen Beitrag, indem sie ausgewiesene Experten zu Wort kommen lässt und ihre 
Standpunkte konfrontiert mit Beiträgen, die aus anderer Optik das Wesentliche 
zu bestimmen suchen, denn der notwendige Mut zur Lücke soll nicht Übermut 
oder gar Verantwortungslosigkeit werden. 
Zum Gelingen der Tagung und der Publikation tragen wesentlich die Beiträge 
unserer ausländischen beziehungsweise unserer nichtarchivischen Kolleginnen 
und Kollegen bei. Dieses Dossier enthält die schriftliche Fassung der Beiträge 
der Fachtagung zur Bewertung, die am 16. Oktober 2003 im Schweizerischen 
Bundesarchiv gemeinsam mit dem Arbeitskreis Archivische Bewertung des Ver-
bands deutscher Archivarinnen und Archivare durchgeführt wurde. Ich möchte 
an dieser Stelle speziell den deutschen Kolleginnen und Kollegen meinen Dank 
aussprechen für die gelungene Zusammenarbeit. Inhaltlich abgerundet werden 
die aus der Fachtagung hervorgegangenen Beiträge durch Mirta Olgiatis und Pe-
ter Knoepfels Darstellung der Idee einer möglichen zukünftigen schweizerischen 
Memopolitik. 

Andreas Kellerhals-Maeder, Direktor des Schweizerischen Bundesarchivs 



— Avant-propos 

Faut - il avoir le courage de laisser des brèches? 

Quelle information vaut-elle la peine d'entrer dans l'histoire? Quelle informa-
tion sera-t-elle gravée comme image du passé? Seule l'évaluation permet-elle 
d'établir la pertinence d'une information? Quel rôle joue le système de valeurs 
des archivistes lors de l'évaluation des documents? Qui évalue? Pour qui évalue-
t-on? Quels critères orientent-ils l'évaluation? 
Lorsqu'on répond â ces questions il ne faut pas se laisser tromper par le vocabu-
laire archivistique. Il n'y a pas de réponse simple et pas de règle juste et objective; 
mais plutôt un besoin constant de discussions, clarifications et communication. 
Pour moi il est clair que l'évaluation est une compétence archivistique clé que les 
archivistes ne doivent pas se laisser prendre. L'évaluation doit résulter de critères 
professionnels et non de critères financiers. D'autant plus en ces temps où les 
pressions budgétaires menacent drastiquement la sélection et la réduction des 
documents. Plus il y a à évaluer, plus il y a à éliminer, moins il y a à. transmettre 
et plus il faut de bons instruments d'évaluation. Cette évolution est une tâche 
permanente de l'archiviste mais pas de lui seul. Le dialogue avec des spécialistes 
archivistiques extérieurs est inévitable. Seule une discussion sur l'évaluation ou-
verte I tous les intéressés permet aux Archives d'être une véritable institution 
démocratique. 
On a tendance à choisir comme critères d'évaluation des qualités inhérentes aux 
documents, comme par exemple la valeur de preuve ou d'information. En fait 
notre évaluation devrait s'orienter vers des exigences d'utilisation futures. Nous 
évaluons pour notre mandant d'aujourd'hui et pour les utilisateurs d'archives de 
demain. Evaluer ne signifie pas seulement reconnaître la valeur des documents, 
mais aussi attribuer une signification. Les critères d'évaluation ne sont jamais ob-
jectifs ni neutres. Ils sont toujours subjectifs et ainsi contestables et critiquables. 
Enlever cette subjectivité me semble peine perdue. Cependant il me paraît néces-
saire que les archivistes formulent les critères d'évaluation de manière claire et 
qu'ils les appliquent de manière transparente. Cela signifie impliquer sa propre 
position et le contexte de l'évaluation, de manière explicite, et de faire fonction-
ner ses cellules grises. 
Peu importe comment nous évaluons, chaque évaluation décide de la conserva-
tion ou de la destruction, de la transmission et de la possibilité de se souvenir, 
ou de l'oubli. Lorsque nous évaluons nous faisons la distinction entre ce qui est 
essentiel – ce qui est préservé pour la postérité – et ce qui est superflu – ce qui ne 
devrait plus être disponible. Nous devons rester conscients de cette responsabi-
lité. Pour que cette tradition reste compréhensible, nous devons clairement docu-
menter les critères d'évaluation et faire en sorte qu'on puisse rendre des comptes. 
Mais nous devons constamment faire vérifier et développer nos méthodes, en 
collaboration avec différents responsables et intéressés. 
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La présente publication contribue à cette discussion et à l'auto-évaluation. Elle 
donne la parole à des experts avertis et confronte leurs points de vue avec des 
contributions qui tentent de déterminer l'essentiel sous une autre optique. Car le 
courage de laisser des brèches ne doit pas être une exubérance ou de l'irrespon-
sabilité. 
La réussite du colloque et de cette publication est due aux importantes contribu-
tions de collègues étrangers et aux non archivistes. Ce dossier contient la version 
écrite des contributions du colloque Evaluation qui a eu lieu le 16 octobre 2003 
aux Archives fédérales suisses en collaboration avec le groupe de travail d'éva-
luation archivistique fondé par l'Union des archivistes allemands. J'aimerais re-
mercier spécialement les collègues allemands pour leur collaboration fructueuse. 
En ce qui concerne le contenu, j'aimerais également mentionner la contribution 
de Mirta Olgiati et Peter Knoepfel à propos d'un possible future politique de la 
mémoire suisse. 

Andreas Kellerhals-Maeder, directeur des Archives fédérales 



— Grusswort 

Die Fachtagung zur Bewertung, die am 16. Oktober 2003 im Schweizerischen 
Bundesarchiv in Bern stattfand, fand eine äusserst positive Resonanz. Der Ar-
beitskreis Archivische Bewertung, der im Dezember 2001 im Rahmen des VdA 
gegründet worden war,' hat dies mit Freude zur Kenntnis genommen. Auf die 
Bewertungsdiskussion, auch innerhalb des Arbeitskreises, hat die Tagung stimu-
lierend gewirkt. Zur Bewertung von Ministerialakten hat sie neue — wesentliche 
— Anregungen gegeben. Vor allem aber hat sie eine tabufreie Diskussion über den 
Sinn und Zweck inhaltlich orientierter Bewertungsansätze ermöglicht und dabei 
auch in der Sache weitergeführt. 
Mut zur Lücke — Zugriff auf das Wesentliche. Diese Formel umschreibt in aller 
Kürze die Kernaufgabe archivischer Bewertung, die in einem begründeten Aus-
wählen aus einer ständig wachsenden Informationsflut besteht. Die Bemühungen 
der archivischen Fachgemeinschaft, diesen Prozess des Auswählens theoretisch 
und methodisch weiter zu professionalisieren, haben sich in den letzten Jah-
ren deutlich verstärkt. Davon zeugt neben den Ergebnissen der Berner Tagung 
auch das Positionspapier, das der VdA-Arbeitskreis Bewertung inzwischen (im 
Herbst 2004) veröffentlicht hat und das archivsparteniibergreifende Standards der 
Überlieferungsbildung formuliert.2 Auf dem Workshop «Neue Perspektiven ar-
chivischer Bewertung., der im November 2004 in Marburg stattfand, wurde das 
Positionspapier des Arbeitskreises zusammen mit einem ähnlichen Positionspa-
pier der Bundeskonferenz der Kommunalarchive beim Deutschen Städtetag vor-
gestellt und ausführlich diskutiert. 3 Dass diese Diskussion unter dem Rahmenthe-
ma «Fachliche Grundsätze — fachfremde Einflüsse» stattfand, macht deutlich, dass 
Bewertung längst nicht mehr nur ein Problem der internen Diskussion von Ar-
chivarinnen und Archivaren ist. In zunehmendem Mass sind die Archive externen 
Einflüssen aus Politik und Verwaltung ausgesetzt, die den Prozess der archivischen 
Überlieferungsbildung primär oder ausschliesslich unter Kostengesichtspunkten 
beleuchten und hinterfragen. In dieser Situation ist es besonders wichtig, dass die 
Archive ihre Arbeit über methodisch fundierte Konzepte legitimieren können und 
dabei auch — wie es der diesjährige Deutsche Archivtag in Essen und die Präsenz 
des Arbeitskreises Bewertung auf dem Historikertag in Konstanz anstreben — die 
Möglichkeiten ausloten, Bewertungsentscheidungen stärker als bisher mit den An-
sprüchen einer vielschichtigen Öffentlichkeit abzustimmen. 
Ein herzlicher Dank sei dem Schweizerischen Bundesarchiv, Bern, ausgespro-
chen, das sich als hervorragender «federführender. Kooperationspartner erwie-
sen hat. Insbesondere ist Herrn Andreas Kellerhals-Maeder zu danken, mit dem 
die ersten Gespräche über die Tagung geführt wurden, sowie Herrn Dr. Marc 
Hofer, in dessen Händen die Vorbereitung und Durchführung der Tagung im 
Detail sowie die Drucklegung des vorliegenden Bands lagen. 
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Dr. Andreas Pilger, Vorsitzender des Arbeitskreises Archivische Bewertung im 
Verband deutscher Archivarinnen und Archivare (VdA) 
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Anmerkungen 

Vgl. Robert Kretzsclunar, «Der Arbeitskreis <Archivische Bewertung, im Verband deutscher 
Archivarinnen und Archivare., in: Der Archivar, 55 (2002), 245. Die Sitzungsprotokolle des 
Arbeitskreises sind im Internet zugänglich unter http://www.vda.archiv.net/arbeitskreise.htm  
[Mai 2006].  

2 Vgl. http://www.vda.archiv.net/pdf/ak_bew_positionenzoo4.pdf  [Mai 2006].  
3 Vgl. Frank M. Bischoff; Robert Kretzschmar (Hg.), Neue Perspektiven archivischer Bewer-

tung. Beiträge zu einem Workshop an der Archivschule Marburg vom 15. November wail, 
Veröffentlichungen der Archivschule Marburg, Nr. 42, Marburg zoo5. 



— Préambule 

Le 16 octobre 2003, les Archives fédérales â Berne ont dédié une journée â cette 
spécialité qu'est l'évaluation, et son écho s'est révélé extrêmement positif. Le 
groupe de travail Evaluation archivistique, créé en décembre 2001 dans le cadre 
de l'UAA' — en a énormément profité. Ce congrès a stimulé la discussion concer-
nant l'évaluation, et cela s'est répercuté dans notre groupe de travail. Il a ouvert 
de nouvelles perspectives — essentielles — en matière d'évaluation de documents 
ministériels. Surtout, il a rendu possible une discussion sans tabou au sujet de la 
raison d'être des critères d'évaluation basés sur le contenu, permettant ainsi des 
avancées dans ce domaine également. 
Par delà les lacunes, l'accès a l'essentiel. Cette formule de synthèse définit la tâche 
primordiale de l'évaluation archivistique, qui doit procéder  à  une sélection rai-
sonnée, dans un flux d'information au volume toujours croissant. Ces dernières 
années, la communauté des archivistes a redoublé ses efforts pour donner  à la 
procédure de tri des bases théoriques et méthodologiques encore plus profes-
sionnelles. Preuves en sont, outre les fruits du congrès qui s'est tenu  à Berne, 
la prise de position que le groupe de travail Evaluation archivistique de l'UAA 
a publiée depuis lors (en automne 2004), ainsi que les standards archivistiques 
globaux valables pour les versements d'archives.' En novembre 2004, s'est tenu 

Marbourg le workshop intitulé «Nouvelles perspectives en matière d'évalua-
tion archivistique., qui fut l'occasion de présenter cette prise de position et de 
la discuter en détail, de même qu'un document analogue, formulé quant  à  lui 
par la conférence fédérale des archives communales, â l'occasion de la journée 
réunissant les villes d'Allemagne (Deutscher Sadtetag).3 Cette discussion avait 
été placée sous le thème général de «L'évaluation: ses principes spécifiques et ses 
influences extérieures., ce qui est révélateur du fait qu'il y a bien longtemps qu'il 
ne s'agit plus d'un problème ne concernant que les seuls archivistes. Les archives 
sont toujours plus â la merci des influences de la politique et de l'administration, 
qui se focalisent sur la procédure d'archivage et qui la passent au peigne fin, direc-
tement ou par le truchement d'examens financiers. Dans cette situation, — suivant 
l'exemple de ce qui s'est fait cette année lors du Congrès des archivistes allemands 

Essen (Deutscher Archivtag) ou lors du Congrès des historiens â Constance, 
auquel était convié le groupe de travail sur l'évaluation archivistique — il est par-
ticulièrement important que les archivistes soient en mesure de légitimer leur tra-
vail par des concepts reposant sur des méthodes fondées et qu'ils explorent aussi 
les possibilités d'harmoniser mieux encore qu'auparavant les décisions en matière 
d'évaluation et les attentes d'un espace public très hétérogène. 
Que les Archives fédérales suisses,  à Berne, soient chaleureusement remerciées 
pour leur rôle de partenaire de premier plan, qu'elles ont rempli â merveille. 
Un merci particulier est adressé â Monsieur Andreas Kellerhals-Maeder, qui fut 
notre premier interlocuteur au moment où se lancèrent les préparatifs de ce col- 
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loque, ainsi qu'à Monsieur Dr Marc Hofer, auquel furent confiés la réalisation de 
ce congrès, jusque dans ses derniers détails, ainsi que la publication de ses actes. 

Dr Andreas Pilger, président du groupe de travail sur l'évaluation archivistique 
fondé par l'Union des archivistes allemands (UAA) 

Notes 

Cf. Robert Kretzschmar, «Der Arbeitskreis <Archivische Bewertung> im Verband deutscher 
Archivarinnen und Archivare., in: Der Archivar, 55 (2002), 245. Les procès-verbaux des 
séances de ce groupe de travail sont consultables à. l'adresse Internet: http://vvww.vda.archiv. 
net/arbeitskreise.htm  [mai 2006].  

2 Cf. http://www.vda.archiv.net/pdf/ak_bew_positionen2004.pdf  [mai 2006].  
3 Les actes du colloque, cf. Frank M. Bischoff; Robert Kretzschmar (Hg.), Neue Perspektiven 

archivischer Bewertung. Beiträge zu einem Workshop an der Archivschule Marburg vom 15. 
November 2004, Veröffentlichungen der Archivschule Marburg, Nr. 42, Marbourg 2005. 



— Einleitung 

Bedingungen historischer Aussagen 

Bewerten heisst auswählen, was zu archivieren ist und was zu vernichten ist. 
Dadurch entstehen im Kontinuum der potenziell archivierbaren Informationen 
Lücken. Im besten Fall strukturieren diese Lücken die übrig bleibende, archiv-
würdige Information, im schlechtesten Fall besteht die dem Archiv anvertraute 
Information aus erratischen Blöcken, deren ursprünglicher Zusammenhang nicht 
mehr erkennbar ist und die vor allem die entstandenen Lücken schmerzhaft in 
Erinnerung ruft. 
Archivaren einen «Mut zur Lücke» abzuverlangen, erscheint deshalb als Zumu-
tung. Ist es nicht die Profession des Archivars, Überlieferung zu bilden, das von 
der Vergangenheit zur Gegenwart Gelangte für die Zukunft zu retten? Ist es da 
nicht eher Pflicht der Archive, Lücken zu schliessen? Wenn wir davon ausgehen, 
dass archivieren immer auch auswählen bedeutet, kann im Einzelfall die Auswahl 
bezwecken, eine empfindliche Lücke in der Überlieferung zu schliessen. Hinter 
einem solchen Entscheid für die Archivierung steht aber immer das Werturteil, 
dass es eine Überlieferungslücke gibt, die es zu schliessen gilt. Nicht jede Lü-
cke ist aber eine Überlieferungslücke, die zu schliessen ist. Geschichte ist ein 
Kontinuum, das grundsätzlich aus den historischen Quellen nur noch lückenhaft 
nachvollziehbar ist. Was ins Archiv gelangt, gehört meist zur Quellenkategorie 
der «Überreste», die per definitionem immer schon lückenhaft sind. Das heisst, 
dass auch bei vollständigster Sicherung aller Dokumente die Überlieferung im-
mer noch Lücken aufweist, denn jedes Dokument ist nur eine Momentaufnahme, 
ein Bruchstück des historischen Kontinuums. Wenn wir einmal akzeptiert ha-
ben, dass die den Archiven angebotenen Unterlagen schon zum Zeitpunkt ihrer 
Entstehung unvollständig sind und immer nur ein unvollkommenes und viel-
leicht sogar mangelhaftes Bild der Wirklichkeit repräsentieren, dann können wir 
uns auch mit dem Gedanken anfreunden, den schon bestehenden Lücken neue 
hinzuzufügen. Genau hier, beim Entscheid, neue Lücken zu schaffen, kommt 
der Zugriff auf das Wesentliche ins Spiel. Die Auswahl der dauernd zu archivie-
renden Unterlagen ist zuerst ein positiver Entscheid. Nur was als nicht wesent-
lich für die Überlieferungsbildung beurteilt wird, gelangt nicht ins Archiv. 
Ist es also weniger der Mut zur Lücke, sondern eher der Mut zum Entscheiden, 
der gefragt ist? Wenn der Bewertungsentscheid ein Entscheid für die Archivie-
rung sein soll, muss begründet werden, weshalb gerade die ausgewählten Un-
terlagen bedeutend sind. Wenn Bewerten Mut erfordert, dann ist es der Mut, 
positive Bewertungskriterien festzulegen und diese im Einzelfall auch anzuwen-
den. An diesem Punkt setzen die Beiträge des vorliegenden Dossiers an. Ihnen 
gemeinsam ist der Wille, die überliefernswerten Unterlagen zu identifizieren und 
damit die Grundlagen zukünftiger Bilder der Vergangenheit zu schaffen. 
Jede Kassation von Archivgut bedeutet eine Verarmung der Information, weil 
unvermeidlicherweise die in den vernichteten Unterlagen vorhandene Informa- 
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tion mit vernichtet wird. Die Bewerter müssen sich also immer die Frage stellen, 
ob sie diese Vernichtung verantworten können. Handelt es sich um Informati-
onen, die ähnlich oder sogar in konzentrierter Form anderswo gesichert sind, 
kann die Kassation der Unterlagen meist einfach begründet und verantwortet 
werden. Anders liegt der Fall, wenn tatsächlich Informationen in grösserem Um-
fang zerstört werden. Dies trifft etwa auf grosse Fallaktenserien zu, die nicht 
oder nur in einer repräsentativen Auswahl archiviert werden. Die Informationen 
zum individuellen Fall gehen verloren und sind bestenfalls noch als Informati-
onslücke nachweisbar. Hier entstehen Lücken in der Überlieferung, für welche 
die Archive die Verantwortung übernehmen müssen. Nur: Kann und soll es die 
Aufgabe der Archive sein, die Geschichte jedes einzelnen Falls in Dokumenten 
nachvollziehbar zu machen, zumal auch eine vollständige Archivierung aller 
Dokumente aller Einzelfälle immer nur fragmentarisch bleibt, indem sie grund-
sätzlich nur diejenigen Dokumente enthalt, die durch die zuständige Behörde 
gebraucht und abgelegt wurden? Wer die ganze Geschichte eines Falls schreiben 
will, kommt nicht umhin, weitere, ergänzende Quellen zu konsultieren. 
Überlieferung ist a priori immer fragmentarisch. Durch die spätere Auswertung 
der archivierten Quellen entsteht ein Bild a posteriori, das die Fragmente im be-
sten Fall zu einem Ganzen zusammenfügt. Diese Ganzheit wird aber nie voll-
ständig sein, sondern stets eine mehr oder weniger vollkommene Annäherung 
an eine vergangene Realität sein. Die unvermeidliche Verarmung an Information 
durch Reduktion des Quellenumfangs wird aber aufgewogen durch eine Anrei-
cherung mittels zukünftiger Auswertung und Interpretation der Quellen. Veran-
schaulichen lässt sich dies an unserem heutigen Wissen über die Antike, welches 
sehr viel umfangreicher ist als das Wissen früherer Epochen, obwohl diese dem 
Altertum zeitlich näher standen und damals mehr Quellenmaterial vorhanden 
war. Trotz der grossen zeitlichen Distanz zu den Gesellschaften der Griechen 
und Römer können wir uns ein Bild dieser Epoche machen, das vollständiger ist 
als das Bild, das sich etwa die Gelehrten des Zeitalters der Aufklärung oder der 
Renaissance machen konnten. Je mehr wir wissen, desto mehr sind wir uns der 
Lückenhaftigkeit unserer Vorstellung antiker Gesellschaften bewusst. Dies alles 
mit einem Quellenbestand, der im Vergleich zu den Quellen der neuzeitlichen 
Geschichte äusserst arm ist und dessen Umfang — wenigstens was die Textiiber-
lief erung betrifft — seit etwa 200 Jahren ziemlich konstant bleibt. 
Die Überlieferung der Quellen ist nichts anderes als der meist stark reduzierte 
Überrest eines ursprünglichen Diskurses, der wiederum zum Gegenstand der 
historischen Metadiskurse wird. Was das Nadelöhr der Überlieferung passiert 
hat und als historische Quelle überlebt, wird durch die spätere historische Aus-
wertung wiederum angereichert mit neuem Wissen. Quellen sind Bedingungen 
für das Auftauchen historischer Aussagen. Diese «Bedingungen» sind hier nicht 
im erkenntnistheoretischen Sinn zu verstehen, sondern als Anknüpfungspunkte, 
die unverzichtbar sind für das Entstehen eines historischen Diskurses.' Deshalb 
enthalten historische Aussagen nicht bloss die mehr oder weniger vollständige 
Wiedergabe des Quelleninhalts, sie reichem ihn durch schon bestehendes histo-
risches Wissen an. Erst durch diese Überformung des Quellenüberrests entsteht 
das historische Kontinuum neu. Auch dieses Wissen ist historischen Verände- 
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rungen unterworfen. Es ändert seine Gestalt, oftmals auch seinen Gehalt mit 
den Methoden historischer Forschung. Je nach Art und Weise der analytischen 
Durchdringung des historischen Primärmaterials ändern sich historische Wahr-
heiten. Das Archivgut bleibt unveränderlich, aber das Wissen, das mit seiner Hil-
fe generiert wird, ist beständigen Änderungen unterworfen. 
Zukünftige Methoden der historischen Forschung lassen sich grundsätzlich nicht 
voraussehen. Es ist deshalb sinnlos, Archivgut nur aus dem Grund aufzubewah-
ren, weil es für eine bestimmte Forschungsrichtung bedeutsam sein könnte. Der 
Entscheid für die Aufbewahrung von Archivgut als Bedingung für Aussagen 
noch unbekannter zukünftiger Diskurse folgt Regeln, die grundsätzlich ande-
rer Natur sind als die Regeln späterer historischer Diskurse. Die Frage nach der 
Bewertung lässt sich nur von der Gegenwart aus stellen: Welche Information ist 
erhaltenswert und soll in Form von Archivgut dokumentiert bleiben? Archivgut 
vermittelt nie ein vollständiges Bild der Vergangenheit, es besteht aus Spuren, 
die immer fragmentarisch sind und erst in historischen Diskursen interpretiert 
und zu einem Bild der Vergangenheit zusammengefügt werden. Dieses zukünf-
tige Bild der Vergangenheit kann und soll durch die Bewertung nicht antizipiert 
werden. 
Die Bewertung sieht sich also auf das Problem zurückgeworfen, aus der Ge-
genwart heraus zu entscheiden, welches Wissen als Archivgut zu überliefern ist. 
Die Bewerter müssen sich der Frage stellen, welche Bedingungen zukünftiger 
Diskurse sie schaffen wollen. Dabei haben sie zu berücksichtigen, dass die Ar-
chivierung in gleichem Mass ein Ereignis hervorbringt, wie sie es aufzeichnet.2 
Bewerten heisst immer auch, die zukünftige Vergangenheit zu gestalten, ohne 
diese zu kennen. Dies ist das Paradoxon der Bewertung. 
Der «Mut zur Lücke» reicht nicht aus, um frei von Willkür bewerten zu können. 
Die Bewertung braucht nachvollziehbare Kriterien, gemäss denen die Auswahl 
des zu archivierenden Schriftguts durchgeführt wird. Da zukünftige historische 
Diskurse als Orientierungspunkte ausfallen, sollen die Bewertungskriterien aus 
der Gegenwart entwickelt werden. Da sich die Bewertung auch nicht an den Be-
dürfnissen der gerade aktuellen historischen Forschungstendenzen orientieren 
kann, müssen die Archivare ihre eigenen Kriterien entwickeln im Bewusstsein, 
dass es keine einzig richtige und allgemein gültige Methode gibt. Der Pluralismus 
der Methoden und Ansätze findet seinen Ausdruck auch in den Beiträgen des 
vorliegenden Dossiers. 
Ein Kommunalarchiv hat einen anderen Auftrag als ein Nationalarchiv. Es gibt 
qualitative Unterschiede zwischen den Unterlagen einer Gemeinde mit ihrem 
lokalen Bezug und den Unterlagen der zentralen staatlichen Behörden. Bei ei-
ner Gemeinde ist der Bezug zur lokalen Geschichte bis hin zu individuellen Ge-
schichten ihrer Einwohner ein zentrales Kriterium. Bei übergeordneten staat-
lichen Behörden bildet dagegen der Nachvollzug der Politikgestaltung in allen 
Stadien, von der Gesetzgebung bis zum Vollzug, den hauptsächlichen Fokus der 
Bewertung. Die in diesem Dossier vorgestellten Ansätze und Methoden der Be-
wertung umfassen das ganze Spektrum der Möglichkeiten. Allen gemeinsam ist 
allerdings das Bestreben, nachvollziehbare und kohärente Bewertungskriterien 
anzuwenden. Alle Autorinnen und Autoren sind sich auch der Verantwortung 
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der Bewertung bewusst, wobei hier nicht die Verantwortung vor der Geschichte, 
sondern für die Geschichte gemeint ist. Die Bewertung schafft Bedingungen zu-
künftiger historischer Aussagen und Geschichtsbilder, ohne diese je zu kennen. 
Bei allem Respekt vor der Bedeutung der Aufgabe und dem Gewicht der Verant-
wortung mahnt diese Erkenntnis doch zur Bescheidenheit. 

Marc Hofer 

Anmerkungen 

Michel Foucault, Archäologie des Wissens, Frankfurt a. M. 1973, 184. 
2 Jacques Derrida, Dem Archiv verschrieben. Eine Freudsche Impression, Berlin 1997, 35. 



— Introduction 

Des conditions nécessaires a l'avènement des discours historiques 

Evaluer signifie choisir ce qu'il faut archiver et ce qui doit être éliminé. De ce fait, 
on crée des lacunes dans le flux des informations possibles à archiver. Dans le 
meilleur des cas, ces failles dans l'archivage structurent les informations restantes, 
dignes d'être archivées. Au pire, l'information confiée aux archives se compose 
de blocs erratiques aux origines incertaines, rappels douloureux de ce qui s'est 
perdu dans l'intervalle. 
Dès lors, demander aux archivistes d'avoir le «courage d'affronter des lacunes» 
semble dépasser les bornes. La profession de l'archiviste ne consiste-t-elle pas 
précisément à sauvegarder des versements permettant de relier le passé, le présent 
et l'avenir? Le devoir de l'archiviste n'est-il pas plutôt de combler les lacunes? Si 
nous partons de l'idée qu'archivage et choix vont toujours de pair, il peut arriver 
que le but soit de combler une grave lacune dans les versements. Quand une 
décision comme celle-ci est prise, elle repose toujours sur un jugement de valeur 
selon lequel il y a là un manque qu'il s'impose de combler. Cependant, il ne faut 
pas forcément chercher à supprimer tous les vides apparus dans l'archivage. 
L'histoire est un continuum et les sources historiques ne permettent de le retracer 
que partiellement. Les sources qui parviennent aux archives appartiennent 
le plus souvent à la catégorie des éléments de surface qui, par définition, sont 
eux-mêmes déjà lacunaires. Ainsi, même quand l'ensemble des documents a été 
sauvegardé, des lacunes subsistent encore. Chaque document n'est en effet qu'un 
instantané, un fragment du flux historique. Si nous avons franchi le pas d'accepter 
que les documents à trouver aux archives étaient déjà incomplets au moment 
où ils se créaient et qu'ils ne représentent qu'un reflet partiel et peut-être même 
incomplet de la réalité, alors nous pouvons nous accommoder de l'idée d'ajouter 
de nouveaux vides à ceux qui sont déjà là. C'est à ce moment, précisément quand 
on décide de rajouter des lacunes, que l'idée d'accéder à l'essentiel entre en jeu. 
Le choix des documents à conserver durablement est avant tout une décision 
positive. Seul ce qui est considéré comme non essentiel à l'archivage ne sera pas 
versé aux archives. 
Serait-ce donc moins le courage d'affronter des lacunes que celui de prendre 
des décisions qui serait sollicité? Quand une évaluation aboutit à la décision 
d'archiver des documents, il faut justifier les raisons pour lesquelles ce sont ceux-
ci précisément que l'on a choisis comme dignes d'intérêt. Si l'évaluation requiert 
du courage, ce dernier consiste à fixer des critères d'évaluation positifs et de les 
appliquer à chaque cas. C'est là qu'interviennent les contributions du dossier que 
voici. Elles ont en commun de vouloir identifier les documents valables pour 
l'archivage et ainsi de créer les fondements qui serviront, dans les années à venir, 
à forger des images du passé. 
Chaque élimination d'un corpus d'archives signifie un appauvrissement 
de l'information, puisqu'on ne peut pas éviter de perdre simultanément les 
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documents et les informations qu'ils contiennent. Les évaluateurs doivent 
donc toujours se demander s'ils peuvent prendre la responsabilité d'une telle 
destruction. S'il s'agit d'informations qui sont sauvegardées ailleurs, sous une 
forme analogue ou en concentré, il n'est en général pas difficile d'en justifier 
l'élimination et de prendre cette responsabilité. La situation change quand un 
grand volume d'informations est détruit. C'est le cas avec les grandes séries de 
dossiers qui ne sont pas archivés, ou seulement par échantillonnage. On perd 
les informations concernant les cas et, au mieux, on ne pourra par la suite faire 
preuve de leur existence passée qu'en attestant de leur élimination. Dans ce cas, 
le versement des documents a été lacunaire et ce sont les archives qui en sont 
tenues pour responsables. Seulement, les archives peuvent-elles et doivent-elles 
avoir pour tâche de rendre l'histoire de chaque cas individuel possible à retracer 
par des documents? Quoi qu'il en soit, même l'archivage complet de tous les 
documents sur tous les cas particuliers demeure fragmentaire, dans la mesure 
où, â la base, il ne contient que les documents utilisés et conservés par l'autorité 
compétente. Pour écrire l'histoire exhaustive d'un cas, on ne peut pas éviter de 
consulter d'autres sources complémentaires. 
A priori, l'archivage est toujours fragmentaire. Plus tard, la mise en valeur des 
sources archivées fera surgir une image a posteriori qui, si tout se passe bien, 
rassemblera ces fragments pour former un tout. Cet ensemble ne sera pourtant 
jamais exhaustif, demeurant une approximation plus ou moins complète d'une 
réalité passée. On ne peut pas éviter de réduire le volume des sources et donc 
d'appauvrir l'information, mais cela va être compensé par cet enrichissement 
apporté par la mise en valeur et l'interprétation des sources qui viendront par la 
suite. Le savoir dont nous disposons aujourd'hui sur l'Antiquité permet de s'en 
rendre compte. Les connaissances que nous en avons sont en effet bien plus larges 
que celles portant sur d'autres époques, plus récentes, et plus proches du Moyen 
Âge, ayant elles-mêmes laissé davantage de sources. En dépit du grand intervalle 
temporel qui nous distancie des sociétés grecque et romaine, nous pouvons nous 
les figurer bien plus précisément que ce que même les savants peuvent avoir de 
l'époque des Lumières ou de la Renaissance. L'avancement de nos connaissances 
nous rend toujours plus conscients du caractère lacunaire de notre représentation 
des sociétés antiques. Cela se peut avec un fonds de sources extrêmement pauvre, 
si on le compare â celui de l'histoire moderne, et dont le volume ne s'est pour 
ainsi dire pas accru depuis 200 ans environ — tout au moins pour les textes. 
Les sources versées aux archives ne proviennent de rien d'autre que de 
l'écrémage, souvent très réducteur, d'un discours initial qui, à son tour, va 
devenir objet des métadiscours historiques. Ce qui a passé au travers de ce 
tamis qu'est le versement et qui sera sauvegardé comme source historique sera 
derechef enrichi d'un nouveau savoir, par le biais la mise en valeur historique 
des documents qui interviendra par la suite. Les sources sont des conditions 
nécessaires â l'avènement des discours historiques. Ces «conditions »  ne doivent 
pas ici se comprendre au sens épistémologique du terme, mais comme des repères 
indispensables à l'émergence d'un discours historique.' Les discours historiques 
ne se bornent pas â simplement restituer, de manière plus ou moins exhaustive, le 
contenu des sources, mais ils le rehaussent d'un savoir émanant des connaissances 
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historiques qui existent déjà. Le continuum historique ne se renouvelle que par ce 
remodelage de ces éléments de surface que sont les sources. Ce savoir n'échappe 
pas non plus aux changements historiques. Les méthodes de la recherche 
viennent le transformer, dans sa forme et, bien souvent aussi, dans son fonds. 
Selon l'approche adoptée pour aborder le matériel historique de base, les vérités 
historiques changent. Le corpus d'archives demeure inchangé, mais le savoir qu'il 
permet de générer est soumis à de considérables fluctuations. 
On ne peut pas vraiment prédire les méthodes que la recherche historique utilisera. 
De ce fait, cela n'a pas de sens de conserver un corpus d'archives pour la seule 
raison qu'il pourrait être important pour telle ou telle direction de recherche. Les 
règles qui président à la décision de conserver un corpus d'archives, conditions de 
production de discours historiques futurs — et dont la teneur est encore inconnue 
— sont radicalement différentes de celles qui présideront à la formulation de ces 
discours à venir. La question de l'évaluation ne peut se poser qu'au présent: 
quelle information est-elle digne d'être conservée et doit-elle être documentée 
sous forme de corpus d'archives? Ce dernier ne rend jamais l'image exhaustive du 
passé; il est formé de traces toujours fragmentaires et qui ne seront interprétées 
qu'au moment où des discours historiques interviendront, ne constituant qu'à ce 
moment-là une image du passé. Cette future image du passé ne peut et ne doit pas 
s'anticiper par l'évaluation. 
L'évaluation se voit ainsi renvoyée au problème de décider, du point de vue 
du présent, quel savoir est à transmettre sous forme de corpus d'archives. Les 
évaluateurs doivent se demander quelles sont les conditions qu'ils veulent créer 
pour les discours du futur. A cet égard, ils doivent prendre en considération le 
fait que l'archivage met en exergue un événement proportionnellement aux traces 
qu'il en laisse.' Evaluer signifie toujours former, sans la connaître, une image du 
passé qui se forgera dans le futur. Tel est le paradoxe de l'évaluation. 
Le seul «courage d'affronter les lacunes» ne suffit pas, si l'on veut procéder à une 
évaluation dénuée d'arbitraire. L'évaluation nécessite des critères explicites à partir 
desquels on va choisir les documents à archiver. Les critères d'évaluation doivent 
se développer à partir du présent, sans se baser sur des discours historiques, 
puisque ceux qui seraient indicatifs sont encore à venir. Les tendances actuelles 
de la recherche historique ne peuvent pas non plus orienter l'évaluation, si bien 
que les archivistes doivent développer leurs propres critères, en ayant conscience 
qu'il n'existe pas une seule et unique méthode juste et de validité universelle. Les 
contributions réunies dans le présent dossier expriment aussi ce pluralisme des 
méthodes et des principes. 
Entre des archives communales et des archives nationales, la vocation n'est pas la 
même. Il existe des différences qualitatives entre les documents d'une commune, 
avec son insertion locale, et ceux émanant des autorités centrales de l'Etat. Pour 
une commune, le lien entre l'histoire locale et les histoires individuelles de ses 
habitants est un critère primordial. Dans le cas des autorités supérieures de l'Etat 
en revanche, l'évaluation va se concentrer sur la trnabilité de la politique, un 
stade après l'autre, depuis la législation jusqu'à son application. Les principes 
et méthodes d'évaluation présentés dans ce dossier englobent l'ensemble des 
possibilités offertes. Toutes poursuivent cependant le but d'appliquer des critères 
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d'évaluation â la fois explicites et cohérents. Tous les auteurs sont aussi conscients 
de la responsabilité que représente l'évaluation, s'entendant ici non pas comme 
une responsabilité devant l'histoire, mais pour l'histoire. L'évaluation crée des 
conditions pour les discours et les représentations historiques du futur, sans 
savoir â quoi ils ressembleront. A l'aune du respect chi â l'importance de cette 
tâche et au poids de la responsabilité qui s'y associe, cela invite â la modestie. 

Marc Hofer 

Notes 

Michel Foucault, Archiiologie des Wissens, Francfort-sur-le-Main 1973, 184. 
2 Jacques Derrida, Dem Archiv verschrieben. Eine Freudsche Impression, Berlin 1997, 35. 



— Überlieferungsbildung und Oral History 
als Dokumentation gesellschaftlicher Phänomene 
am Beispiel von Sozialhilfeakten. 

Matthias Buchholz 

Archivische Bewertung als Schaffung von Tradition 

191 I hiess es in einem Findbuch für einen rheinischen Adelsarchivbestand: «Der 
Archivar, der der Kassationsfrage nicht näher tritt, macht sich die Arbeit leicht. 
Unbekümmert darum, ob ein Stück wesentlich ist oder nicht, verzeichnet er 
beides. Seine Aufgabe besteht aber nicht zum geringsten darin, das Archiv von 
unnützem Ballast zu befreien, die nicht dazu gehörigen [sic] Stücke aus ihm zu 
verweisen. Bestimmte Grundsätze, was wertlos ist oder nicht, gibt es bis jetzt 
noch nicht, die Fachgenossen sind sich darüber noch nicht 
Fast too Jahre, also gut drei Generationen später, müssen wir feststellen, dass die 
Analyse unseres archivarischen Urahns nahezu ungebrochene Aktualität bean-
spruchen kann. Haben wir versagt? Ist das Problem überhaupt realiter unlösbar? 
Die Archivarszunft hat über viele Jahre versucht, inhaltsorientiert nach Finger-
spitzengefühl, das heisst unter Verzicht auf Offenlegung der Kriterien, zu be-
werten. Dies ist auch heute noch an der Tagesordnung, wie eine Umfrage unter 
rheinischen Kommunalarchiven zur Bewertungspraxis bewies.2 Das überrascht 
angesichts nur sehr vereinzelt anzutreffender praxisorientierter Bewertungsmo-
delle keineswegs und zeigt, wie abhängig die Bewertung von subjektiven Einflüs-
sen ist. Daran ändert auch der Versuch nichts, Entscheidungsrichtlinien aus for-
malen Rahmengegebenheiten wie zum Beispiel Behördenhierarchien abzuleiten.3 
Ganz abgesehen davon, dass die Festsetzung des Werts «Behördenhierarchie» 
trotz der Formalorientierung subjektiv ist, verurteilen ein Abflachen der Hierar-
chien, zum Beispiel auf kommunaler Ebene, vor allem aber eine Aktenführung, 
die häufig keinen anderen Regeln mehr gehorcht als denen der Individualität und 
scheinbaren Praktikabilität, das Gelingen einer pauschalen Bewertung am grü-
nen Tisch von vornherein zum Scheitern. Zumindest gilt dies für eine ganze Rei-
he von Registraturbildnern. Es ist überdies kritisch zu hinterfragen, ob sich die 
«relevanten» Informationen tatsächlich in besonderer Aggregierung in den Un-
terlagen oberer und oberster Behörden finden lassen. Hier dürfte es erhebliche 
Differenzen bezüglich der Wertperspektive zwischen staatlichen, kommunalen 
und privaten Archiven geben. Insoweit wird das Heil archivischer Bewertung 
kaum darin liegen können, einen nicht völlig befriedigenden Weg — den der For-
malkriterien — nun einfach mit grösserer Vehemenz zu beschreiten. Erinnert sei 
in diesem Zusammenhang an die Diskussion über den Evidenzwert. Hier sieht 
man sich gezwungen zu fragen, wie weit das Interesse am Verwaltungsablauf bei 
den potenziellen Nutzern in den kommenden Jahrzehnten und Jahrhunderten 
gediehen sein wird und ob es nicht eher die Inhalte sind, welche den potenziellen 
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Wert des Schriftguts als Quelle  bestimmen.  4 Es bedarf einer Synthese von forma-
len und inhaltsorientierten Ansätzen. 
Der Archivar wird bei der Bewertung vorrangig mit «Überresten05 konfron-
tiert. Seine Aufgabe besteht in der Überlieferungsbildung, also — die Semantik 
lässt hier keinen Raum für Zweifel — in der Formierung von «Tradition». 6  Wer 
dies missachtet, verneint den gesellschaftlichen Auftrag von Archiven, mittelbar 
Zeugnis abzulegen, und geht fälschlicherweise von der Existenz einer objektiven, 
unteilbaren Wahrheit aus.7 
Wie kann nun der Wert einer Akte, eines Schriftstücks bestimmt werden? Gibt 
es für Archive einen dauernden, einen ewigen Wert, oder ist von der Relativi-
tät der Werte auszugehen? Ein Kontinuum in der Geschichte der Menschheit 
ist sicherlich das Erkenntnisinteresse des Menschen, die Suche nach Wahrheit. 
Doch ist die Übertragbarkeit auf den archivischen Bewertungsalltag aufgrund 
der inhaltlichen Wandelbarkeit eingeschränkt. Eine Vielzahl unterschiedlichster 
Wissenschaften hat sich in den letzten Jahrhunderten entwickelt. 
In den Informationswissenschaften wird die Information charakterisiert als «die 
schrittweise und wiederholte Beseitigung von Ungewissheit in Problembehand-
lungs- und -bewältigungsprozessen, in denen die Zuführung externen Wissens 
(d. h. beim Problemlöser nicht verfügbaren Wissens) notwendig ist». 8  Daten wer-
den also dann zu Informationen, das heisst erlangen dann eine neue Qualität, 
wenn sie Ungewissheit beseitigen. Insofern besitzen sie einen eindeutigen Wert. 
Doch um Ungewissheit beseitigen zu können, muss man wissen, worin diese 
besteht. Insoweit wird es nur möglich sein, sich an vergangenen und aktuellen 
Fragestellungen zu orientieren. Andernfalls würde wohl die Kristallkugel den 
Januskopf als Sinnbild archivarischer Tätigkeit ablösen müssen. Es drängt sich 
nahezu zwangsläufig die Frage auf, warum die Bewertungsentscheidung nicht, 
wie von Booms vorgeschlagen,9 am gegenwärtigen Rezeptionsinteresse — einge-
denk potenzieller Erkenntnisinteressenskonstanteni° — ausgerichtet sein soll. 
Der Archivar benötigt ein Wertekoordinatensystem. Weber fasst die notwen-
digen Schritte bezüglich kommunalarchivischer Bewertung wie folgt zusammen: 
« 1) die Kategorisierung lokaler Lebens- und Erfahrungswelten, 2) eine kontext-
gebundene Beschreibung von Kategorien und Subkategorien durch die Formu-
lierung von aus öffentlichen und privaten Erkenntnisinteressen abgeleiteten Do-
kumentationszielen, 3) die Bestimmung eines informationellen Massstabes, der 
festlegt, mit welcher Intensität die einzelnen Kategorien dokumentarisch abge-
bildet werden sollen, 4) die Zusammenstellung der zur zielgerechten Abbildung 
benötigten Registraturbildner einschliesslich ihrer Überlieferungen und 5) deren 
Evaluierung nach Abbildqualität und Repräsentativität in Bezug auf definierte 
Dokumentationsziele.»" 
Welche Auswirkungen hätte  dies? Wie könnte der archivische Alltag aussehen? 
Das soll im Folgenden am Beispiel von Sozialhilfeakten Gegenstand kurzer Er-
läuterung sein. 



Das Phänomen «Armut» und die Sozialhilfeaktenüberlieferung 

Armut ist seit Jahrhunderten ein gesellschaftliches Phänomen, das nicht nur we-
gen seines sozialen und politischen Unruhepotenzials, sondern auch schlicht aus 
moralisch-ethischem Antrieb seit Jahrhunderten von Erkenntnisinteresse ist. 
Dieses Interesse an der Verteilung von Lebenschancen in Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft dürfte in den letzten Jahrzehnten eher noch gestiegen sein. 
Gerade angesichts leerer öffentlicher Kassen ist der Umgang mit den Armen, den 
Bedürftigen in unserer Gesellschaft hochaktuell. Wir stehen vor tief greifenden 
Veränderungen. Nicht nur aufgrund demografischer Entwicklungen werden die 
sozialen Sicherungssysteme überarbeitet werden müssen. Die von uns derzeit zu 
bewertenden Sozialhilfeüberlieferungen unterscheiden sich bereits jetzt von der 
im Augenblick gängigen Verwaltungspraxis und werden in einigen Jahren damit 
nur noch wenig gemein haben. 
Die Gewährung von Sozialhilfe gilt allgemein als Indikator, wenigstens jedoch 
als Indiz für Armut. Allerdings bilden Sozialhilfeakten das Phänomen «Armut» 
nur unvollständig ab, sind sie doch für einen Verwaltungsakt angelegt und nicht, 
um wissenschaftliche Forschung zu ermöglichen. Doch damit nicht genug. Sie 
spiegeln das Spektrum der Armut auch nur teilweise wider. Nichtsesshafte Per-
sonen sind beispielsweise nur sehr sporadisch und bruchstückhaft erfasst. Be-
diirftige, die sich nicht an das Sozialamt wenden, fallen ohnehin durch den Ver-
waltungsraster. Gleichwohl ist diese Überlieferung von grosser Bedeutung für 
die Armutsforschung, stellt sie doch eine einzigartige Quelle dar. Aber hält der 
Inhalt der Akten auch, was die deduktive Analyse der Überlieferung verspricht? 
Wie ist es um den Überlieferungswert der Akten bestellt? 
Um diese Frage beantworten zu können, ist die Kenntnis der rechtlichen Grund-
lagen der Aufgabenwahrnehmung «Sozialhilfe* unerlässlich. Aus Zeitgründen 
ist eine umfassendere Darstellung dieser Problematik hier leider nicht möglich. 
Es ist gleichwohl wichtig zu wissen, dass die Sozialstaatlichkeit in der Bundesre-
publik Deutschland nicht nur grundgesetzlich determiniert, sondern nach Arti-
kel 79, Absatz 3 des Grundgesetzes auch von Verfassungsänderungen ausgenom-
men ist. Der Staat ist verpflichtet, «für eine gerechte Sozialordnung» ° zu sorgen, 
die dem Bürger ein menschenwürdiges Lebeno ermöglicht. Daraus leitet sich die 
staatliche Intervention in die Verteilung von Lebenschancen ab. Der Paragraf 9 
des Sozialgesetzbuchs I (Allgemeiner Teil), bestimmt: «Wer nicht in der Lage 
ist, aus eigenen Kräften seinen Lebensunterhalt zu bestreiten oder in besonderen 
Lebenslagen sich selbst zu helfen, und auch von anderer Seite keine ausreichende 
Hilfe erhält, hat ein Recht auf persönliche und wirtschaftliche Hilfe, die seinem 
besonderen Bedarf entspricht, ihn zur Selbsthilfe befähigt, die Teilnahme am Le-
ben in der Gemeinschaft ermöglicht und die Führung eines menschenwürdigen 
Lebens sichert.* Diese Hilfe wird als Sozialhilfe — lange Jahre Fürsorge genannt 
— bezeichnet und stellt eine aus Steuermitteln finanzierte, öffentliche Nothilfe 
dar. Die Sozialhilfegewährung ist im Bundessozialhilfegesetz speziell geregelt. 
Aufgrund hoher Bedürftigenzahlen besitzt die Sozialhilfe einen gewichtigen 
Anteil am öffentlichen Ausgabenhaushalt. Die daraus ableitbare, offenkundige 
gesellschaftliche Bedeutung der Sozialpolitik ist hinsichtlich des archivischen 
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Bewertungskriteriums der Dokumentation der Aufgabenwahrnehmung öffent-
licher Verwaltungen — auch im Sinn der Transparenz des Verwaltungshandelns 
— zweifellos von grosser Bedeutung. 
Doch was lässt sich tatsächlich in den Akten finden? Es muss festgestellt werden, 
dass die formalen Inhalte der Sozialhilfeakten weitgehend übereinstimmen, da sie 
auf derselben Gesetzesgrundlage und einem standardisierten Verwaltungsablauf 
beruhen. Jede Akte enthält — mehr oder weniger vollständig — die Antragsbegrün-
dung sowie sozial-demografische und sozial-ökonomische Daten zum Hilfesu-
chenden und zu seinen Angehörigen innerhalb und ausserhalb der Hausgemein-
schaft sowie zu sonstigen Personen innerhalb der Hausgemeinschaft (Namen, 
Adressen, Geburtsdaten, Familienstände, Nationalitäten, Berufe, Wohnsituation 
des Hilfesuchenden, Vermögensverhältnisse et cetera). 

Die Bewertung der Überlieferung 

Aufgrund hoher Fallzahlen und der Gleichförmigkeit der Bearbeitungsformalien 
werden die Rahmendaten der Zahlung statistisch erfasst, so dass sich selbstver-
ständlich die Frage aufdrängt, ob nicht die Aufbewahrung der offiziellen Stati-
stiken bereits völlig den Ansprüchen der Archivnutzer genügen würde. Späte-
stens an dieser Stelle wird man mit der Frage konfrontiert, welches konkrete Ziel 
die  Überlieferungsbildung besitzt. Welche Bewertungsperspektive wird einge-
nommen? 
Grundsätzlich sind die vorliegenden Statistiken gründlich auf ihre Aussagekraft 
zu untersuchen. So ist es im Fall kreisangehöriger Kommunen nicht selten, dass 
die von den Statistischen Landesämtern veröffentlichten Daten nur bis zur Krei-
sebene Auskunft geben. Die Daten einzelner kreisangehöriger Kommunen sind 
also auf diesem Weg nicht mehr rekonstruierbar. Da hilft es nur wenig, dass die 
erhobenen Daten recht breit gefächert sind. Die Statistiken sind nach Hilfearte, 
Altersgruppe, Qualifikation, Erwerbsstatus, Wohngelegenheit, Staatsangehörig-
keit, bisheriger Dauer der Hilfegewährung, Typ der Bedarfsgemeinschaft et ce-
tera gegliedert.'4 
Selbst behördeninterne Ursachenstatistiken bieten zwar in archivischer Hinsicht 
bei regelmässiger Auswertung wertvolle Informationen, doch können sie auf-
grund ihrer Eindimensionalität, das heisst der Fokussierung auf die Ursachen 
der Sozialhilfebedürftigkeit, die Aufbewahrung konkreter Einzelfallakten nicht 
obsolet machen. 
Darüber hinaus ist grundsätzlich zu bedenken, dass Statistiken dem potenziellen 
Nutzer lediglich eingeschränkte Auswertungsmöglichkeiten bieten, denn die 
Sozialhilfestatistik informiert im Wesentlichen darüber, wie viele Menschen zu 
einem bestimmten Stichdatum und in welchem Umfang finanzielle Mittel in 
Anspruch nahmen. Bereits bis zur Auswertung einer Statistik haben die Infor-
mationen eine mehrfache «Filterung» erfahren. Durch den Antragsteller, den 
Sachbearbeiter, die Anlegung der Statistik sowie die denkbare wissenschaftliche 
Auswertung werden jeweils subjektive Realitäten eingebracht. Eine Fragestel-
lung der Sozialforschung, ob Armut auch sozialstaatlich produziert beziehungs- 
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weise administrativ bedingt ist, kann mithilfe von Statistiken nicht ausreichend 
beantwortet werden. Es lassen sich keine Wege in und durch die Armut sowie aus 
der Armut heraus darstellen. Auch die im Fall der Sozialhilfe besonders starken 
interaktiven Prozesse zwischen Antragsteller und Sozialverwaltung lassen sich 
nicht nachvollziehen, das heisst, der Verlauf von «Sozialhilfeempfängerkarrie-
ren» bleibt unberücksichtigt. Überdies schlägt sich der soziale Kontext (Familie) 
in den Akten der Sozialhilfeempfänger stärker als in denen anderer Systeme (zum 
Beispiel gesetzliche Rentenversicherung)  nieder.' 5 So finden sich unter anderem 
Angaben über die Lebensverhältnisse (Partnerschaften, Wohnung, Vermögenssi-
tuation et cetera). 
Wenn die Aufgabe des Archivars darin besteht, relevante gesellschaftliche Wirk-
lichkeit abzubilden, so gilt es also, geeignete Überlieferungen zu finden, welche 
die Untersuchung des Phänomens «Armut» ermöglichen. Die fallbezogenen So-
zialhilfeakten sind dabei eine wesentliche, wenn nicht die einzige umfassendere 
Informationsquelle auf dem Gebiet der «Armut/Bedürftigkeit» und bieten ein 
breites Feld für Frauenforschung, Altenforschung, Forschungen zur Arbeits-
losigkeit, Familiensoziologie oder beispielsweise politiksoziologische Untersu-
chungen des kommunalen Wohlfahrtssystems. 
Doch genügen die genannten Gründe, um eine vollständige Aufbewahrung aller 
diesbezüglichen Akten zu rechtfertigen? Wie kann der Archivar zu einer validen 
Entscheidung gelangen? Hat er die Wünsche der sich in ihren Methoden und 
Forschungsschwerpunkten wandelnden Wissenschaft zu berücksichtigen? 

Bewertung massenhaft gleichförmiger Einzelfallakten 

Der Archivar besitzt im Umgang mit massenhaft gleichförmigen Einzelfallak-
ten grundsätzlich drei Handlungsoptionen. Ihm stehen die Vollarchivierung, die 
Totalkassation sowie die Ziehung einer Stichprobe offen. Gibt es weder für eine 
Aufbewahrung in Gänze noch für eine vollständige Kassation triftige Grande, 
sollte eine Stichprobe gezogen werden, deren Spektrum von der illustrierenden 
Aufgabendokumentation bis hin zum repräsentativen Sample reichen kann. In 
diesem Zusammenhang stellt sich unweigerlich die Frage nach der Notwendig-
keit von Repräsentativität. Wird diese als Erfordernis angesehen, muss notwen-
digerweise eine Zufallsauswahl nach Zufallszahlen erfolgen, da nur diese — bei 
Beachtung einiger Vorgaben und statistischer Methoden — ein Stichprobenergeb-
nis garantiert, das sichere Rückschlüsse auf die Struktur der Grundgesamtheit er-
laubt. Alle anderen Stichprobenverfahren sind hierzu nicht in der Lage. Die mit 
ihrer Hilfe gewonnenen Ergebnisse weisen unter anderem aufgrund spezifischer 
Merkmalsabweichungen innerhalb der ausländischen Bevölkerung sowie durch 
sonstige regionale Besonderheiten kaum eingrenzbare Verzerrungen gegenüber 
der Grundgesamtheit auf. Die Resultate können sich im Einzelfall zwar auch in 
unmittelbarer Nähe zu den Resultaten der Grundgesamtheit befinden, doch ba-
siert diese Nähe auf dem puren (gleichsam «ungeregelten») Zufall und nicht auf 
den oben genannten wahrscheinlichkeitstheoretischen Grundlagen. Diese sind es 
aber, welche das Fundament für die Abschätzung der jeweiligen Anteilswerte in 
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der Grundgesamtheit bilden. Selbst «Pseudozufallsauswahlen», wie die systema-
tische Zufallsauswahl mit Zufallsstart, werden aufgrund der im archivischen All-
tag zumeist vorzufindenden Vorordnung der Akten (alphabetisch, chronologisch 
et cetera) kein repräsentatives Abbild ermöglichen. 
Beim Postulat der Repräsentativität wird allzu oft der (falsche) Eindruck er-
weckt, dass es neben der mathematisch-statistischen Repräsentativität noch eine 
spezifisch archivische gebe, der bewussten Auswahl des «Typischen» und des 
«Besonderen» nicht unähnlich. Wenn es auch verschiedene, von der Stichproben-
grösse abhängige Grade der Repräsentativität gibt, so ist nur die Vollarchivierung 
I 00-prozentig repräsentativ. 
Vom Grad der Repräsentativität sind die Genauigkeit der Aussage sowie die Ana-
lysetiefe abhängig. Die geschichtete Zufallsauswahl und die von Kluge empfohle-
ne variantenreiche Auswahl sind aufgrund der im kommunalen Bereich zumeist 
geringen Grundgesamtheiten kaum wirklich durchführbar. Auch der Vorschlag 
der Bildung von Archivverbünden zur Schaffung grösserer Grundgesamtheiten 
stellt keine reale Handlungsoption dar, da auf diesem Weg lokale historische 
Identitäten zerstört würden. 
Die Ziehung einer repräsentativen Stichprobe ist nur eine Variante der Sample-
bildung. Klumpenstichproben zeichnen sich beispielsweise — je nach Ordnungs-
struktur — durch eine hohe Praktikabilität aus. Insofern ist die Buchstabenaus-
wahl zweifellos geeignet, familiale Bindungen zu dokumentieren, wenngleich sie 
ihre Grenzen bei Heiraten und Namensänderungen erreicht. Ist man sich der 
Absenz von Repräsentativität bei der Anwendung dieses Verfahrens bewusst, 
wird schnell deutlich, dass es keine «richtigen» oder «falschen» Buchstaben gibt. 
Unbestritten ist, dass die in den Archiven häufig praktizierte Klumpenstichprobe 
nach Buchstaben quantitativen Forschungsansätzen weit weniger nutzt als dem 
qualitativ arbeitenden Forscher. Letztlich besteht jedoch auch die Zufallsstich-
probe aus Einzelfällen. Überdies bleibt es dem Archivar unbenommen, beson-
ders interessante  Fälle  («dicke Akten») gesondert zu archivieren. 
Repräsentativität darf keineswegs in dem Irrglauben, mit der generellen Anwen-
dung der Zufallsauswahl einer inhaltlichen Entscheidung enthoben zu sein, fetischi-
siert werden. Niemand wird ernsthaft an einer flächendeckenden repräsentativen 
Stichprobe von Hundesteuerakten interessiert sein. Die Wahl der Stichprobenme-
thode muss sich prioritär am Archivwert und sekundär an der den Arbeitsauf-
wand beeinflussenden Ordnungsstruktur der Akzession orientieren. Im Fall der 
Sozialhilfeakten gilt es als erwiesen, dass diese — trotz der «genetisch» bedingten 
Begrenztheit ihrer Aussagekraft — zweifellos eine wichtige, wenn nicht die einzige 
umfassendere Informationsquelle zur Geschichte der Armut beziehungsweise der 
Bedürftigkeit darstellen. In ihnen schlägt sich der soziale Kontext ganzer Familien 
(Partnerschaften, Wohnverhältnisse et cetera) deutlicher als in den meisten ande-
ren Überlieferungen nieder. Damit bilden sie einen wichtigen Ausgangspunkt für 
eine Vielzahl von Untersuchungen. Um im Interesse der Geschichtsforschung eine 
möglichst grosse Auswertungsoffenheit zu erreichen, ist eine (repräsentative) Zu-
fallsstichprobe nach Zufallszahlen durchaus zu empfehlen. 
Gänzlich unabhängig von der Art der Stichprobenziehung ist es unerlässlich, 
die Bewertungsentscheidung und das Vorgehen beim Ziehen der Stichprobe zu 
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dokumentieren, um dem Nutzer die nötigen Kontextinformationen für seine 
Quellenstudien zu liefern und der Gefahr der Produktion von «Stichproben der 
Hilflosigkeit." zu entgehen. Doch ist damit bereits alles getan? Haben wir den 
Mikrokosmos «Armut» in einer Stichprobe adäquat «eingefangen»? 

Oral History als aktive Ergänzungsdokumentation 

Seit Langem wird von den Archivaren die Inhaltsleere moderner Akten be-
klagt. Doch ist diese wesensbedingt; es handelt sich gleichsam um einen gene-
tischen Defekt. Die Akten sind schlicht nicht zu dem Zweck angelegt worden, 
Lebenswirklichkeit festzuhalten, sondern den zu administrierenden Teil dieser 
Lebenswirklichkeit innerhalb juristischer Normen zu regeln. Daraus leiten sich 
zwangsläufig ihre Inhalte ab." Solange die Geschichtswissenschaft eher obrig-
keitsstaatlichen Betrachtungen zugetan war und Lebenswelten eine untergeord-
nete Rolle spielten, war die Lücke weniger offenbar. Das in den letzten Jahren 
verstärkt zu konstatierende Interesse an der Alltagsgeschichte führt dazu, dass 
sich die Archivare verstärkt auch ehemals verpönten Ansätzen wie den der Oral 
History kritisch zuwenden müssen. Dies bedeutet, dass sich die Frage stellt, in-
wieweit Zeitzeugenbefragungen von den Archivaren selbst durchzuführen sind. 
Für die Erarbeitung meiner Dissertation — also der Entwicklung eines Bewer-
tungsmodells für eine Sozialhilfeaktenüberlieferung — waren die Zeitzeugen-
befragungen sehr instruktiv und trugen dazu bei, mit gutem Gewissen eine zu 
begründende und letztlich begründete Bewertungsentscheidung zu treffen. Al-
lerdings ist der dafür betriebene Aufwand zumindest auf den ersten Blick sehr 
gross. Insoweit kann eine Entscheidung für die aktive Oral History nur in Über-
einstimmung mit den konkreten Dokumentationszielen des Archivs erfolgen. 
Das in Lindlar im Zug der Zeitzeugenbefragung zusammengetragene Materi-
al bietet tiefe Einblicke in das Selbstverständnis der Menschen vor und hinter 
dem Schreibtisch und dürfte für die Lokal- und Regionalgeschichte unverzicht-
bar sein." Zweifellos wird ein kommunalarchivisches Dokumentationsprofil 
auch von gesamtgesellschaftlichen Phänomenen geprägt sein, doch dient die 
Geschichte ebenso der Selbstgewissheit in einem kleineren Rahmen, gleichsam 
als Identifikationsmöglichkeit mit einem Ort, als Teil mentaler Verankerung in 
einer Region. Insofern wird in den Kommunalarchiven grösseres Interesse am 
einzelnen Subjekt, am Individuum zu verzeichnen sein als beispielsweise in den 
Staatsarchiven. 
In den Interviews — sowohl mit Sozialhilfeempfängern als auch mit Sozialhilfe-
sachbearbeitern — wurde fiber die Scham berichtet, das Sozialamt aufzusuchen; 
es wurde Sozialhilfebetrug geschildert; es wurde auf die Existenz von «Sozial-
hilfeempfängerdynastien» verwiesen; es wurde deutlich, dass mangelnde oder 
gar fehlende Ausbildung ein grosses Armutspotenzial in sich birgt und vieles 
anderes mehr. Überraschenderweise spielte Alkoholismus in den Interviews mit 
den Sachbearbeitern eine wesentlich grössere Rolle, als es aus den Akten heraus-
zulesen gewesen ware. Die Erklärung dafür ist verblüffend simpel. In einem In-
terview heisst es dazu: «Sie können ja schlecht in eine Akte reinschreiben: Heute 
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war der Herr [...] beim Sozialamt; der war sturzbetrunken. Das hat's gegeben, 
dass die Leute ins Büro reingekommen sind und erst sich mal am Schrank fest-
halten mussten, dass die bis zum Stuhl kamen. Dann sage ich den Leuten: das hat 
keinen Zweck. Kommen Sie bitte wieder, wenn Sie nüchtern sind. [...] Versu-
chen wir's morgen noch mal.. Sollte der alkoholisierte Hilfeempfänger dann aber 
noch unbedingt um eine Hose oder Jacke bitten wollen, so der Interviewpart-
ner, «dann schreibe ich das halt auf. Dann steht da: Sprach vor und beantragte 
eine Hose. Wenn ich dem reinschreibe, er war sturzbetrunken und beantragt das, 
dann sagt der vielleicht: Das unterschreibe ich nicht [...]..2° 
Auch die Frage nach physischer und psychischer Bedrohung durch Sozialhilfe-
empfänger kann aus den Einzelfallakten nur unzureichend beantwortet werden. 
Anhand der Aktenlage wäre man fast geneigt davon auszugehen, dass Gewalt 
nicht vorkommt. Doch in einem Interview wird die Situation anders geschildert: 
«Wir haben hier [...] auch mit einer zunehmenden Aggressivität der Sozialhil-
feempfänger zu rechnen und die liegt auch vor. Manchmal werden auch unsere 
Mitarbeiter — lassen Sie mich das ruhig überspitzt sagen — wie der letzte Dreck 
behandelt. Das geht so weit, dass Bedrohungen ausgesprochen werden und Dro-
hungen nicht nur gegen den Mitarbeiter, sondern auch gegen die Familie. Es ging 
so weit, dass wir schon das Privatgebäude eines Sozialhilfesachbearbeiters mit 
Streifendienst durch Polizei haben bewachen lassen, weil der Mitarbeiter halt 
Sorgen hatte, dass seiner gerade schwangeren Frau etwas zustossen könnte. [...] 
In der Stadt Köln [...] nimmt das ganz — wo noch mehr Anonymität besteht [...] 
— ganz rigorose Formen an. Wir bewegen uns leider hier im ländlichen Bereich 
auch in dieser Richtung. Immer mehr, dass Sozialhilfeempfänger, die einen An-
spruch nicht erhalten, im Büro sitzen bleiben, so lange sitzen bleiben wollen bis 
sie die Hilfe erhalten, also uns eigentlich letztlich erpressen, Hausfriedensbruch 
begehen. Strafanzeigen sind also schon die Folge gewesen. Wir haben auch hier 
schon Hausverbote ausgesprochen [...]..il 
Dennoch sollte bedacht werden, dass einige Fragen, wie zum Beispiel die des 
Sozialhilfebetrugs, aber auch die nach verbalen beziehungsweise tätlichen Aus-
einandersetzungen et cetera wenigstens partiell, unter Umständen vielleicht nur 
oberflächlich aus den Sachakten des Sozialamts zu beantworten sein dürften. 
Wenn Einzelfallakten beispielsweise Unmengen von Krankschreibungen ent-
halten, deren Datierung sich mit den Aufforderungen zur Leistung gemeinnüt-
ziger Arbeit deckt, so wird davon auszugehen sein, dass es bezüglich der Be-
urteilung des Gesundheitszustands Diskrepanzen zwischen dem Sozialamt und 
dem Sozialhilfeempfänger gibt. Ebenso werden sich in den Niederschriften der 
Sozialamtsleiterbesprechungen auf Kreisebene Hinweise auf die Belastungen 
der Mitarbeiter finden lassen. Auch werden Seminare zur Konfliktbewältigung 
durchgeführt, deren blosse Existenz bereits als deutlicher Hinweis auf nicht un-
erhebliche Schwierigkeiten bis hin zu Aggressionen gewertet werden muss. Di-
ese schriftlichen Informationen sind natürlich im Vergleich zu Interviews eher 
unpersönlich im Ton. Die Akten stehen aufgrund der rechtlichen Normierung 
des Verwaltungshandelns und einer klaren, den Forschungsinteressen nur sel-
ten entsprechenden Zweckgebundenheit ihrer Entstehung eher für eine gewisse 
Neutralität, während die Aussagen in den Interviews in hohem Mass subjektiv 



31 

sind, was dem neuen Forschungsparadigma der Subjektgeschichte entgegenkom-
men dürfte. Überdies bietet die Oral History im Vergleich zum Schriftgut den 
Vorteil der gezielten Nachfrage. 
Bei den Verwaltungsakten gilt: Je höher die hierarchische Ebene, desto weniger 
interessiert aus administrativer Sicht die Erfahrung, das Schicksal der einzelnen 
Person. Diese Informationskomprimierung kann je nach archivischer Zieldefi-
nition als Vor- oder als Nachteil aufgefasst werden. Völlig unabhängig davon ist 
generell die Gültigkeit der Büttner'schen Definition von Überlieferung zu bestä-
tigen: «Spuren, Abdrücke, Überreste menschlichen Denkens, Wollens, Handelns 
und Erleidens — widersprüchlich, unvollständig, vielfältig deutbar..22 Gerade aus 
diesem Grund sei auf das Auswertungspotenzial einer Überlieferung verwiesen, 
deren Aktenaussagen durch Interviews ergänzt werden. 
Deshalb und weil auf diesem Weg beide Seiten, Verwaltung und Verwaltete, zu 
Wort kommen, kann die Oral History — trotz des hohen Aufwands ihrer Vorbe-
reining, Durchführung und Bearbeitung — empfohlen werden. Der Nutzen gut 
vorbereiteter Interviews dürfte sich nicht darin erschöpfen, einzig Illustration 
für potenzielle Ausstellungen oder Publikationen zu bieten.23 Zeitzeugenbefra-
gungen können tatsächlich — wie von Weber festgestellt — helfen, «nicht doku-
mentierte Handlungen und Ereignisse, Verhaltensformen, Deutungsmuster und 
Handlungsmöglichkeiten des Alltags zu erfassen». Besonders anschaulich wurde 
im Rahmen der durchgeführten Interviews, dass Zeitzeugenbefragungen «erlau-
ben, Werthaltungen und Normen einschliesslich deren Wandel festzustellen und 
unter Umständen die Konstituierung von Normen etwa durch persönliche Er-
fahrungen oder gesellschaftliche Prägungen näher zu bestimmen..24 
Das archivarische Ziel Lebenswirklichkeit abzubilden, ist mit Anspruch auf To-
talität nicht erreichbar, umso mehr, wenn es eine Beschränkung auf die Verwal-
tungsakten und die Bewertung nach Evidenz gibt. Diese Limitierung des archi-
varischen Auftrags käme einer administrativen Nabelschau gleich. Auch wenn 
Wertvorstellungen wandelbar sind, ist es nicht wirklich beliebig, was aufbewahrt 
wird und was nicht. Gerade weil die Quellen notwendigerweise unvollständig 
sind, bedarf es des Bewusstseins, dass mit der Entscheidung, welche Akte in die 
archivische Ewigkeit genommen wird, eine hohe Verantwortung verbunden ist. 
Dies gilt nicht nur in moralisch-berufsethischer, sondern auch in wissenschaft-
licher und finanzieller Hinsicht. 

Mut zur Lücke — Ein kurzes Resümee 

Die einzig und unzweifelhaft richtige Bewertungsentscheidung gibt es nicht. Es 
wird sich auf diesem Gebiet nie eine naturwissenschaftliche Genauigkeit errei-
chen lassen. Damit werden die Archivare, aber auch die Nutzer der Bestände le-
ben müssen. Ein Wert an sich existiert nicht; er bedarf immer einer Bezugsgrösse 
und ist somit zwangsläufig subjektiv. Das ist kein Makel; dafür muss sich niemand 
entschuldigen! Durch diesen Umstand ist allerdings jede Entscheidung zunächst 
einmal potenziell ebenso richtig wie falsch. 23 Erst anhand nachvollziehbarer, das 
heisst transparenter und immer wieder zu diskutierender Leitwerte lassen sich 
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diskussionsfähige und eben nicht beliebige Entscheidungen treffen. So lässt sich 
ein spezieller Typus von Wahrheit schaffen, nämlich derjenige der «Wahrheit 
durch Einsicht, die sich einer Begründung mit Argumenten verdankt.." 
Auch aus diesem Grund ist es unerlässlich, die öffentliche und offene Diskussion 
nicht nur innerhalb der Archivarszunft zu führen. Es gilt, der Multidisziplinari-
tät des Berufsstands Rechnung zu tragen und wissenschaftsübergreifend in den 
Diskurs zu treten. Die Berücksichtigung der Interessen unserer Klientel — ohne 
dabei die archivarische Bewertungshoheit aufzugeben  —  wird dazu beitragen, 
dem Ziel der Abbildung relevanter Lebenswirklichkeit ein Stück näher zu kom-
men, ohne dem Irrglauben zu verfallen, eine historische Gesamtdokumentation 
im Sinn einer totalen Dokumentation der Geschichte sei eine reale Handlungs-
option.27 
In diesem Sinn sei zum Mut zur Lücke aufgerufen. Nur wer — wie bereits 1911 
beklagt — «der Kassationsfrage nicht näher tritt» oder, ohne über seine Kriterien 
Rechenschaft abzulegen, Bewertungsentscheidungen trifft, handelt ohne Zweifel 
falsch. 

Résumé 

Comme une valeur n'existe pas en tant que telle, on doit toujours la confronter 
une échelle. De ce fait, on ne peut pas éviter qu'elle ait un caractère subjectif. 

Ainsi, chaque décision d'évaluation commence par être potentiellement juste 
ou fausse. Pour permettre une décision susceptible d'être étayée, on a besoin de 
critères de base rendant possible la traçabilité et la transparence des décisions. De 
plus, ces critères ne doivent pas être fixés une fois pour toutes, mais régulièrement 
rediscutés. Cela confère  à  cette profession une part de multidisciplinarité dont 
il faut tenir compte. Sans pour autant mettre sur la sellette la souveraineté de 
d'évaluation archivistique, nous pouvons prêter attention  à  ce qui intéresse notre 
clientèle et ainsi davantage contribuer  à la documentation des aspects importants 
de la réalité. Il ne s'agit pas, bien entendu, de tomber dans l'illusion qu'il serait 
envisageable de rassembler une documentation historique totale, au sens d'une 
documentation qui recouperait l'histoire dans sa totalité. 
Apparaissant presque comme une constante des interrogations humaines, le 
vaste champ de la pauvreté compte assurément parmi les aspects importants de la 
réalité qui doivent interpeller les archives. A l'heure actuelle, les archivistes sont 
confrontés  à des masses de versements de papiers provenant de l'aide sociale et 
ils essaient de les recueillir en procédant  à des échantillonnages plus ou moins 
satisfaisants. A cet égard, il ne faut pas non plus oublier que le potentiel informatif 
de ces documents est limité par les objectifs fixés  à  leur création. Pour prendre 
un exemple: ces documents ne permettent guère d'esquisser le point de vue du 
bénéficiaire de l'aide étatique. En revanche, si l'on considère malgré tout que 
créneau vaut la peine d'être exploité, on pourra recourir  à la méthode de l'histoire 
orale pour compléter l'étude de ces fonds de documentation administrative. 
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— Eine archivische Bewertung der Politik und 
gesellschaftlicher Phänomene? 

Überlegungen zu möglichen Instrumentarien aus staatlicher Sicht' 

Robert  Kretzsch  mar  

Ich spreche zunächst aus der staatlichen Perspektive, Kollege Peter K. Weber im 
folgenden Beitrag dann aus der kommunalen. Wir haben unsere Beiträge als ge-
meinsames Referat konzipiert, um deutlich zu machen, dass die Fragestellung 
sowohl für die staatlichen als auch für die kommunalen, ja für alle Bereiche ar-
chivischer Überlieferungsbildung von derselben Relevanz ist — auch wenn sie 
vielleicht für den einen Bereich anders zu beantworten ist als für den anderen. 
Ich möchte im Folgenden 

erstens kurz etwas Grundsätzliches zum Verhältnis von inhaltlichen und for-
malen Ansätzen bei der Bewertung sagen, 

zweitens etwas zum Bezugsrahmen staatlicher Überlieferungsbildung in 
Deutschland und 

drittens schliesslich einige Perspektiven aufzeigen für die Entwicklung von In-
strumentarien zur Identifizierung relevanter Unterlagen im staatlichen Bereich 
unter inhaltlichen Gesichtspunkten. 

Inhaltliche und formale Gesichtspunkte bei der Bewertung 

Ich möchte hier nicht noch einmal die Grundsatzdiskussion zur archivischen Be-
wertung oder die häufig zitierten Überlegungen von Hans Booms2 dazu rekapi-
tulieren. Die verschiedenen Positionen dürften hinreichend bekannt sein. Eines 
möchte ich jedoch noch einmal betonen: Die Diskussion der 1990er-Jahre war 
wesentlich davon belastet, dass ein falscher Gegensatz zwischen formalen und 
inhaltlichen Ansätzen zur Bewertung konstruiert wurde. Die Entwicklung von 
praxisorientierten Lösungen litt sehr darunter. Ich habe 1999 versucht, dies in 
einem Beitrag deutlich zu machen.3 Mir geht es seit Jahren darum, diesen ver-
meintlichen Gegensatz aufzuheben und von dieser unnützen Polarisierung weg-
zukommen. 4 Formale und inhaltsbezogene Ansätze müssen ineinandergreifen. 
Denn archivische Bewertung bewegt sich auf verschiedenen Handlungsebenen. 
Sehr deutlich hat dies Hermann Rumschöttel gerade wieder auf den Punkt  ge-
bracht. 5 Neben formalen Arbeitsgängen (etwa der Feststellung, wo die Feder-
führung liegt, oder dem Abgleich korrespondierender Überlieferungen) stehen 
inhaltliche Analysen. Wenn man Entscheidungsstrukturen betrachtet, um aus ih-
nen Anhaltspunkte für die archivische Bewertung zu gewinnen, muss man auch 
die Entscheidungsinhalte in den Blick nehmen, beides ist unauflöslich miteinan-
der verbunden.' Auf der obersten Ebene kann sich der Archivar einer inhalt- 
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lichen Wertung nicht entziehen. Auf ihrer Grundlage sind die Ziele zu formulie-
ren, die bei der Überlieferungsbildung aus bestimmten Provenienzen zu treffen 
sind. Provenienzen korrelieren mit bestimmten Themenfeldern. Wenn das nicht 
so wire, dann wire das Provenienzprinzip als solches unsinnig, dann hätte es 
keinen Nutzen als Grundlage jedweder Suchstrategie. Die inhaltliche Dimen-
sion muss auch bei der Bewertung als Orientierung dienen. Nur die inhaltliche 
Analyse kann zum Beispiel letztendlich den Ausschlag dafür geben, ob man eine 
Serie massenhaft gleichförmiger Fallakten komplett aufbewahrt, ob man nach 
einem bestimmten Modell eine Auswahl daraus trifft oder ob man sie vollständig 
vernichtet. 7 Die Entnazifizierung ist in ihrer historischen Dimension eben etwas 
anderes als der laufende Unterhalt von Rastplätzen an der Autobahn.' Welche 
gesellschaftliche Relevanz und somit historische Bedeutung man Unterlagen aus 
einem Renaturierungsprogramm von Fluss- und Bachläufen beimessen möchte, 
ist inhaltlich zu diskutieren. Genügt hier ein Ausschnitt oder ist das Phänomen 
von einer solchen gesellschaftlichen Relevanz, dass die Quellen dazu flächen-
deckend erhalten werden müssen? Mit formalen Ansätzen allein kommt man hier 
nicht weiter. Die inhaltliche Wertung, die, wenn man so will, Bestimmung des 
«Informationswerts»,  muss dazu treten. Aus ihr ergeben sich Anhaltspunkte, ob 
man eine Auswahl treffen und, wenn ja, welcher Art diese sein soll, welche An-
sprüche, welche Ziele sie zu erfüllen hätte. Fallaktenserien des schweizerischen 
Bundesamts für Flüchtlinge und des Bundesamts für Zuwanderung, Integration 
und Auswanderung wird man nicht deshalb komplett aufbewahren, weil sich 
bestimmte Entscheidungsabläufe darin spiegeln (dies sicher auch), sondern vor 
allem doch deshalb, weil sich in dieser Überlieferung relevante gesellschaftliche 
Entwicklungen niederschlagen, die schon hier und heute als aussagekräftig für 
unsere Zeit bestimmbar  sind.9 
An einem Diskurs über diese inhaltliche Wertung hat es aber bisher gefehlt — so-
wohl innerhalb unserer archivischen Fachkreise als auch im Dialog mit der For-
schung und der breiteren Offentlichkeit.'9 Wie wir den Informationswert bestim-
men können, welche Kriterien wir zugrunde legen können, das ist bisher kaum 
näher diskutiert worden." Und wenn bei der Bewertung verschiedene Hand-
lungsebenen in Einklang gebracht werden müssen — ich komme zum Schluss 
noch darauf zurück —, dann ist dies als Methode, als theoretisches Grundmodell 
bisher noch nicht entwickelt worden. Letzten Endes müssen wir Vorgehenswei-
sen und Instrumentarien finden, die auf den verschiedenen Ebenen zur Anwen-
dung kommen und ineinandergreifen. 
Für den kommunalen Bereich hat Peter K. Weber hierzu vor zwei Jahren Per-
spektiven aufgezeigt." Ich sehe Anlass, diese Diskussion auch über den kommu-
nalen Bereich hinaus zu führen. Bei der staatlichen Überlieferungsbildung sind 
wir dabei noch ganz am Anfang. In unserem gemeinsamen Referat ist daher mein 
Part zunächst der allgemeinere. 



Der Bezugsrahmen staatlicher Überlieferungsbildung 

Der Bezugsrahmen und die Ziele archivischer Bewertung sind für den kom-
munalen Bereich sicher einfacher zu definieren und abzugrenzen als für den 
staatlichen. Die kommunalarchivarische Arbeit bezieht sich immer auf einen 
bestimmten Ort. Die Überlieferungsbildung liefert das Material für die Lokal-
geschichte, sie ist auf den lokalen Handlungsraum der Politik, die lokale Lebens-
wirklichkeit bezogen, die Bildungsarbeit zielt auf das lokale Publikum. 
Wie für das staatliche Archivwesen schon die Zielgruppe der Bildungsarbeit 
sehr viel schwieriger zu fassen ist,'  so stellt sich auch der Bezugsrahmen staat-
licher Überlieferungsbildung wesentlich differenzierter dar. Naturgemäss ist die 
Überlieferungsbildung im Zuständigkeitsbereich eines Staatsarchivs auf dessen 
anbietungspflichtige Stellen bezogen. Diese und ihre Tätigkeit müssen der Aus-
gangspunkt aller Überlegungen sein. Bei mehreren Staatsarchiven in einem Bun-
desland ist dabei das Zusammenwirken dieser Archive zur Bildung einer auf das 
gesamte Land bezogenen Überlieferung heute Standard. In Baden-Württemberg 
jedenfalls haben wir seit Langem dieses Selbstverständnis, dass jedes Staatsarchiv 
die Überlieferung für seinen Sprengel bildet, dies jedoch zugleich im weiteren 
Bezugsrahmen des Bundeslands» Schon dadurch sind im staatlichen Bereich die 
Bezüge ungleich schwieriger zu bestimmen als im kommunalen. 
Dass die Dinge hier wesentlich komplizierter sind, wird im Weiteren an der völ-
lig berechtigten Diskussion darüber deutlich, ob und inwieweit staatliche Ar-
chive Belange der Kommunalgeschichte berücksichtigen müssen. In vielfacher 
Weise entstehen ja wichtige Überlieferungen zur Ortsgeschichte bei staatlichen 
Behörden. Das beginnt nach 1945 schon bei den Spruchkammern zur Entnazi-
fizierung. Und die ortsbezogene Auswertung stellt nach wie vor eine wichtige 
Benutzergruppe in staatlichen Archiven. Schon diese Nachfrage ist Grund ge-
nug, sich als Staatsarchivar Rechenschaft darüber zu geben, ob die eigene Über-
lieferungsbildung die Belange der Lokalgeschichte sachgerecht berücksichtigt. 
Ich meine, dass die Verpflichtung dazu besteht. Jedenfalls kann man sich meines 
Erachtens nicht einfach auf eine Position zurückziehen, dass es — um ein aktuelles 
Beispiel zu geben — für die staatliche Überlieferungsbildung ausreichen würde, 
exemplarisch nur an einigen Orten die Überlieferung zur Zwangsarbeit in der 
Zeit des Nationalsozialismus zu sichern. Die Relevanz des Themas verlangt die 
flächendeckende Archivierung — aus historischer Sicht über die Funktion für die 
gegenwärtige Entschädigung hinaus. Die lokale Aufarbeitung muss möglich sein. 
Diese Forderung ist letzten Endes inhaltlich begründet — in der Wertung des Ge-
genstands als historisches Phänomen. 
Was wir also brauchen, ist eine Konsensbildung darüber, welche Relevanz wir 
bestimmten Bereichen und Erscheinungen der Lebenswirklichkeit beimessen 
wollen, die sich in archivalischer Überlieferung niederschlagen, und im nächsten 
Schritt, welche Ziele für die Überlieferungsbildung und welche Bearbeitungs-
schritte dann daraus für ihre Spuren im staatlichen Registraturgut abzuleiten 
sind. Darüber muss bei der Überlieferungsbildung ein Fachdiskurs erfolgen. 
Noch einmal dieses Beispiel: In welcher Intensität wollen wir Unterlagen aus 
Renaturierungsprogrammen für Flüsse und Bäche sichern? Dahinter stecken 
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zunächst gesellschaftspolitische Wertungen, die diskutiert werden müssen. Sie 
betreffen auf dieser Ebene politische Entscheidungen und Programme, gesell-
schaftliche Entwicklungen und Phänomene. Und erst auf einer anderen Hand-
lungsebene die informationelle Aussagekraft einzelner Unterlagen und rein fach-
liche Gesichtspunkte wie Unikatcharakter und Federführung. 
Bei der inhaltlichen Bewertung von Unterlagen geht es auch keineswegs darum, 
jedwede denkbare Fragestellung der Forschung zu antizipieren, die mit ihnen 
beantwortet werden könnte. Dafür möchte ich nicht plädieren, dies wire auch 
gar nicht möglich. Ziel und Gegenstand archivischer Überlieferungsbildung sind 
Überreste.' 5  Wenn Unterlagen einmal als Überrest im quellenkritischen Sinn gesi-
chert sind, bleiben sie in vielfältiger Weise auswertbar. Zukünftige Generationen 
werden neue Fragestellungen an sie herantragen und neue — nicht auf den ersten 
Blick sichtbare, latente — Inhalte entdecken, für die unser heutiges intellektuelles 
Wahrnehmungsvermögen nicht sensibilisiert sein kann. Neue Forschungsrich-
tungen, neue Methoden werden entstehen. Wenn man Geschichtsschreibung als 
fortgesetzten Dialog zwischen Gegenwart und Vergangenheit begreifen kann, 
dann gilt dies auch für die Bestimmung des Quellenwerts archivalischer Überlie-
ferung. Der Quellenwert von Unterlagen ist ein dynamischer, kein einmal zu be-
stimmender. Wir entdecken heute in den Urkunden und Amtsbüchern des späten 
Mittelalters andere Spuren als unsere Vorgänger im 19. Jahrhundert, wir werten 
sie anders aus, weil wir andere Fragestellungen haben. Nichts anderes kann mit 
dem Begriff der Auswertungsoffenheit oder -pluralität gemeint sein, der durch 
die archivarische Fachdiskussion geistert.' 6  
Diese Erkenntnis darf aber eben gerade nicht zur völligen Relativierung aller in-
haltlichen Werte bei der archivischen Bewertung führen. Dies enthebt uns kei-
neswegs von der Verpflichtung, heute und hier zu analysieren, welche Bereiche 
der Lebenswirklichkeit in bestimmten Unterlagen berührt sind, und diese Be-
reiche nach inhaltlichen Kriterien zu bewerten. Vielmehr sind wir umso mehr 
verpflichtet, in nachvollziehbarer Weise die historische, gesellschaftliche Rele-
vanz von Unterlagen zu analysieren — aus unserer heutigen Sicht in einem selbst-
kritischen Prozess kontinuierlicher Sensibilisierung und Evaluation. 
Welche Instrumentarien kann man nun aber auf staatlicher Ebene für diesen 
Prozess kontinuierlicher Selbst-Sensibilisierung entwickeln? Ist dies überhaupt 
möglich? Einmal darüber nachdenken sollte man in jedem Fall. 

Mögliche Instrumentarien zur Identifizierung relevanter Unterlagen im 
staatlichen Bereich unter inhaltlichen Gesichtspunkten 

Inhaltliche Grundkategorisierung auf der Basis der Internationalen Grundsätze 

für die archivische Verzeichnung, ISAD(G) 

Es steht nach dem heutigen Diskussionsstand ausser Zweifel, dass wir in Un-
terlagen die Aussagekraft zur Tätigkeit des Registraturbildners, darüber hinaus 
auch zentrale Informationswerte bestimmen können, die damit in unauflösbarer 
Verbindung stehen. Ich meine, wir sollten dies dann auch zumindest auf den Be-
stand und den Teilbestand bezogen fixieren. Die ISAD(G) bieten dafür eine gute 
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Basis. Sie werden in Deutschland in ihren Gestaltungsmöglichkeiten noch viel zu 
wenig genutzt. 
Auf dieser Grundlage könnten wir jedenfalls die wesentlichen inhaltlichen Di-
mensionen kategorisieren und systematisieren. Unterlagen über den Strassen-
bau in einem Bundesland berühren einerseits die Verkehrs- und damit auch die 
Strukturpolitik, in Verbindung damit überdies die Ökologie und den technolo-
gischen Stand im Strassenbau. Solche Kategorien sind bestandsbezogen benenn-
bar und sollten in Beschreibungen der Bestände auf der Basis von ISAD(G) Er-
wähnung finden. Sie könnten dann in ihrer gesellschaftlichen beziehungsweise 
historischen Relevanz gewichtet werden. Auf diese Weise könnte eine Basis für 
die erforderliche Diskussion über Prioritäten entstehen, zumindest könnte man 
so Anhaltspunkte dafür gewinnen. 
Die simple Fixierung und Systematisierung solcher Grundkategorien kann uns 
auch annähernd und grob einen Überblick darüber verschaffen, welche Bereiche 
der Lebenswirklichkeit wir als Überlieferungsbildner mit welchen Unterlagen 
bereits abgedeckt haben. Neben der Beständeübersicht nach Provenienz würden 
wir so — natürlich nur in einem sehr groben Raster — einen inhaltsbezogenen 
Zugriff auf die soweit vorliegende Überlieferung aus einem bestimmten Zeit-
raum erhalten. Daran fehlt es in staatlichen Archiven meist. Die vielen anbie-
tungspflichtigen Stellen, die vielen Ablieferungen verstellen uns oft den Blick 
darauf, was wir schon haben — und was nicht. Schon aus diesem Grund wäre 
eine Kategorisierung und Systematisierung unserer Bestände und Teilbestände 
nach inhaltlichen Gesichtspunkten im Zug der Beschreibung der Bestände ein 
sehr nützliches Arbeitsmittel. Denn mit einem solchen Instrumentarium liesse 
sich feststellen, wo entscheidende Lücken sind. Wir wären damit in die Lage ver-
setzt, Fehlstellen in der auf das Land bezogenen Überlieferungsbildung zu ent-
decken und Unausgewogenheiten zu erkennen — zum Beispiel, dass wir in den 
baden-württembergischen Staatsarchiven Grossbestände an Personalakten von 
Beschäftigen im öffentlichen Dienst haben, aber nur sehr wenige und einseitige 
Überlieferungen zu den gesellschaftlich doch sehr relevanten Gruppierungen der 
alternativen beziehungsweise neuen sozialen Bewegungen. 

Der inhaltliche Bezugsrahmen - Problemkataloge und Dokumentationsprofile 
Für das Aufspüren solcher Lücken brauchen wir eine inhaltliche Orientierung. 
Der Bezugsrahmen ist ein inhaltlicher, er ist jenseits archivischer Zuständigkeiten 
und anbietungspflichtiger Stellen, unabhängig von der Provenienz zu beschrei-
ben. Es sollte einmal näher überdacht werden, wie man sich in den staatlichen 
Archiven — ausgehend von den anbietungspflichtigen Stellen, für die man zu-
ständig ist — einen solchen Bezugsrahmen vergegenwärtigen kann, um ihn grob 
zu skizzieren. Nur dann kommen wir auf der inhaltlichen Ebene endgültig weg 
vom — zu Recht — viel gescholtenen Fingerspitzengefühl. Nur dann sind unsere 
inhaltsorientierten Bewertungsmotive (und seien wir ehrlich: die haben wir) in 
objektivierbarer Weise nachvollziehbar. Als politisch und historisch interessierte 
und versierte Archivare haben wir alle sehr viel im Kopf, es beeinflusst mehr oder 
weniger bewusst alltäglich unser archivarisches Handeln. Wir sollten uns selbst-
kritisch darüber Rechenschaft ablegen. Entstehen könnte dabei in Gestalt eines 
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einfachen Stichwortkatalogs ein hilfreiches Arbeitsmittel, das auch die Transpa-
renz archivischer Arbeit noch einmal optimieren würde.'7 
Ich meine freilich keineswegs — und da möchte ich nicht falsch verstanden werden 
—, dass wir einen Dokumentationsplan erstellen sollten, in dem bis in die kleinste 
Verästelung hinein bestimmten Fragestellungen einzelne Überlieferungen zuge-
ordnet sind. Wir kämen aus dem Erstellen eines solchen Plans oder solcher Pläne 
in all ihren Verästelungen und den dafür erforderlichen Sitzungen gar nicht mehr 
heraus. Dies ware gar nicht leistbar — schon wegen des Überrestcharakters archi-
valischer Überlieferung und ihrer Auswertungsoffenheit im beschriebenen Sinn. 
Wir sollten uns aber sehr wohl grundlegende Entwicklungen und Erscheinungen 
auf Landesebene beziehungsweise im Zuständigkeitsbereich eines einzelnen 
Staatsarchivs vergegenwärtigen — in einer überschaubaren Dimension, grob auf 
Jahrzehnte bezogen, problemorientiert und stets erweiterbar. Als Stichwortkata-
log mit Begriffen etwa wie demografische Entwicklung, Sanierung öffentlicher 
Haushalte, Verwaltungsreform, Privatisierung, Popularisierung und Ökono-
misierung des Kulturlebens, Wiederaufleben rechtsradikaler Gruppierungen, 
«Kopftuchstreit». Dies sind nur willkürlich ausgewählte Beispiele, ist nur Brain-
storming. 
Ein solcher Stichwortkatalog, wie immer man ihn auch ausgestalten möchte, 
sollte vor allem der kontinuierlichen Selbst-Sensibilisierung dienen. Angesiedelt 
ware er als Hilfsmittel der Überlieferungsbildung auf einer sie vorbereitenden 
und ständig begleitenden Handlungsebene. Als eine Art Checkliste bei einem 
Abgleich mit einer inhaltsbezogenen Beschreibung gebildeter Bestände auf der 
Grundlage von ISAD(G), wie ich sie soeben angesprochen habe, könnte er Hin-
weise liefern, ob in bestimmten Bereichen zu dicht und in anderen zu lückenhaft 
überliefert wird. Er würde so vor allem nützliche Dienste leisten, die Überlie-
ferungsbildung aus den Unterlagen anbietungspflichtiger Stellen und die soge-
nannte Ergänzungsdokumentation besser aufeinander abzustimmen. Hier läuft 
in den staatlichen Archiven noch vieles unkoordiniert nebeneinander her. Mit 
einem solchen Hilfsmittel wären die Lücken leichter zu erfassen und gezielter zu 
schliessen. Dass die nichtstaatliche Überlieferung in Zeiten der Entstaatlichung 
und der neuen Unübersichtlichkeit in der Gesellschaft immer relevanter wird, 
muss ich wohl in diesem Kreis nicht näher ausführen. Ich bin jedenfalls nach 
wie vor der Meinung, dass die Archive gerade heute besonders gefordert sind, 
jenseits der anbietungspflichtigen Stellen relevante Überlieferungen zu sichern. 
Notwendiger denn je ist heute eine Überlieferungsbildung im Verbund, bei der 
sich die Archive verschiedener Trager arbeitsteilig der archivisch nicht betreuten 
Überlieferung annehmen." Ein einfacher Katalog wesentlicher gesellschaftlicher 
Entwicklungen und Phänomene im Zuständigkeitsbereich eines Archivs könnte 
gerade für eine solche Überlieferungsbildung im Verbund ein grundlegendes 
Hilfsmittel sein. Er würde helfen, den Blick über die Überlieferungsbildner im 
eigenen Zuständigkeitsbereich hinaus zu erweitern und sich mit Partnern auf ge-
meinsame Programme zu verständigen. Erwähnen möchte ich in diesem Zusam-
menhang, dass wir im Hauptstaatsarchiv Stuttgart gerade dabei sind, ausgehend 
von solchen Überlegungen alle Vereine und Verbände mit ihren Überlieferungen 
zu erfassen und zu beschreiben. Es wird notwendig sein, die gewonnen Erkennt- 
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nisse auch inhaltlich zu bewerten, um Prioritäten für die Überlieferungssiche-
rung festzulegen. 
Kataloge politischer Entwicklungen und gesellschaftlicher Phänomene im Zu-
ständigkeitsbereich eines Archivs könnten ein Hilfsmittel der Arbeitsplanung 
im jeweils eigenen Haus, zugleich auch einer archivübergreifenden Bewertung 
sein, wie wir sie mit dem Projekt der vertikalen und horizontalen Bewertung 
in Baden-Württemberg gemeinsam mit den Kommunalarchivaren praktizieren.59 
Die archiviibergreifende Bewertung setzt — wenn sie planvoll vorgehen will — ge-
radezu eine inhaltliche Orientierung für die Bestimmung von Schwerpunkten 
und Prioritäten voraus. 
Zugleich, und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, könnte ein solches In-
strumentarium den notwendigen Dialog mit der Forschung und der interessier-
ten Öffentlichkeit wesentlich erleichtern.20 Die Forschung könnte man genau 
auf dieser Handlungsebene — bei der Beschreibung wesentlicher Entwicklungen 
und Erscheinungen in bestimmten Zeiträumen — weitaus gewinnbringender ein-
beziehen als bei der unmittelbaren Bewertung von Registraturgut. Letzteres ist 
archivarisches Handwerkszeug, berufsspezifisch mit oft sehr komplizierten Ar-
beitsgängen, damit ware sie überfordert. Aber was in einem bestimmten Jahr-
zehnt von besonderer politischer und gesellschaftlicher Relevanz war, darüber 
zu reflektieren, sich das bewusst zu machen, dabei kann die Forschung eine we-
sentliche Hilfe sein, hier liegt ihre Starke, hier sollte man gezielt auf die verschie-
denen Forschungszweige zugehen. Wie Hermann Rumschöttel vor Kurzem so 
zutreffend formuliert hat, «kann kein Zweifel daran bestehen, dass Archive den 
Dialog mit der Zeitgeschichte brauchen, wenn sie durch Überlieferungsbildung 
zu historischer Transparenz gegenwärtigen Handelns den von ihnen gesetzlich 
erwarteten Beitrag leisten..2' Und hierzu erwarte ich mir gerade von dieser Ta-
gung heute auch einen Gewinn und Anregungen, wie man das kategorisierend 
auf wissenschaftlicher Grundlage angehen könnte. 
Was die Öffentlichkeit angeht, so ist dieser sicher sehr viel besser auf der Grund-
lage katalogartig benannter und damit nachvollziehbarer Ziele der Überliefe-
rungsbildung vermittelbar, warum man diesen oder jenen Bestand archiviert, 
warum man — eine berechtigte Frage — dafür Haushaltsmittel aus Steuergeldern 
verbraucht.22 Wenn heute alles auf dem Prüfstand steht, wird mit Sicherheit als-
bald die Überlieferungsbildung kritisch hinterfragt werden. In einigen Bundes-
ländern haben die Rechnungshöfe ja schon damit begonnen;23 die Entwicklung in 
Sachsen ist nur ein Anfang. In solchen Situationen ist es sicher von Vorteil, wenn 
man die Übereinstimmung von Zielen und getroffenen Entscheidungen nach-
weisen kann und wenn man die Forschung bei der Zieldefinition beteiligt hat. 
Ich komme zum Schluss. Woran ich denke, entspricht weniger dem, was Hans 
Booms vor einigen Jahren in starker Relativierung seiner ursprünglichen Kon-
zeption eines Dokumentationsplans mit dem Begriff der «Zeitchronik»  angeregt 
hat,24 als den  «Problemkatalogen»,  die Carl Haase 1975 mit Beispielen aus den 
niedersächsischen Staatsarchiven vorgeschlagen hat.25 Dass dort solche Problem-
kataloge wohl nie zur Anwendung gekommen sind (zumindest ist darüber nichts 
publiziert), spricht nicht von vornherein gegen sie. Wenn man den Begriff vor-
zieht, kann man meine Überlegungen auch gerne mit dem Begriff des Dokumen- 
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tationsprofils in Verbindung bringen, ein Begriff, der in der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik Verwendung fand2 6  und — seiner ideologischen 
Grundlage entkleidet — beim heutigen Diskussionsstand nur dasselbe meinen 
kann, was ich als erforderlich ansehe: einen inhaltsorientierten Bezugsrahmen 
für die Bewertung im Zuständigkeitsbereich eines Archivs, den man sich verge-
genwärtigen sollte, den man dazu von Zeit zu Zeit zumindest einmal grob und 
wenig formalisiert darstellen sollte. Wie ein solches Hilfsmittel konkret aussehen 
könnte, ob es überhaupt in sinnvoller Weise formalisierbar ist, müsste einmal im 
Einzelnen durchdacht und diskutiert werden. Dabei wären auch terminologische 
Überlegungen zu den Begriffen «Problemkatalog» und «Dokumentationsprofil» 
anzustellen. In dieser Hinsicht muss die Diskussion in jedem Fall weitergehen.27 
Von der Zielsetzung her geht es mir heute hier um Problemkataloge beziehungs-
weise Dokumentationsprofile zur Selbst-Sensibilisierung und inhaltlichen Ge-
genkontrolle der provenienzbasierten archivischen Bewertung, damit dann vor 
allem um das Aufspüren von Lücken. 
Über die konzeptionellen Überlegungen von Booms und Haase hinaus möchte 
ich mit meinem Referat vor allem den denkbaren Nutzen eines solchen Instru-
ments aufzeigen für die archivübergreifende Überlieferungsbildung, den Dialog 
mit der Forschung, der auf dieser Handlungsebene zu führen ist, und die Trans-
parenz gegenüber der breiteren Öffentlichkeit. Denn nicht zuletzt — und damit 
leite ich nun schon fast zu Peter K. Weber fiber — könnten einfache Problemka-
taloge der beschriebenen Art beziehungsweise Dokumentationsprofile dazu bei-
tragen, in Bewertungsfragen den Dialog zwischen den Archiven verschiedener 
Träger noch einmal zu verstärken — so insbesondere zwischen staatlichen und 
kommunalen Archivaren. Staatliche und kommunale Überlieferungen haben ja 
vielfache Berührungspunkte. Man könnte Dokumentationspläne im kommu-
nalen Bereich, wie sie Peter K. Weber empfiehlt, mit Dokumentationsprofilen 
auf staatlicher Ebene abgleichen, und das würde wiederum der Zusammenarbeit 
bei der archivübergreifenden Bewertung dienen, diese noch einmal intensivieren 
und damit festigen. 
Wichtig ist mir schliesslich — und dies soll nun andererseits die theoretischen 
Überlegungen zu solchen Problemkatalogen und Dokumentationsprofilen wie-
derum ein Stück weit relativieren auf die verschiedenen Handlungsebenen auf-
merksam zu machen, die es bei der Überlieferungsbildung zu beachten gilt. Ich 
habe einmal versucht, diese verschiedenen Handlungsebenen zu systematisieren 
(vgl. die Abb. I). Visualisieren wollte ich dabei, dass die kontinuierliche Reflexi-
on über den inhaltlichen Bezugsrahmen auf einer die Bewertung vorbereitenden 
und sie begleitenden Ebene anzusiedeln ist.2 8  
Der Historiker Arnold Esch hat vor einiger Zeit sehr eindrucksvoll den Quel-
lenwert archivalischer Überlieferung als Wechselspiel von Überlieferungschance 
und Überlieferungszufall beschrieben.29 Was sich aus dem Mittelalter erhalten 
hat, war in starkem Mass dem Zufall unterlegen. Die einen Unterlagen — so die 
auf Liegenschaften bezogenen — hatten eine wesentlich grössere Chance zu über-
leben und zur historischen Quelle zu mutieren als andere, die der kurzfristigen 
Rechtssicherung dienten. Ich komme noch einmal auf den Überrestcharakter von 
Archivgut zurück. Ich zitiere dazu immer wieder gerne Siegfried Büttner, der ihn 
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Abb. 1: Handlungsebenen bei der archivalischen  Überlieferungsbildung.  

besonders anschaulich beschrieben hat: «Was die Archivare vorfinden als Stoff 
der Überlieferung sind überwiegend Spuren, Abdrücke, Überreste menschlichen 
Denkens, Wollens, Handelns und Erleidens — widersprüchlich, unvollständig, 
vielfältig deutbar..3° Wie ich vorhin schon ausgeführt habe, behalten bewertete 
Unterlagen diesen Überrestcharakter auch als gezielt gebildete Archivbestände. 
Sie bleiben vielfältig auswertbar und offen für neue Fragestellungen. Als Archi-
vare haben wir gleichwohl, oder besser, eben deshalb die Pflicht, weitestmöglich 
zu steuern, was als Überrest erhalten bleibt. Wir werden dem Überrestcharakter 
desto eher gerecht, je mehr wir an relevanten Spuren sichern. Ich möchte das Ziel 
unserer Arbeit einmal so formulieren: Allem, was für eine Zeit in besonderem 
Mass aussagekräftig ist, sollte die Chance gegeben sein, erhalten zu bleiben. Dies 
setzt voraus, dass wir die Aussagkraft inhaltlich analysieren und werten. Alles 
andere wäre ein Mehr an Zufall. 
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Résumé 

Robert Kretzschmar considère que les principes d'évaluation basés sur la 
forme et ceux orientés sur le contenu ne s'opposent qu'en apparence et que ce 
prétendu antagonisme s'avère contreproductif. L'auteur montre comment un 
archivage organisé en fonction du contenu des documents permet de surmonter 
cet obstacle. Cette procédure, que l'on peut désigner comme un «archivage en 
association., suppose que l'on mette au point un dispositif englobant l'institution 
tout entière. Kretzschmar esquisse une procédure par paliers et intervenant 

différents niveaux. Elle établit un cadre de définition du contenu qui tient 
compte du fait que les décisions arrêtées pour l'évaluation ont une valeur relative 
et que l'archivage présente un caractère superflu. Elle définit la mise au point 
de l'ensemble de l'archivage, rétroactif et anticipé. Enfin, elle traite de la mise 
en  oeuvre  de l'évaluation des documents existants par les archives elles-mêmes. 
Le cadre de définition du contenu doit être envisagé comme un processus qui 
intervient pour préparer l'évaluation et ensuite l'accompagner sans interruption, 
tandis que l'évaluation elle-même se base sur la provenance et les versements 
d'archives. Un tel profil documentaire doit servir  à la sensibilisation en amont 
et au contrôle, voire  à  l'évaluation des archives constituées, en tenant compte de 
leur contenu. 
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— Überlieferungsbildung aus kommunalarchivischer 
Perspektive' 

Peter K Weber 

Dass Archive ihre überlieferungsbildende Aufgabe darin sehen könnten, Poli-
tik und gesellschaftliche Phänomene zu bewerten, wie es das Tagungsthema na-
helegt, könnte im kollektiven Bewusstsein der archivarischen Zunft als ein fast 
schon tollkühnes Unterfangen aufgefasst werden. Bewertungen beziehen sich in 
der gängigen Vorstellung mit Verlaub stets auf Überlieferungen und nicht auf 
tages- oder gesellschaftspolitische Themen. Und doch wären auch Kommunalar-
chive im Zug ihrer überlieferungsbildenden Tätigkeit gut beraten gewesen, den 
Stellenwert vergangener Politiken und gesellschaftlicher Phänomene stärker als 
oft geschehen in den Blick zu nehmen. 

Überlieferungsbildung im Umbruch? 

Jedenfalls genügen die häufig von Praxiszwängen diktierten Hauruckaktionen 
im Bewertungsalltag schon linger nicht mehr den Ansprüchen. Das zeigt die 
neuerliche Diskussion um die richtigen Konzepte, die theoretisch überzeugen 
und für die Praxis taugen müssen.2 
Programmatisch, so scheint es, deutet sich durch die stärkere Betonung inhalt-
licher Wertmassstäbe eine unverzichtbare Öffnung zu den Nachbardisziplinen 
des Kulturbetriebs an, allen voran der Geschichtswissenschaft. Dieser Trend 
lehnt jede Überbetonung des Formalen ab und verzichtet auf jedwede in der 
Vergangenheit durch überaus scharfe Profilierungsversuche hervorgerufene Ab-
schottungstendenzen.3 Die Alltagserfahrungen kommunalarchivischer Praxis 
kamen mit diesen Akzentuierungen ohnehin nie zurande.4 Gerade auf dem Feld 
der Überlieferungsbildung trugen sie zu einer nicht geringen Verunsicherung bei, 
weil Überlieferungsbildung nach Evidenzprinzip westdeutscher Lesart letztend-
lich die bewusstseinsmässige Loslösung von gesellschaftlichen Kontexten bedeu-
tete, in denen aber jede Kulturwissenschaft steht.3 
Wohl entstanden allerlei scharfsinnige und durchaus nützliche Traktate über die 
Techniken, wie man Redundanzen komplexer Schriftgutkörper Herr werden 
könne,6  doch können die dort dargelegten theoretischen Voraussetzungen we-
nig überzeugen — schon gar nicht im Hinblick auf das Booms'sche Modell einer 
gesellschaftlich verankerten Überlieferungsbildung7 oder die auch heute noch le-
senswerten älteren Diskussionsbeiträge von Zimmermann.' Die Beantwortung 
der zentralen Frage, warum, wozu und für wen Archive mit schliesslich doch 
enormem Aufwand Überlieferungsbildung betreiben und Wertentscheidungen 
treffen müssen, blieb die Archivistik sich und der bis dato damit mehr als nach-
sichtig umgehenden Gesellschaft schuldig.9 Dass aber gerade die Definition von 
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Dokumentationszielen sich als eine eigene an Inhalten orientierte Handlungsebe-
ne archivischer Überlieferungsbildung, unterlässlich für die sich daran anschlies-
sende Ebene formaler Arbeitsgänge, darstellt, darauf hat Robert Kretzschmar in 
aller Deutlichkeit und zu Recht hingewiesen.i° Handwerklich, hier stimme ich 
ausdrücklich zu, sind wir in der Lage, Überreste zu analysieren, zu minimieren 
und zu systematisieren. Die vorhandenen Schemata und Modelle mögen sich im 
Einzelfall bewährt haben, einer gesamtgesellschaftlich angelegten und begründe-
ten Quellensicherung genügen sie freilich nicht." 
Nach dem derzeitigen Diskussionsstand bedarf es hierzu, wie in den letzten 
Jahren unter anderem die baden-württembergischen Erfahrungen zeigen, eines 
archivübergreifenden Ansatzes," einer zuletzt auch von Clemens Rehm mit 
überzeugenden Argumenten geforderten stärkeren Kundenorientierung» zu-
dem einer bislang in der Diskussion sehr vernachlässigten gründlichen Informa-
tionsbedarfsanalyse.'4 Letztere trägt dem schlichten Umstand Rechnung, dass 
Sparzwänge, damit verknüpfte enge Zeitkontingente, aber auch das ungebremste 
exponentielle Informationswachstum den Archiven gar keine andere Wahl lässt. 
So hört man etwa von Überlegungen der staatlichen Verwaltung in Nordrhein-
Westfalen (NRW), wonach 8 Prozent der durchschnittlichen archivarischen Ar-
beitszeit genügen sollten, um 99 Prozent des zur Bewertung anstehenden Über-
lieferungsguts als nicht archivwürdig zu qualifizieren! 

Probleme kommunaler Überlieferungsbildung 

Keine Frage, in dem gerade geschilderten allgemeinen Kontext der Überliefe-
rungsbildung bewegen sich mutatis mutandis auch Kommunalarchive. Sie sind 
von ihrem genuinen Selbstverständnis geradezu aufgefordert, Politik und ge-
sellschaftliche Phänomene der lokalen Ebene sehr gründlich in Augenschein zu 
nehmen, da sie komplette Lebensräume und nicht nur einzelne Institutionen ab-
zubilden versuchen. Eine systematische Bestandsaufnahme der Qualität kommu-
nalarchivischer Überlieferungsbildung steht leider noch aus. Gleichwohl erlaubt 
eine Analyse der späten 1990er-Jahre zur Bewertungspraxis in den rheinischen 
Kommunalarchiven i5 in Verbindung mit den faktischen Überlieferungsprofilen 
rheinischer Kommunalarchive und den praktischen Erfahrungen, die eine Ar-
chivberatungsstelle mit den von ihr auch in Bewertungsfragen betreuten Archi-
ven macht, vorläufige Hypothesen. Drei Aspekte sind bemerkenswert: 
1. Die Überlieferungstätigkeit erstreckt sich, wie die Bestandsbildung traditi-
onsreicher Stadtarchive erkennen lässt, durchaus auf das breite gesellschaftliche 
Leben ihrer Kommunen mit relativ geschlossenen Zeitungsüberlieferungen, den 
Kernüberlieferungen der städtischen Verwaltung und dem Erwerb von Firmen-, 
Verbands- und Vereinsarchiven oder privaten Nachlässen. Vereinzelt weiten Ar-
chive, wie etwa das der Mittelstadt Dormagen, ihren Überlieferungsauftrag um 
beachtliche aktive audiovisuelle Dokumentationen zur Zeit des Nationalsozia-
lismus, der Nachkriegszeit und zum Alltagsgeschehen bis in die Gegenwart aus. 
Insgesamt betrachtet sind bei der Mehrzahl der Archive die nichtkommunalen 
Bestände jedoch sehr bruchstückhaft überliefert. Dass keine systematischen 
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Akquisitionen erfolgen, erkennt man zum einen an der doch recht willkürlich 
scheinenden thematischen Ausrichtung, zum anderen finden, gemessen an mög-
lichen Überlieferungsbildnern, nur wenige den Weg in die Archive. Das erlaubt 
die Vermutung, dass eine systematisierte Auslese nicht stattfindet, weil die dazu 
benötigten Kenntnisse über den Gesamtfundus fehlen. 

Die Bewertung im handwerklichen Sinn von amtlichen und nichtamtlichen 
Überlieferungen findet immer noch unabhängig voneinander statt. Während 
Nachlässe und Sammlungen häufig in toto ohne besondere Qualitätsprüfung ih-
rer Bestandteile und damit wohl recht leichtfertig für archivwürdig erklärt wer-
den, sind die amtlichen Unterlagen bisweilen dem Diktat obskurer Kriterien oder 
für bestimmte Bereiche nicht geeigneter Bewertungsmodelle unterworfen. Dies 
trifft sowohl für die Aufbewahrungsfristen der Kommunalen Gemeinschaftsstel-
le für Verwaltungsmanagement (KGSt) wie auch für das an ministerialen Schrift-
gutkörpern erprobte Modell federführender und mitwirkender Kompetenz zur 
Erledigung einer Aufgabe zu. Dass darüber hinaus in der praktischen Anwen-
dung schwierige Verfahren leicht überfordern können, wie etwa die Auswahl von 
massenhaft gleichförmigem Aktengut, muss nach der Studie von Matthias Buch-
holz hier nicht eigens betont werden.'7 

Aktenbewertung vor Ort, die sich in Kommunalarchiven häufig und unaus-
gesprochen an inhaltlichen Argumentationsmustern zu orientieren sucht, hat 
mit dem Problem zu kämpfen, dass bei der immer noch vorherrschenden und 
häufig alternativlosen Einzelaktenautopsie nicht selten vor lauter Bäumen der 
Wald nicht mehr gesehen wird. Eine nicht zu unterschätzende Renitenz und Ein-
silbigkeit bewertender Archivare, die auf ihre Kriterien für die Aufbewahrung 
oder Vernichtung von archivreifen Unterlagen angesprochen wurden, resultiert 
aus der Unsicherheit und der Ohnmacht, Entscheidungen zu Überlieferungen 
treffen zu müssen, ohne sich ausreichende Kenntnis von deren thematischen Ge-
samtzusammenhängen verschafft zu haben. Dazu gesellt sich die psychologisch 
verständlicherweise als Last empfundene Verantwortung, ein dauerhaftes und 
damit kostspieliges Verwahrungsrecht solchen Informationen zuzusprechen, die 
auf den ersten Blick einzigartig erscheinen, bei genaueren Recherchen jedoch 
im Vergleich zu andernorts dazu aufgelaufenen Unterlagen sich als marginal he-
rausstellen könnten. Zu guter Letzt kämpfen Kommunalarchive mit der frustrie-
renden Erkenntnis, dass lokal- und kommunalgeschichtlich relevante Überliefe-
rungen sich dem eigenen überlieferungssichernden Einfluss entziehen, weil eine 
rechtliche Zuständigkeit fehlt. Dies gilt, abgesehen von den privaten Bereichen, 
in besonderer Weise für staatliche Überlieferungen, etwa aus dem Justiz- oder 
Finanzbereich, oder solchen aus öffentlich-rechtlichen Einrichtungen, wie etwa 
den Landwirtschaftskammern." 
Die Betrachtung der rheinischen Verhältnisse erlaubt die Hypothese, dass auf-
grund fehlender Transparenz und einer noch unzulänglich ausgebildeten archi-
vübergreifenden Koordination Überlieferungen beträchtlichen Werts verloren 
gehen — andererseits jedoch, sieht man sich die Aufbewahrungsquoten in Korn-
munalarchiven an, amtliche Überlieferungen möglicherweise im Überfluss archi-
viert werden. Dass Archive Bestände grösseren Umfangs für eine kleine Ewigkeit 
vorhalten, die — wie kürzlich die Münchner Stadtchronistin nüchtern bemerkte 
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— nie die Gnade eines geneigten Nutzers finden werden, wäre überdies Grund 
genug, sich auch retrospektivisch mit der Qualität archivischer Überlieferungs-
bildung auseinanderzusetzen.' 9  

Dokumentationsplan — Ausgangspunkt lokaler Überlieferungsbildung 

Was müsste angesichts dieser ernüchternden Bestandsaufnahme in Kommunal-
archiven anders laufen, damit Überlieferungsqualität und Überlieferungsauftrag 
sich einigermassen entsprechen. Als lokalgeschichtliche Zentren teilen Kommu-
nalarchive ja durchaus mit der stadtgeschichtlichen Forschung die Auffassung, die 
zuletzt Gerhard Fouquet auf den für Kommunalarchive schon längst vertrauten 
Punkt brachte, nämlich die Funktion von Archiven nicht nur als Gedächtnis der 
Verwaltung, sondern verstärkt als «Ort(e) systematischer Überlieferungschancen 
des privaten und gruppengeprägten Lebens sowie der Ökonomie im Nahraum» 
zu begreifen.20 Die Stadtgeschichte benötige Fakten zu «Zeit, Raum und Per-
son», näherhin, so lässt sich aus Fouquets Beschreibung der Entwicklungslinien 
der modernen Stadtgeschichtsforschung ableiten, zu einem Konglomerat von 
Themenfeldern wie Stadt und Umland, Ökonomie, Demografie, Sozialstruktur, 
Mentalitäten und Alltagsleben (Erfahrungshorizonte, Gefühlswelten, Vorstel-
lungen), schliesslich Herrschaft und politische Macht.2 Diese Differenzierung 
läuft praktisch auf eine möglichst umfassende Dokumentation der lokalen Le-
benswelt hinaus, die sich auch die beim Deutschen Städtetag angesiedelte Bunde-
skonferenz der Kommunalarchive als Aufgabe zu eigen machte und inzwischen 
Eingang in eine offizielle Empfehlung gefunden hat.22 Doch bleibt zu konstatie-
ren, dass dieser leicht dahergesagte Dokumentationsauftrag alles andere als ein-
fach in die archivische Praxis zu übersetzten ist. 

Kategorisierung lokaler Lebenswelt 

Lokale Lebenswelt muss beschrieben und semantisch systematisiert werden, will 
man sie für die Überlieferungsbildung nutzbar machen.23 Lokale Lebenswelt 
lässt sich segmentieren in die Kategorien Politik (im engeren Sinne), Recht und 
Ordnung, Wirtschaft und Finanzen, Raum, Natur und Umwelt und schliesslich 
die Kultur. Diese Bereiche lassen sich nach ihren konstitutiven Merkmalen weiter 
aufschlüsseln. In der Politik geht es um politische Interessenwahrnehmung, um 
Machtausübung im Widerspiel von Regierung, Opposition und anderen gesell-
schaftlichen Gruppierungen, um das Verhältnis von Staat und Bürger; im Seg-
ment Recht und Ordnung spielen Aspekte der Sicherheit, der öffentlichen Ord-
nung, der Rechtspflege und Konfliktregulierung eine massgebliche Rolle, und die 
Ökonomie beschäftigt sich mit Themenfeldern wie Landwirtschaft, Industrie, 
Gewerbe, Handwerk, Energie und Verkehr und damit verknüpften Produkti-
onsabläufen und Dienstleistungsangeboten, Arbeitswelten, Marktmechanismen, 
Infrastrukturen und Konjunkturverläufen. Topografie, Natur und Umwelt defi-
nieren sich vor allem durch Aspekte des Siedlungsbilds und der Raumordnung, 
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Natur- und Umweltgefährdungen, während zur Kategorie Soziales Gegenstände 
wie Demografie, Wohlfahrt und Fürsorge, Gesundheit, Wohnen, Familie, Part-
nerschaft, Jugend, Senioren, Migration und Integration gehören. Hinter dem 
bekanntermassen unscharfen Terminus Kultur schliesslich verbergen sich Phä-
nomene wie Wissenstransfer, Bildung, Erziehung, Freizeit, Kirche und Religion, 
Sport, Kunst, Literatur, Bühne und Musik, aber auch Dialekte und Brauchtum. 
Diese lokal-lebensweltlichen Kategorisierungen, die Aktenplansystematiken 
oder Gliederungsschemata von Städte- und Gemeindeatlanten schon lange Zeit 
auf ihre Weise für ihre Zwecke zu nutzen wussten, bilden den Bezugsrahmen für 
alle weiteren überlieferungsbildenden Schritte. 

Definition von Dokumentationszielen 

Dokumentationsziele definieren bedeutet, mithilfe inhaltlicher Massstäbe nach-
vollziehbar zu begründen, welche Kategorien, Subkategorien der lokalen Le-
benswelt in hoher, mittlerer oder niedriger Informationsdichte abzubilden sind. 
Wenn zum Beispiel Glaube und Verkündigung die zentrale Kategorie kirchlichen 
Lebens ausmachen, so ist eine dieser Bedeutung entsprechend dichtere archi-
vische Dokumentation anzustreben als etwa zur Freizeitgestaltung kirchlicher 
Gruppierungen oder zum Verwaltungsalltag von Pfarrbüros.24 Man könnte die-
sen Teilschritt der archivischen Überlieferungsbildung auch als Ermittlung des 
informationellen Massstabs bezeichnen. Auf der niedrigsten Stufe bedeutet Über-
lieferungsbildung informationelle Basissicherung durch extensive Dokumen-
tation des Lokalgeschehens. Die nicht selten veröffentlichten Überlieferungen 
(Zeitungen, graue Literatur) zeichnen sich durch mehr oder weniger ausgeprägte 
chronikalische Züge aus. Ihr folgen nahtlos amtliche wie private Unterlagen zu-
sammenfassenden Charakters (Statistiken, Jahresberichte, Verwaltungsberichte). 
Erst die dritte überlieferungsbildende Form umfasst die Übernahme von amt-
lichen wie privaten Registraturen vollständig oder in Teilen. Überlieferungsbil-
dung de luxe, ebenso aufwendig wie teuer wegen der angestrebten sehr hohen In-
formationsdichte, meint von den Archiven selbst durchgeführte oder veranlasste 
aktive Dokumentationen zur lokalen Zeitgeschichte. Hierhin gehören Zeitzeu-
genbefragungen ebenso wie audiovisuelle Dokumentationen lokaler Ereignisse. 

Überlieferungskataster 

Schon das lebensweltliche Kategorienschema führt in Verbindung mit den defi-
nierten Dokumentationszielen zu potenziell aussagekräftigen Überlieferungen, 
weil die beschriebenen Sektoren der lokalen Lebenswelt sich institutionell wie 
personell durch ihre Akteure und Betroffenen verorten lassen. Sie befinden sich 
auf allen Ebenen von Bund, Linder und Gemeinden in Form von Individuen, 
Gruppierungen, Behörden, Organisationen und Einrichtungen. Im Einzelnen ist 
an die Beschäftigten oder Betriebsräte von Unternehmen zu denken, an die Mit-
glieder von Vereinen, die Vorstände von Parteien oder an Umweltschutzverbä.n- 
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de, Bürgerinitiativen, Gerichte, Sozialverbände, Religionsgemeinschaften u. s. w. 
Diese Individuen, Gruppen oder Organisationen hinterlassen vielfältige Spuren 
in unterschiedlichsten Überlieferungsformen, um die sich Archive zu kümmern 
haben. Zur effektiven Spurensicherung benötigen Archive systematische Hilfs-
mittel, die Zufälle der Überlieferungsbildung, wenn schon nicht gänzlich zu 
vermeiden, so doch deutlich zu reduzieren vermögen. Kommunalarchive benö-
tigen als Instrument einen Überlieferungskataster, in dem — strukturiert nach Ak-
teuren, juristischen wie natürlichen Personen — alle relevanten Informationen zu 
den dort verwahrten beziehungsweise entstehenden Überlieferungen und ihren 
Produzenten auf Abruf zusammengetragen und stets A. jour gehalten sind. 

Fazit 

Lebensweltliche Kategorisierung, Definition von Dokumentationszielen und 
Überlieferungskataster sind nichts anderes als Kernelemente eines lokalen Doku-
mentationsplans. Will kommunale Überlieferungsbildung im beschriebenen Sinn 
gelingen, benötigt sie ein umfassendes und zugleich praktikables Steuerungsin-
strument. Der Dokumentationsplan erfüllt drei Kriterien moderner Überliefe-
rungsbildung: er verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, er schafft Transparenz 
und eröffnet damit neue Möglichkeiten diskursiver Kommunikation über den 
Beitrag der Archive zur Sicherung des kulturellen Erbes. Das Bekenntnis zum 
offenen Diskurs, die gemeinsame Suche nach tragfähigen Lösungen, die Aus-
sicht spartenübergreifender Kooperation sind neben einer stärkeren inhaltlichen 
Akzentuierung von Bewertungsentscheidungen durchaus Gemeinsamkeiten, die 
das Modell des lokalen Dokumentationsplans mit dem aus staatlicher Perspek-
tive dargestellten und nach Handlungsebenen differenzierten Konzepts von Ro-
bert Kretzschmar teilt. 
Gleichwohl sind noch erhebliche intellektuelle und organisatorische Anstren-
gungen bis zur praxistauglichen Serienreife all dieser Instrumentarien vonnöten. 
Qualitätssteigerungen haben ihren Preis — wer jedoch mehr Qualität wünscht, 
sollte seinen Beitrag leisten. Überlieferungsbildung als Königsdisziplin im Auf-
gabenkanon der Archive hätte es wegen ihrer zentralen Bedeutung für Forschung 
und Gesellschaft schon längst verdient, in ein Förderprogramm, zum Beispiel der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, aufgenommen zu werden. Was hindert uns, 
die Realisierung dieses Ziels gemeinsam und hoffentlich schon möglichst bald in 
Angriff zu nehmen? 



Résumé 

En rassemblant des sources diverses et variées, les archives communales visent 
fournir une documentation aussi exhaustive que possible au sujet de leur localité 
et de son cadre de vie. Quand des lacunes sont  à  constater dans le corpus des 
archives d'une commune, on doit les attribuer  à des inadéquations entre les 
potentielles sources d'archives et les archives réellement disponibles. Cela est 
révélateur de certaines failles dans le système. 
A l'heure actuelle, un changement de paradigme se profile. On passe en effet 
d'une théorie de l'évaluation élaborée dans un contexte isolé et conçue sur des 
bases formalistes  à des pratiques d'archivage davantage ancrées dans le discours 
social et intervenant  à  plusieurs niveaux. Les communes voient elles aussi s'ouvrir 
de nouvelles pistes en la matière. 
Pour mettre en  oeuvre  une évaluation, on dispose désormais d'instruments qui 
permettent aussi bien de parler de la pratique de l'archivage que de ses présupposés 
théoriques. Un plan documentaire  à vocation locale contient les consignes 
nécessaires. Il établit les catégories et décrit le cadre de vie régional, il fixe des 
objectifs documentaires susceptibles de drainer les informations nécessaires  à la 
documentation des divers domaines d'activités et fournit enfin ce que l'on appelle 
un cadastre d'archivage. Les partenaires-clés de ce processus y trouvent toutes les 
informations requises pour rassembler la documentation concernant le cadre de 
vie local. 
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— Reflexionen über Bewertungshilfsmittel der Deutschen 
Demokratischen Republik (DDR) aus kurzer Distanz l 

Gisela Haker 

Wenn wir in der Bewertungsdiskussion nach theoretischen Grundlagen und 
— um ein Bild zu verwenden — trigonometrischen Punkten für Bewertungsent-
scheidungen suchen, lohnt es vielleicht, die im staatlichen Archivwesen der DDR 
entwickelten Bewertungshilfsmittel in ihren methodischen Komponenten, Wir-
kungsabsichten und Wirkungsweisen unter dem Eindruck des heutigen Diskus-
sionsstands zu betrachten. Mein Versuch, dies zu tun, beruht auf langjähriger, 
etwa zur Hälfte jeweils in der DDR und in der Bundesrepublik Deutschland 
ausgeübter archivarischer Tätigkeit. Ausdrücklich möchte ich ihn als einen Dis-
kussionsbeitrag anlegen, der keinen Anspruch auf Repräsentativität erheben 
kann oder will, sondern dem Reiz folgt, in Fachbeiträgen formulierten Frage-
stellungen2 nachzugehen, nachdem nun ein gewisser Abstand zu den diesbezüg-
lichen Anstrengungen des DDR-Archivwesens besteht. 
Die von Hans Booms aufgeworfene Frage nach dem Einfluss von Zeitgeist und 
Geschichtsbild auf den bewertenden Archivar aufzunehmen, liegt natürlich 
nahe, wenn man aus einer so stark ideologisch geprägten Gesellschaft wie der 
DDR kommt und an der Verwaltung von deren Archivgut im wiedervereinigten 
Deutschland beteiligt ist. Bewerte ich anders als früher? 
Welche theoretischen und methodischen Vorstellungen haben die 1965 heraus-
gegebenen Grundsätze der Wertermittlung und die im staatlichen Archivwesen 
der DDR erarbeiteten Bewertungshilfsmittel in meiner Berufspraxis begründet 
und bewirkt? 
Ergeben sich daraus Quintessenzen im Hinblick auf aktuelle Fragestellungen? 
Den Fragen soll nachgegangen werden, indem vier Beispiele aus der eigenen be-
ruflichen Praxis vor dem Hintergrund des 1990  eingetretenen Wechsels der ge-
sellschaftlichen Systeme betrachtet werden. Dies sind die Bewertung von Regis-
traturbildnem, die Aufbewahrung von Forschungs- und Entwicklungsberichten 
sowie die Bewertung des Schriftguts zweier verschiedenartiger zentralstaatlicher 
Stellen, der Zentralen Kommission für Staatliche Kontrolle und des Ministeri-
ums für Bauwesen der DDR. 

Bewertung von Registraturbildnern 

Zuerst soll es um die Beurteilung von Bewertungsentscheidungen über Registra-
turbildner gehen, speziell um den systematischen, nicht dem Zufall oder der Ge-
wohnheit zugeschriebenen Verzicht staatlicher Archive der DDR auf die Autop-
sie ganzer Registraturen. Dazu können wir die vorläufige Registraturbildnerliste 
des Zentralen Staatsarchivs der DDR, die den Stand vom März 1989 ausweist,3 
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und das 1998 herausgegebene Verzeichnis der Bestände der Abteilung DDR im 
Bundesarchirt heranziehen. 
In der Registraturbildnerliste sind 174 Regierungsstellen, zentralstaatliche 
Einrichtungen und Institute aufgeführt, deren Archivgut zur dauerhaften 
Aufbewahrung vorgesehen wurde. Mit der Konzentration auf die Sicherung 
dieses Archivguts war die Absicht verbunden, auf die Anbietepflicht von Ein-
richtungen zu verzichten, deren Schriftgut kein bleibender Wert beigemessen 
wurde. Dies änderte sich, als die Auflösung der Mehrzahl der DDR-Insti-
tutionen seit Ende des Jahres 1989 — unabhängig von früheren Bewertungen 
— Bemühungen um die archivische Sicherung des Schriftguts aller aufgelösten 
Institutionen gebot. Das Bedürfnis, Entwicklungen aufzuarbeiten, die der Of-
fentlichkeit vorenthalten worden waren, und die erforderliche Aufbewahrung 
möglicherweise inzwischen rechtlich relevanter Unterlagen begründeten dies. 
Das Ergebnis entsprechender Bemühungen dokumentiert das Verzeichnis der 
Bestände der Abteilung DDR im Bundesarchiv. Bei einem Vergleich mit der 
Registraturbildnerliste des Zentralen Staatsarchivs der DDR wurden 66 darin 
nicht aufgeführte Institutionen oder Betriebe, von denen Schriftgut in das Bun-
desarchiv gelangt war, gezählt. Ihr Charakter soll an zwei Beispielen skizziert 
werden. 
Die Registraturbildnerliste weist für den Bereich Staatsführung und dem Mini-
sterrat direkt unterstellte Einrichtungen die folgenden Institutionen aus: Volks-
kammer, Staatsrat, Ministerrat, Presseamt, Staatsverlag, Staatliche Verwaltung 
der Staatsreserve, Staatliche Energieinspektion sowie Institut für Internationale 
Politik und Wirtschaft. Nicht enthalten waren die Verwaltung der Wirtschaftsbe-
triebe des Ministerrats, das Sport- und Erholungszentrum Berlin, die Schulungs-
und Erholungsheime des Ministerrats sowie die Zentrale Vorratskommission 
beim Ministerrat. 
Für den Bereich Volksbildung, Berufsbildung und Hoch- und Fachschulwesen 
enthält die Registraturbildnerliste das Ministerium für Volksbildung, den Verlag 
Volk und Wissen, das Zentralinstitut für Weiterbildung der Lehrer und Erzieher, 
das Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen, das Zentralinstitut für Hoch-
schulbildung, die Deutsche Staatsbibliothek, das Institut für Fachschulwesen, das 
Methodische Zentrum für wissenschaftliche Bibliotheken, das Staatssekretariat 
für Berufsbildung, das Zentralinstitut für Berufsbildung, das Institut für beruf-
liche Entwicklung und das Institut für Berufspädagogik. Im Beständeverzeichnis 
finden wir darüber hinaus einen Jugendwerkhof, das Investitionsbüro, das Büro 
für Auslandsprojekte und die Zentralstelle für materiell-technische Versorgung 
beim Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen sowie die Zentralstelle für 
Studienbewerbungen. 
Die reguläre Bewertung des Schriftguts der meisten der genannten Registratur-
bildner steht noch aus. Allerdings werden einige der früheren Bewertungsvor-
stellungen im Bemühen um ausreichende Widerspiegelung politischer, sozialer 
und wirtschaftlicher Gegebenheiten in Anbetracht des Zusammenbruchs des 
Gesellschaftssystems der DDR und der inzwischen überschaubaren Oberlie-
ferungslücken infrage zu stellen sein. So erscheinen mir heute der Verzicht auf 
Sichtungen des Schriftguts des Jugendwerkhofs und der Zentralstelle für Studi- 
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enbewerbungen fragwürdig. Dagegen kann ich mir vorstellen, dass eine ange-
messene Dokumentation der Tätigkeit der Verwaltung der Wirtschaftsbetriebe 
des Ministerrats, des Sport- und Erholungszentrums, der Schulungs- und Erho-
lungsheime, der Zentralen Vorratskommission sowie des Investitionsbüros, des 
Büros für Auslandsprojekte und der Zentralstelle für materiell-technische Ver-
sorgung beim Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen in der Überlieferung 
der übergeordneten Stellen genügt.5 Wenn man zudem in Rechnung stellt, dass 
es erst im Zug der Registraturbildner-Bewertung gelungen ist, die Abgabepflicht 
einer grossen Anzahl oberster Staatsorgane zu reklamieren,' relativieren sich 
fragwürdige Einstufungen einiger nachgeordneter Einrichtungen, und um solche 
handelt es sich ausschliesslich, wohl auch. 

Aufbewahrung von Forschungs- und Entwicklungsberichten 

Kommen wir zu einem zweiten Beispiel: Bewertungstendenzen, die einen spezi-
ellen Schriftgutkomplex betreffen. Es handelt sich um Berichte über Forschungs-
und Entwicklungsarbeiten im Umfang von circa 5oo Laufmetern, die beim 
Ministerium für Wissenschaft und Technik beziehungsweise bei dessen Rechts-
vorgängern aufgrund von Informationspflichten angefallen sind. Diese Berichte, 
welche die Tätigkeit von circa i 800 Forschungs- und Entwicklungsstellen für 
die Jahre 1949-1965 widerspiegeln, wurden dem Deutschen Zentralarchiv 1966 
zur Übernahme angeboten. Ausfertigungen der Berichte waren häufig, allerdings 
nicht durchgängig, auch bei den Ausstellern sowie bei den jeweils übergeord-
neten Fachministerien vorhanden. Daher wurde die Bewertung der Unterlagen 
zu diesem Zeitpunkt mit der Tendenz diskutiert, ein Exemplar der Forschungs-
berichte als archivwürdig anzusehen, jedoch innerhalb des staatlichen Archiv-
wesens nach einer praktikablen Möglichkeit zu suchen, bei der eine mehrfache 
Aufbewahrung der Berichte vermieden wird.7 
Von einer solchen Möglichkeit war 1977, als die vertagte Bewertungsfrage er-
neut auf der Tagesordnung stand, nicht mehr die Rede. Unter Hinweis auf ent-
sprechende sowjetische Erfahrungen wurde lediglich der Wert der Forschungs-
berichte als Quellen zur Wissenschaftsgeschichte und zur Dokumentation des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts betont.' Das führte — trotz begrenzter 
Magazinreserven — in den Jahren 1980-1982 zur Übernahme des umfangreichen 
Schriftgutkomplexes in das Zentrale Staatsarchiv. Anschliessende Versuche, die 
Berichte Forschungseinrichtungen zur Nutzung für aktuelle Vorhaben anzubie-
ten, verliefen bald im Sand. 
So mag die Schere zwischen dem Umfang der Überlieferung und der Anzahl 
potenzieller Nutzer nicht ohne Einfluss gewesen sein, als die bevorstehende Auf-
lösung der Aussenstelle Coswig des Bundesarchivs i 5 Jahre nach der Übernahme 
Anlass war, den Wert des umfangreichen Schriftgutkomplexes erneut zu disku-
tieren, um über die Archivwürdigkeit zu entscheiden. Die Analyse von Entste-
hungszweck und Informationsgehalt der Unterlagen bestätigte, dass es sich um 
eine umfassende und anschauliche Dokumentation zu Planung und Berichter-
stattung auf dem Gebiet wissenschaftlicher Forschungen und technischer Ent- 
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wicklungen, zur Vielfalt der Forschungseinrichtungen, zu den wirtschaftlichen 
und wissenschaftsorganisatorischen Bedingungen sowie zu den erbrachten 
Leistungen und aufgewendeten finanziellen und personellen Ressourcen han-
delte, die nur in geringem Grad Eingang in Publikationen gefunden hatte. Die 
anschliessende Analyse der Struktur des Schriftguts führte dann zur Differen-
zierung zwischen Jahresberichten der Forschungs- und Entwicklungsstellen und 
Berichten, die einzelnen Forschungsvorhaben galten. Dabei erwiesen sich die 
Jahresberichte, die in verbindlicher Gliederung allgemeine und themenbezogene 
Angaben enthalten, als ein Extrakt, der Verwaltungsverfahren und Zustandsbe-
schreibungen für dieses Gebiet ausreichend repräsentativ dokumentiert. Diese 
Jahresberichte, deren Umfang immer noch 130 Laufmeter beträgt, wurden des-
halb 1998 innerhalb des Bestands Ministerium für Wissenschaft und Technik für 
archivwürdig befunden, auf eine weitere Aufbewahrung der ausführlichen Be-
richte zu den einzelnen Forschungen dagegen verzichtet. 
Kontrovers wurde zu diesem Zeitpunkt diskutiert, ob die Forschungsberichte 
dazu beitragen könnten, Überlieferungslücken zur Tätigkeit ehemaliger yolks-
eigener Betriebe zu schliessen. Solche Überlieferungslücken mussten inzwischen 
in Anbetracht kurzfristiger Abwicklungen von Betrieben und Betriebsarchiven 
vermutet werden. Der diesbezügliche Informationsgehalt der Forschungsbe-
richte schien jedoch im Verhältnis zum Umfang überwiegend technischer oder 
naturwissenschaftlicher Informationen zu gering. 
Natürlich wurde auch eine Auswahl von Forschungsberichten nach der Bedeu-
tung der Forschungen erwogen. Bei der vorgefundenen Struktur des Schriftguts 
wäre sie viel zu aufwendig gewesen, wird aber bei den Fachministerien, deren 
Überlieferung ebenfalls Ausfertigungen von Forschungsberichten enthält, aus 
dem Bestandskontext heraus anzustreben sein. 
Schliesslich bleibt festzustellen, dass die — 1966 schon einmal angedachte — Aus-
sonderung der in verschiedenen Archiven und Beständen vorkommenden Jah-
resberichte von Forschungsstellen jetzt dank der laufenden informationstechno-
logisch gestützten Erschliessung in den Bereich des Möglichen gerückt ist. 

Akten der Zentralen Kommission für Staatliche Kontrolle 

Das dritte Beispiel, das vorgestellt werden soll, betrifft das Schriftgut der Zen-
tralen Kommission für Staatliche Kontrolle. Zu den Kompetenzen dieser 1948 
nach sowjetischem Vorbild eingerichteten Institution gehörten die Kontrolle der 
Durchführung der Wirtschaftspläne, die Überprüfung der Arbeitsweise des Ver-
waltungsapparats und die Aufdeckung wirtschaftsschädigender und ungesetz-
licher Handlungen. Der grösste Teil des zu den Akten genommenen Schriftguts 
dieser staatlichen Kontrollinstanz wurde dem Deutschen Zentralarchiv 1963 
übergeben, als die Kontrollkommission aufgelöst wurde. Da die Unterlagen auch 
politisch motivierte Strafverfolgungen und Rechtsprechungen aus den Jahren 
1948-1953 dokumentieren, war die Übergabe mit der Auflage verbunden, den 
Zugang strikt zu begrenzen. Diese Auflage blieb trotz entsprechender archiva-
rischer Bemühungen bis zum Ende der DDR bestehen. 
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Die Erschliessung des Bestands wurde in den Jahren 1964 und 1965 begonnen, 
aber bald abgebrochen und dann erst 1993 fortgesetzt und 2000 abgeschlos-
sen. In beiden Phasen erfolgte die Aussonderung zu vernichtender Unterlagen 
in Anbetracht des Charakters der Kontrollkommission und der Unübersicht-
lichkeit der Überlieferung und ihrer Entstehungszusammenhänge mit gros-
ser Vorsicht und Zurückhaltung. Kassationen betrafen vor allem hinlänglich 
bekannte Probleme der DDR-Wirtschaft wie Materialversorgung, Warenbe-
reitstellung, Qualitätsmängel, Erntevorbereitung oder Wohnraumbeschaf-
fung, wobei jeweils einige derartige Vorgänge zur dauernden Aufbewahrung 
ausgewählt wurden. Als archivwürdig bewertet wurden auch umfangreiche 
Firmenunterlagen, die in Vorbereitung eines Schauprozesses beschlagnahmt 
worden waren. 

Akten des Ministeriums für Bauwesen 

Mein letztes Beispiel betrifft die Bewertung des Schriftguts des Ministeriums 
für Bauwesen beziehungsweise des Ministeriums für Aufbau, wie es von 1949 
bis 1958 hiess. Wie der Name vielleicht schon assoziiert, oblag ihm die zentral-
staatliche Planung und Leitung von Städtebau, Wohnungsbau, Industrie- und 
Landwirtschaftsbau, der Herstellung von Baumaterialien und der Bauwirtschaft. 
Auch in diesem Fall wurde infolge verwaltungsorganisatorischer Änderungen 
schon in den 1960er-Jahren in grösserem Umfang Schriftgut an das Zentralarchiv 
übergeben. Dieses blieb bis 1990 unbewertet. Ein Teil der sich im Verwaltungs-
archiv erneut ansammelnden Akten wurde jedoch anhand der Beschreibungen 
in Kassationsanträgen und Abgabeverzeichnissen oder bei Vor-Ort-Durchsicht 
von Mitarbeitern des Endarchivs bewertet. Ausserdem wurden Unterlagen von 
offensichtlich geringer Bedeutung im vereinfachten Kassationsverfahren von ak-
tenführenden Stellen oder vom Verwaltungsarchiv selbständig ausgesondert. Der 
Versuch, auf eine qualifiziertere Aktenbildung hinzuwirken und diese mit Vor-
bewertungen zu verbinden, führte allerdings wegen der verbreiteten Missach-
tung von Verwaltungstraditionen und wegen der diffusen Organisationsstruk-
turen nur zu sehr bescheidenen Ergebnissen. 
Nach der Zusammenführung der früher übergebenen Überlieferungsschichten 
mit der bis 1990  im Verwaltungsarchiv verwahrten Überlieferung im Bundes-
archiv werden gegenwärtig die Bewertung und die Erschliessung der umfang-
reichen Unterlagen miteinander verbunden. Da der häufige Wechsel der Ver-
waltungsorganisation und die vernachlässigte Schriftgutverwaltung abgrenzbare 
Aufgaben- und Schriftgutstrukturen vermissen lassen, bleibt die Bewertung der 
Unterlagen jedoch schwierig und ist fernab von Modellen zu lösen. Allerdings 
ist es nun methodisch von Vorteil, dass nicht mehr nur eine Teilüberlieferung, 
sondern das erhalten gebliebene Schriftgut in seiner Gesamtheit zur Verfügung 
steht. Dabei unterstützt die Informationstechnik die Beurteilung der Überlie-
ferungsdichte zu einzelnen Sachkomplexen und erleichtert damit gelegentlich 
die Aussonderung von Schriftgut, dessen wesentlicher Sachgehalt bereits ausrei-
chend dokumentiert erscheint. 
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In Kürze lässt sich die Bewertungsrichtlinie für diesen Bestand vielleicht wie 
folgt beschreiben: Schriftgut, das die Leitung und Organisation des Bauwesens 
und des Ministeriums, Schwerpunkte der Bau- und Wohnungspolitik, die Pla-
nung und Planerfüllung in der Bauwirtschaft, städtebauliche Orientierungen und 
die architektonische Gestaltung der Bauten betrifft, wird zur dauernden Aufbe-
wahrung ausgewählt. Aus dem umfangreichen Schriftgut über den Ausbau und 
die Verwaltung von Bau- und Projektierungsbetrieben, über die Produktion von 
Baumaterialien, über Details der Errichtung von Bauten sowie über die Verwal-
tung der knappen Kapazitäten werden Sachverhalte beispielhaft mit Archivgut 
belegt, im Übrigen Akten aber in grossen Anteilen zur Vernichtung ausgeson-
dert. 

Einfluss von Bewertungshilfsmitteln 

Die Beispiele lassen sowohl die Orientierung archivischer Bewertung an den Auf-
gaben und der Organisation der Provenienzstellen als durchgehend angewandte 
Methode als auch Relativierungen der diesen beigemessenen Bedeutungen durch 
gewonnenen Abstand und Überblick erkennen. Abschliessende Bewertungen 
erst bei gegebener Archivreife vorzunehmen und sich des möglichen Einflusses 
des Zeitgeistes auf die Bewertung bewusst zu sein, könnte daher eine übergrei-
fende Schlussfolgerung lauten. 
Aber nun soll auf die im staatlichen Archivwesen der DDR erarbeiteten Bewer-
tungshilfsmittel eingegangen, präziser gesagt, direkter eingegangen werden, denn 
die skizzierten Bewertungsbeispiele sollten natürlich auch die möglichen und 
tatsächlichen Anwendungsbereiche dieser Hilfsmittel sondieren helfen. 
Die Vorstellung, durch «positive Wertauslese» Archivgut ermitteln zu können, 
wurzelte in der DDR in der schockierenden Erfahrung, dass das Schriftgut, das 
durch die Verwaltungsreformen von 1952 und 1958 freigesetzt wurde, die Archi-
ve in kürzester Zeit mit unübersichtlichen und im Durchschnitt zweitrangigen 
Unterlagen nahezu verstopfte.9 Da die Macht- und Verwaltungsstrukturen keine 
anderen Möglichkeiten zu eröffnen schienen, versuchten Archivare unter ande-
rem über Bewertungshilfsmittel Einfluss auf die Schriftgutverwaltung, auf die 
Abgabepflicht politisch einflussreicherer Stellen und auf die Einbeziehung von 
Unterlagen, die der Geheimhaltung unterlagen, zu gewinnen und zugleich die 
massenhaft anfallenden Unterlagen von geringer Bedeutung im Vorfeld der Ar-
chive auszusondern. 
Die dafür 1965 zunächst herausgegebenen Grundsätze der  Wertermittlung" stell-
ten meines Erachtens wesentliche Grundlagen archivischer Bewertung brauch-
bar zusammen, auch wenn sie keine unumstrittene Theorie begründeten." Das 
verwendete Begriffspaar «praktischer» und «historischer Wert», das auf den er-
warteten Verwendungszweck hinweist, erscheint mir, eventuell in abgewandelter 
Form als «aktueller» und «historischer Wert», ebenso wie die in den «Grund-
sätzen» enthaltenen Wertungskriterien weiterhin beachtenswert. Die Funktion 
der Registraturbildner, die Bedeutung der sich in ihrem Schriftgut spiegelnden 
gesellschaftlichen Erscheinungen, der Grad, in dem das Schriftgut geeignet er- 
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scheint, zu deren Erkenntnis beizutragen, die Überlieferungslage, die Art und 
den Charakter des Schriftguts sowie territorial oder gesellschaftlich auftretende 
Besonderheiten sind für mich als wesentliche Bewertungselemente sinnbildlich 
trigonometrische Punkte in einem komplexen Bewertungsprozess, der keine 
festen Verwaltungs- und Aktenstrukturen zum Massstab hat. 
Die Bewertungshilfsmittel, die auf der Grundlage der Grundsätze der Werter-
mittlung erarbeitet wurden, erprobten verschiedene Ausgangspunkte für archi-
vische Bewertungsmodelle. Die Musterlisten, die 1972-1974 zusammengestellte 
Rahmensystematik zur Bewertung der staatlichen Registraturbildner und die 
Registraturbildnerlisten erfassten und gewichteten Provenienzstellen und wer-
teten deren Schriftgut unter Berücksichtigung vertikaler und horizontaler Infor-
mationsflüsse, um daraus prognostische Schlüsse zu ziehen. Auf der Ebene des 
entstehenden Schriftguts knüpften Schriftgutbewertungsverzeichnisse ebenfalls 
unmittelbar an Aufgaben und Funktionen der Provenienzstellen an, um Wei-
chen für die Aktenbildung und die Sicherung potenziellen Archivguts zu stel-
len. Archivgutverzeichnisse dagegen kombinierten — aus Fallstudien abgeleitet 
— Sachbetreffe und Schriftgutarten mit Dokumentationsschwerpunkten und 
Elementen einer Chronik.12 Das 1984 veröffentlichte Rahmendokumentations-
profil'3 schliesslich weist als Bewertungsorientierung nur noch Dokumentations-
schwerpunkte aus, die aus einem Geschichtsbild gewonnen wurden. 
Dieses Rahmendokumentationsprofil ist mit seiner Anlehnung an eine ideo-
logiegebundene Geschichtsschreibung wohl zu Recht methodisch umstritten. 
Nur sollte man wissen, dass sich mit seiner Erarbeitung vielleicht die Hoffnung 
verband, Zugang zu Bereichen zu erlangen, die den staatlichen Archiven vor-
enthalten blieben. Auch schien es mir nie die verantwortungsbewusste Berufs-
ausübung von Archivaren in der DDR zu gefährden, weil sich die tatsächlichen 
Bewertungsentscheidungen — abgesehen von der Einstufung der Registraturbild-
ner und der Anwendung des Rahmenverzeichnisses für die vereinfachte Kassati-
oni4 sowie einiger Schriftgutbewertungsverzeichnisseis — nach meiner Erfahrung 
überwiegend doch durch die Gewichtung der vorgefundenen Unterlagen jenseits 
der Vorstellung von positiver Wertauslese vollzogen. Die Unzugänglichkeit vie-
ler Behörden- und Verschlusssachenarchive, die unübersichtliche Entwicklung 
der Verwaltungsstrukturen und die vernachlässigte Schriftgutverwaltung können 
dazu beigetragen haben, dass Archivare trotz vorhandener Bewertungshilfsmit-
tel dazu neigten, Unterlagen zunächst zu sichern und Vorsicht bei der Kassation 
walten zu lassen. Vielleicht sank die Akzeptanz der Bewertungshilfsmittel aber 
auch, je weiter diese sich von den zu beurteilenden Provenienzstellen und deren 
Schriftgut entfernten, denn die eingangs umrissenen Beispiele scheinen mir die 
Vielschichtigkeit der Faktoren anzudeuten, deren Abwägung sich nach meinem 
Verständnis durch einen Dokumentationsplan nicht bewältigen lässt. 
Dass sich die Erwartungen an die Wirkung der Bewertungshilfsmittel in der Re-
alität nur teilweise erfüllt haben, lässt sich unter anderem aus Jahresberichten 
der Archive," aus der Auswertung der von Verwaltungsarchiven vorgelegten 
Archivpässel7 und aus 1986 begonnenen Untersuchungen zur Effektivität von 
Bewertung und Bestandsergänzung" ableiten. Jedoch trug die Zusammenar-
beit zwischen Verwaltungs- und Endarchiven, die sich im Zusammenhang mit 
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dem konzipierten Bewertungssystem festigte, wohl dazu bei, dass Unterlagen 
von DDR-Stellen im Zug des Umbruchs in beachtlichem Umfang in die Archi-
ve gelangten, und nun, nachdem sie gewissermassen Archivreife erlangt haben, 
endgültig bewertet werden können. Neben verwaltungsgeschichtlichen Kennt-
nissen und dem aus Recherchen und Quellennachweisen in Belegexemplaren ge-
wonnenen Überblick über die sich ergänzenden Bestände erscheinen mir dabei 
ein gewisser Abstand zur Entstehung des Schriftguts und einige methodische 
Grundsätze hilfreich. 
Im Sinn präventiver Vorkehrungen messe ich aus dem DDR-Bewertungssystem 
dem Gedanken horizontal und vertikal vergleichender Bewertung bis hin zur Be-
wertung von Registraturbildnem, dem Bemühen, durch die «Arbeit im Vorfeld 
der Archive»  auf die Schriftgutverwaltung Einfluss zu nehmen, und der Zweck-
mässigkeit klarer Kassationsregelungen für Unterlagen von offensichtlich gerin-
ger Bedeutung die grösste Bedeutung bei. 
Die ursprünglich mit Bewertungshilfsmitteln im Archivwesen der DDR verbun-
dene Erwartung, die Subjektivität archivischer Bewertungsentscheidungen gra-
vierend zu verringern, konnte sich wohl bestenfalls relativ verwirklichen. Aber 
ganz gewiss förderten die Grundsätze der Wertermittlung und die Erarbeitung 
und Anwendung von Bewertungshilfsmitteln die Bereitschaft vieler Archivare, 
Wertunterschiede der im Schriftgut widergespiegelten historischen Sachverhalte 
zu beurteilen, und stärkten das Bewusstsein, als Fachleute darüber entscheiden 
zu sollen, welches Schriftgut die gesellschaftlichen Aufwendungen für seine Auf-
bewahrung, Erschliessung und Erhaltung rechtfertigt.'9 

Résumé 

Pour illustrer l'incidence d'un changement social sur une évaluation archivistique, 
l'auteur explique comment ont été évalués des cadres de classement, des rapports 
de recherche et d'activité, ainsi que les documents provenant d'une mission de 
contrôle et d'un Ministère des constructions de la République démocratique 
allemande (RDA). Gisela Haker dispose d'une expérience professionnelle aux 
Archives centrales de RDA et aux Archives fédérales allemandes. Outre sa 
présentation générale, elle aborde la question des prémisses théoriques et de 
l'efficacité des instruments d'évaluation mis au point dans les archives de RDA. 
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— Von Papier zu Papier 

Lisa Schättblin 

Auf Papier werden Informationen aufgezeichnet. Werden diese nicht mehr be-
nötigt, hat das Papier damit noch nicht ausgedient. Aus dem Schreibstoff wird 
neuer Rohstoff, der wiederum zu Papier veredelt und neu beschrieben werden 
kann. Einzelne Papierschnipsel enthalten noch Informationsfragmente, deren 
Sinn nur noch erahnt werden kann: ein Kochrezept, eine Reisereportage? All di-
ese Aufzeichnungen, die offenbar nicht der Aufbewahrung wert befunden wur-
den, hinterlassen als Rohstoff der Papierherstellung eigentümliche Spuren, deren 
Formen teils den ursprünglichen Zweck des Papiers noch erkennen lassen, teils 
als eigenständige, geheimnisvolle Formen ein neues Leben zu führen scheinen. 
Die folgenden Bilder hat Lisa Schäublin in einer Papierfabrik aufgenommen. 
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— Die Bewertung öffentlicher Politiken aus der Sicht der 
politischen Planung  

André Nietlisbach 

Einleitung 

Die Bundeskanzlei ist die Stabsstelle des Bundesrats, den sie in doppelter Hin-
sicht unterstützt. 
Einerseits betreut sie den Geschäftsprozess des Bundesrats (Planung, Koordina-
tion, Publikation). Insofern spielt sie im Gegensatz zu den sieben Departementen 
der Bundesverwaltung — und im Unterschied etwa zum Bundeskanzleramt in 
Deutschland — keine politisch-inhaltliche Rolle. Sie ist Moderatorin zwischen 
den Departementen und sorgt für die Kohärenz und die Kontinuität der bundes-
rätlichen Politik. 
Andererseits kommuniziert sie in Zusammenarbeit mit den Departementen die 
Politik des Bundesrats. Aufgrund von Pressemitteilungen und Medienkonfe-
renzen können die Bürgerinnen und Bürger jederzeit erfahren, was der Bundes-
rat entschieden hat. 
Neben dieser Unterstützung der Tätigkeit des Bundesrats und der Bundes-
verwaltung ist die Bundeskanzlei auch federführend in verschiedenen Fachbe-
reichen, zum Beispiel bei den politischen Rechten (Initiative und Referendum), 
den Amtssprachen (Übersetzungen) oder den amtlichen Publikationen (Bundes-
blatt und Rechtssammlung). 
Darüber hinaus ist sie seit Ende der 960er-Jahre, als die politische Gesamtpla-
nung auf Bundesebene eingeführt wurde, auch in diesem Bereich die federführen-
de Stelle. Am Anfang wurde diese Aufgabe vom früheren Direktionssekretariat 
wahrgenommen. Seit der Neuausrichtung der Rechenschaftsablage (Soll-Ist-
Vergleich) Mitte der  1990er-Jahre ist die Sektion Planung und Strategie (bis 2000 

Sektion Planungsfragen) zuständig. Sie ist direkt der Bundeskanzlerin unterstellt 
und unterstützt diese bei ihren Planungs-, Beratungs- und Koordinationsaufga-
ben zugunsten des Bundespräsidenten und des Bundesrats. Die Sektion koordi-
niert zudem die Perspektivarbeiten der Bundesverwaltung, prüft die wichtigsten 
Bundesratsgeschäfte auf Übereinstimmung mit der aktuellen und geplanten Poli-
tik, vertritt die Bundeskanzlei in interdepartementalen Arbeitsgruppen und führt 
das Sekretariat der Generalsekretärenkonferenz. 

Politisches Controlling-Instrumentarium des Bundes 

Es ist eine Kernaufgabe der Politik, sich mit dem gesellschaftlichen Wandel 
in Vergangenheit und Zukunft zu befassen und diesen mitzugestalten. Es gilt, 
gleichzeitig zwei unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen. 
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Grafik I: Planungsmechanismen im Gesamtzusammenhang) 

Einerseits sind Strategien und Planungen zu entwickeln, um dem gesellschaft-
lichen, technologischen und wirtschaftlichen Wandel und neuen Herausforde-
rungen frühzeitig zu begegnen und nicht nur darauf zu reagieren. 
Andererseits sind die Grenzen der Plan- und Steuerbarkeit zu beachten. Dies 
bedeutet, geistige und verfahrensmässige Flexibilität zu wahren sowie mentale 
und organisatorische Fähigkeiten zu entwickeln, um unerwartete oder neue Er-
eignisse und Entwicklungen bestmöglich bewältigen zu können. 
Die Planungsinstrumente des Bundesrats richten sich deshalb am Pragmatischen 
und am Möglichen aus. Sie sollen die Hauptrichtung der bundesrätlichen Politik 
angeben, ohne aber zum Korsett zu werden, das unvorhersehbare, dringend ge-
botene Massnahmen verhindern würde. 
Der Zweck der Instrumente lässt sich in drei Punkten zusammenfassen: 

Führung der Verwaltungstätigkeit (Kohärenz, Setzen von Prioritäten), 
Rechenschaftsablage gegenüber dem Parlament (Oberaufsicht, Geschäftsprü-

fungskommissionen beider Rate als Haupt-Kontrollorgane), 
Information der Öffentlichkeit. 

Die Grafik i zeigt die Planungsmechanismen im Gesamtzusammenhang. 
Der Bundesrat legt politische Schwerpunkte in der vierjährigen Legislaturpla-
nung fest und beschliesst darauf abgestimmt Jahresziele. Im Geschäftsbericht 
gibt er der Bundesversammlung jährlich Auskunft über die Zielerreichung. Er 
begründet Planabweichungen und berichtet auch über die wichtigsten nicht ge-
planten Entscheide und Geschäfte. 
Im Einzelnen lassen sich die Instrumente wie folgt charakterisieren (vgl. Ka-
sten 1). 



Legislaturplanung 

Seit 1968 legt der Bundesrat alle vier Jahre dem neu gewählten Parlament einen 
Bericht über die Legislaturplanung (sogenannte «Richtlinien der Regierungspo-
litik») vor.2 Darin sind die wichtigsten Ziele und Massnahmen für die neue Le-
gislaturperiode festgehalten. Das Parlament kann gemäss Parlamentsgesetz die 
Ziele dieser Planung abändern und als Vorgabe für die Regierung beschliessen.3 
Im Konkordanzsystem schweizerischer Prägung kann ein Regierungsprogramm 
allerdings nicht die Umsetzung eines Partei- oder Koalitionsprogramms sein, wie 
das in unseren Nachbarländern (parlamentarische Demokratien respektive semi-
präsidentielle Demokratie in Frankreich) der Fall ist. Direkte Demokratie und 
Föderalismus erfordern vielmehr, dass alle wichtigen politischen Parteien betei-
ligt sind und konstruktiv mitwirken. Diese Kompromisssuche setzt fallweise ein 
Abrücken von parteipolitischen Positionen voraus — im Bundesrat, aber auch in 
den beiden Räten. Zentral ist auch ein konstruktives Zusammenwirken von Exe-
kutive und Legislative. Die Legislaturplanung ist ein Dialoginstrument zwischen 
Bundesrat und Parlament, das frühzeitig zeigen soll, was die Regierung beabsich-
tigt und wo mit der Unterstützung der beiden Räte gerechnet werden kann oder 
inwiefern Blockierungen zu erwarten oder Anpassungen vorzunehmen sind. Die 
gemachten Erfahrungen mit der neuen Beschlussform zeigen, dass in der Praxis 
noch Überprüfungs- und Optimierungsbedarf  besteht.4 

Jahresziele 

Die Jahresziele des Bundesrats — welche 1996 eingeführt wurden — sind dem 
Parlament bis zu Beginn der letzten ordentlichen Session des Jahres bekannt zu 
geben und sie sind auf die Legislaturplanung abzustimmen. Gestützt auf die Jah-
resziele nimmt die Bundespräsidentin oder der Bundespräsident jeweils in der 
Wintersession im Namen des Bundesrats eine mündliche Standortbestimmung 
vor. Der Bericht über die Jahresziele wird dem Parlament zur Information abge-
geben, das heisst, eine parlamentarische Diskussion ist nicht vorgesehen. 
Seit 1998 planen die Departemente ihre Tätigkeiten im Rahmen der Gesamtpla-
nungen des Bundesrats. Die jährlichen Planungen der Departemente und der 
Bundeskanzlei umfassen eigene Ziele und sie müssen die Ziele des Bundesrats für 
das entsprechende Jahr mit einbeziehen. Mit den beiden Planungsdokumenten 
wird die Rechenschaftsablage unterstützt. Die Jahresziele des Bundesrats bilden 
die Grundlage für den Geschäftsbericht/Band I, die Ziele der eidgenössischen 
Departemente und der Bundeskanzlei für den Geschäftsbericht/Band II. 
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Geschäftsbericht 

Der Bundesrat verfasst seit der Gründung des Bundesstaats im Jahr 1848 einen 
jährlichen Geschäftsbericht zuhanden des  Parlaments. 3 Die wechselvolle Ge- 
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schichte dieses Instruments kann hier nicht nachgezeichnet werden. Wichtig ist 
aber die Neuordnung im Jahr 1995. Damals beschloss der Bundesrat im Ein-
vernehmen mit den Geschäftsprüfungskommissionen beider Rite, die jährliche 
Berichterstattung über seine Geschäftsführung neu auf einen Soll-Ist-Vergleich 
auszurichten. Das Instrumentarium erlaubt einen Vergleich zwischen prospek-
tiven Planungsdaten und dem rückblickenden Rechenschaftsbericht. Der Ge-
schäftsbericht gemäss aktuellem Standard umfasst zwei Bände und ist wie folgt 
gegliedert. 

Der Bericht des Bundesrats über seine Geschäftsführung (Geschäftsbericht/ 
Band I) gibt einen Überblick über die Regierungs- und Verwaltungstätigkeit im 
Licht der jeweiligen Legislaturplanung und rapportiert über die Umsetzung der 
Ziele und Massnahmen, wie sie in den Jahreszielen für das entsprechende Jahr 
umrissen sind. 

Der Bericht des Bundesrats über die Schwerpunkte der Verwaltungsführung 
(Geschäftsbericht/Band II) enthält eine tabellarische Berichterstattung über die Er-
füllung der Jahresziele der eidgenössischen Departemente und der Bundeskanzlei. 
Er stellt ergänzend die departementalen Schwerpunkte des Berichtsjahrs dar. 

Umfeldanalyse 

Der Perspektivstab der Bundesverwaltung, der unter der Leitung der Bundes-
kanzlei Vertreter aus rund 30 Bundesämtern vereinigt, hat den Auftrag, die bun-
desrätliche Politik im Hinblick auf künftige Herausforderungen kritisch-kon-
struktiv zu reflektieren. Alle vier Jahre erarbeitet er daher einen Bericht, in dem 
die wichtigsten Planungsgrundlagen der Bundesverwaltung zu einer Gesamt-
schau zusammengeführt werden. Ausgehend von Annahmen über Trendent-
wicklungen im internationalen Umfeld sowie in der Schweiz analysiert er deren 
Bedeutung für die Bundespolitik. Darauf basierend zieht er Schlussfolgerungen 
zum politischen Handlungsbedarf. Es geht um eine Auslegeordnung und eine 
möglichst systematische Aufbereitung des vorhandenen Wissens über mögliche 
künftige Probleme, Themen und Herausforderungen. Dieser Bericht wird je-
weils dem Bundesrat zur Kenntnis gebracht und anschliessend veröffentlicht. Zu 
diesem Zeitpunkt wird auf Stufe Bundesrat der Prozess der Legislaturplanung 
eingeleitet. Der Bericht unterstützt dabei die Lageanalyse des Bundesrats. Bisher 
sind zwei Berichte erschienen: den ersten nahm der Bundesrat am 7. Dezember 
1998 und den zweiten am 20. November 2002 zur Kenntnis. 
Zwecks Ergänzung und Vertiefung dieser Arbeiten des Perspektivstabs wird 
zurzeit ein neues Instrument getestet: ein auf die Bundespolitik zugeschnittenes 
Indikatorensystem soll Überblick über den Stand wichtiger Führungsgrössen 
verschaffen (zum Beispiel Wirtschaftswachstum, Arbeitslosigkeit, Staatsquote, 
Sozialleistungsquote) und dadurch die Lageanalyse von Bundesrat und Parla-
ment unterstützen. In Bereichen, in denen wichtige quantifizierte politische Ziele 
vorliegen, soll es Auskunft über die Zielerreichung geben (zum Beispiel CO 2- 
Gesetz, Verkehrsverlagerungsgesetz, öffentliche Entwicklungshilfe) und damit 
zur Transparenz beitragen.6 
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Kasten 1: Rechtlicher Rahmen des politischen Controllings beim Bund 

— Artikel 18o, Bundesverfassung: 
«Der Bundesrat bestimmt die Ziele und die Mittel seiner Regierungspolitik. Er 
plant und koordiniert die staatlichen Tätigkeiten.» 

— Artikel 173, Buchstabe g, Bundesverfassung: 
«Sie [die Bundesversammlung] wirkt bei den wichtigen Planungen der Staats-
tätigkeit mit.» 

— Parlamentsgesetz (Inkraftsetzung am I. 12. 2003): 

Artikel 28, Grundsatzentscheide und Planungen 
Die Bundesversammlung wirkt bei den wichtigen Planungen der Staatstä-

tigkeit mit, indem sie: 
Planungsberichte des Bundesrates berät und zur Kenntnis nimmt; 
dem Bundesrat Aufträge erteilt, eine Planung vorzunehmen oder die 

Schwerpunkte einer Planung zu ändern; 
Grundsatz- und Planungsbeschlüsse fasst. 
Grundsatz- und Planungsbeschlüsse sind Vorentscheidungen, die festlegen, 

dass bestimmte Ziele anzustreben, Grundsätze und Kriterien zu beachten 
oder Massnahmen zu planen sind. 

Grundsatz- und Planungsbeschlüsse werden in der Form des einfachen 
Bundesbeschlusses erlassen. Für Grundsatz- und Planungsbeschlüsse von 
grosser Tragweite kann die Form des Bundesbeschlusses gewählt werden. 

Weicht der Bundesrat von Aufträgen oder Grundsatz- und Planungsbe-
schlüssen ab, so hat er dies zu begründen.» 

Artikel 144, Jahresziele des Bundesrats und Geschäftsbericht 
«1. Bis zum Beginn der letzten ordentlichen Session des Jahres gibt der Bun-
desrat seine Jahresziele für das nächste Jahr bekannt. Diese sind auf die Legis-
laturplanung abgestimmt. 

Der Bundesrat unterbreitet der Bundesversammlung die Berichte über seine 
Geschäftsführung im vorhergehenden Jahr zwei Monate vor Beginn der Sessi-
on, in der sie behandelt werden sollen. 

Der Geschäftsbericht des Bundesrates orientiert über die Schwerpunkte 
seiner Tätigkeit im Geschäftsjahr. Er informiert über die im Geschäftsjahr 
massgeblichen Jahresziele und Massnahmen. Abweichungen davon sowie un-
geplante Vorhaben sind zu begründen.» 

Artikel 146, Legislaturplanung 
«1. Zu Beginn der Legislaturperiode unterbreitet der Bundesrat der Bundes-
versammlung einen Bericht über die Legislaturplanung und den Entwurf zu 
einem einfachen Bundesbeschluss über die Ziele der Legislaturplanung. 
2. Die Legislaturplanung besteht aus den Richtlinien der Regierungspolitik 
und dem Legislaturfinanzplan; sie werden sachlich und zeitlich miteinander 
verknüpft. 
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Die Richtlinien legen die politischen Leitlinien und die wichtigsten Ziele 
für die neue Legislaturperiode dar. Den Zielen sind die jeweiligen prioritären 
Massnahmen zugeordnet. 

Im Weiteren geben die Richtlinien einen Überblick über die in der neuen 
Legislaturperiode geplanten Vorlagen und über die bedeutendsten Geschäfte, 
die in die Entscheidungszuständigkeit des Bundesrates fallen. 

Der Legislaturfinanzplan setzt aufgrund der Prioritätenordnung der Richt-
linien den künftigen Finanzbedarf für die Legislaturperiode fest und zeigt auf, 
wie dieser gedeckt werden soll.» 

Artikel 147, Behandlung Legislaturplanung 
«1. Die beiden Räte beraten den Bericht über die Legislaturplanung und den 
Entwurf des einfachen Bundesbeschlusses über die Ziele der Legislaturpla-
nung getrennt in der gleichen Session. Mit jeder Legislaturperiode wechselt 
der Erstrat. 
2. Die Bundespräsidentin oder der Bundespräsident vertritt den Bericht über 
die Legislaturplanung in den Räten. Die Vorsteherin oder der Vorsteher des 
Eidgenössischen Finanzdepartements vertritt den Legislaturfinanzplan in den 
Räten.» 

— Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) vom 21. 3. 1997: 
Artikel 51, Jahresziele Departemente und Bundeskanzlei 
«Die Departemente, Gruppen und Ämter planen ihre Tätigkeiten im Rahmen 
der Gesamtplanungen des Bundesrates. Die Departemente bringen die Pla-
nungen dem Bundesrat zur Kenntnis.» 

Kriterien für die Wichtigkeit von Politik 

Aufbauend auf diesem Überblick über die politischen Controlling-Instrumente 
des Bundes wird nun ein Set von Kriterien vorgestellt, das für eine differenzierte 
Beurteilung der Wichtigkeit politischer Vorhaben relevant ist. Auf die Bedeutung 
von Interdependenzen zwischen den Kriterien kann in diesem Rahmen nur am 
Rand eingegangen werden. 
«Objektivierbare» Kriterien, die sachbezogen sind, lassen sich unterscheiden von 
«subjektiven» Kriterien, die akteurbezogen sind (vgl. Kasten 2). Diese Unter-
scheidung basiert nicht auf wissenschaftlichen Überlegungen oder theoretischen 
Modellen, weshalb die Begriffe in Anführungszeichen gesetzt sind. Sie wurde 
vielmehr induktiv, aus der täglichen Bewertungsarbeit der Sektion Planung und 
Strategie, hergeleitet. Diese Verwaltungseinheit sichtet und beurteilt jährlich 
rund 2000 Bundesratsgeschäfte und stellt dabei unter anderem fest, ob und wieso 
es sich um politisch wichtige Geschäfte handelt. Einschränkend muss erwähnt 
werden, dass dabei auftragsgemäss die Sichtweise der Exekutive im Vordergrund 
steht. 



Kasten 2: Kriterien-Set für die Wichtigkeit von Politik 

<, Objektivierbare. Kriterien 
Erlassform 

Verfassung 
Bundesgesetz / Bundesbeschluss 
Einfacher Bundesbeschluss 
Verordnungen 

Finanzielle Auswirkungen 
Mehr als  s  Milliarde Franken 

— Mehr als Ion Millionen Franken 

Gesellschaftliche Auswirkungen 
Volkswirtschaft 
z. B. mehr als o'000 Arbeitsplätze 
Bevölkerung 
z. B. mehr als zwei Drittel der Bevölkerung 
betroffen 
z. B. alle Bevölkerungsgruppen betroffen 
Umwelt 
z. B. Ausstoss an  CO 

Internationale Auswirkungen 
z. B. Anzahl betroffener Länder 
z. B. Bedeutung der betroffenen Länder 
z. B. Betroffenheit supranationaler Organi-
sationen (Europäische Union) 

.Subjektive. Kriterien 
Bundesrat/Verwaltung 
z. B. Zeitaufwand des Bundesrats 
z. B. Aufnahme in die Legislaturplanung oder 
die Jahresziele des Bundesrats 

Parlament 
z. B. Beratungskategorie im Nationalrat 
z. B. Dauer und Intensität der Beratung 

Souverän 
z. B. Stimmbeteiligung 
z. B. Intensität des Abstimmungskampfes 
z. B. Abstimmungsresultat 
z. B. Meinungsumfragen (VOX-Analyse) 

Parteien und Interessengruppen 
z. B. Ressourceneinsatz für ein Thema 
z. B. Intensität des Abstimmungskampfes 

Institutionelle Auswirkungen 	 Medien 
z. B. Eingriff in Kantonskompetenzen oder z. B. Ausmass der Medienberichterstattung 
-ressourcen 
z. B. Veränderung der Kompetenzverteilung 'Wissenschaft 
zwischen Parlament und Bundesrat 	z B Anzahl Studien über eine Thematik 
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«Objektivierbare» Kriterien 
Als oobjektivierbar» werden die Kriterien deshalb bezeichnet, weil sie versu-
chen, sachbezogene Fakten abzubilden. Diese sollten nachvollziehbar sein und 
von allen politischen Akteuren als entscheidrelevant anerkannt werden können. 
Erlassforrn: Das erste Kriterium, die Erlassform, ist in erster Linie formaler Art. 
Es geht davon aus, ein politisches Anliegen sei umso wichtiger, je höher die damit 
verbundene oder gewählte Rechtsetzungsstufe ist. Sehr wichtig ist demzufolge, 
was auf Stufe Verfassung geregelt ist; wenig wichtig ist, was der Bundesrat selbst 
in einer Verordnung erlassen kann. Am wenigsten wichtig ist, was im Ermessen 
der Verwaltung liegt. 
Finanzielle Auswirkungen: Je grösser das finanzielle Volumen eines Politikfelds 
respektive die finanziellen Auswirkungen eines Vorhabens auf die öffentlichen 
Haushalte (Bund, Kantone, Gemeinden) sind, umso wichtiger ist das Politikfeld 
oder das Vorhaben. 
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Gesellschaftliche Auswirkungen: Je stärker sich eine Politik oder ein politisches 
Geschäft auf die Volkswirtschaft, auf die Bevölkerung oder auf die Umwelt aus-
wirkt, desto wichtiger ist die Politik oder das Geschäft. 
Internationale  Auswirkungen: Je  mehr Länder betroffen sind und je bedeutender 
diese Länder sind, desto wichtiger ist die Politik oder das Vorhaben. (Man denke 
etwa an das Dossier «Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg», an die schweize-
rische Neutralitätspolitik in den Balkan- und den Irakkriegen oder an die bilate-
ralen Verhandlungen mit der Europäischen Union.) 
Institutionelle Auswirkungen: Je grösser der Eingriff eines Vorhabens in die bis-
herige Kompetenzverteilung zwischen den Bundesinstitutionen oder zwischen 
Bund und Kantonen ist, desto wichtiger ist das Vorhaben. (Man denke etwa an 
die Neugestaltung des Finanzausgleichs, das Steuerpaket 2001 oder das Parla-
mentsgesetz.) 
All diese Kriterien sind heute offizielle Entscheidparameter. Der Bundesrat ist 
gemäss Artikel 141 des Parlamentsgesetzes verpflichtet, der Bundesversammlung 
seine Erlassentwürfe zusammen mit einer Botschaft zu unterbreiten, die den 
Erlassentwurf begründet und soweit nötig die einzelnen Bestimmungen kom-
mentiert. Darüber hinaus hat er insbesondere die folgenden Punkte zu erläutern, 
soweit substanzielle Angaben dazu möglich sind: 

die Rechtsgrundlage, die Auswirkungen auf die Grundrechte, die Vereinbarkeit 
mit übergeordnetem Recht und das Verhältnis zum europäischen Recht; 

die in einem Gesetzesentwurf vorgesehenen Kompetenzdelegationen; 
im vorparlamentarischen Verfahren diskutierte Standpunkte und Alternativen 

und die diesbezügliche Stellungnahme des Bundesrats; 
die geplante Umsetzung des Erlasses, die geplante Auswertung dieser Umsetzung 

und die Prüfung der Vollzugstauglichkeit im vorparlamentarischen Verfahren; 
das Abstimmen von Aufgaben und Finanzen; 
die personellen und die finanziellen Auswirkungen des Erlasses und seines 

Vollzugs auf Bund, Kantone und Gemeinden sowie die Art und Weise der Ko-
stendeckung, der Einfluss auf die Finanzplanung und das Verhältnis von Kosten 
und Nutzen; 

die Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt; 
das Verhältnis des Erlassentwurfs zur Legislaturplanung; 

— die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann. 
Die Hauptanforderung bei den «objektivierbaren» Kriterien besteht darin, die 
notwendigen Informationen rechtzeitig und in allgemein anerkannter Qualität 
aufzubereiten. Nur so können sie zu sachgerechten Entscheiden beitragen. 

«Subjektive» Kriterien 
Als «subjektiv» werden die Kriterien bezeichnet, weil sie versuchen, Bewer-
tungen einzelner politischer Akteure abzubilden, die nicht nachvollziehbar sein 
müssen. Es ist — angesichts der gewollten Machtteilung im halbdirektdemokra-
tischen Bundesstaat Schweiz — sogar wahrscheinlich, dass verschiedene Akteure 
zu unterschiedlichen Bewertungen kommen wollen oder müssen. Eigentlich wä-
ren die nachfolgenden Aussagen in eine vertiefte Analyse der Interessenlagen und 
Rahmenbedingungen der verschiedenen Akteure im politisch-gesellschaftlichen 
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System der Schweiz einzubetten, was hier nicht zu leisten ist.'  Die nachfolgenden 
Ausführungen haben daher auch illustrativen Charakter. 
Bundesrat/Verwaltung: Je höher ein Vorhaben in der bundesrätlichen Planung 
eingestuft wird, und je mehr Zeit der Bundesrat und die Verwaltung für dessen 
Erarbeitung aufwenden, desto wichtiger ist das Geschäft aus der Sicht des Bun-
desrats. (Richtliniengeschäfte sind vorrangig; 8  für wichtige Geschäfte werden 
zuerst verschiedene Aussprachen im Bundesrat geführt, bevor definitive Ent-
scheide getroffen werden.) 
Parlament: Je mehr und je kontroverser die eidgenössischen Rate über eine Poli-
tik oder ein Vorhaben diskutieren, desto wichtiger ist sie oder es aus der Sicht des 
Parlaments. (Wichtige Geschäfte führen in der Regel zu langen Debatten und zu 
umfangreichen Differenzbereinigungsverfahren.) 
Souverän: Je höher die Stimmbeteiligung ist, desto wichtiger ist die Vorlage aus 
der Sicht des Souveräns. Je grösser die Abweichung des Abstimmungsergebnisses 
von den Empfehlungen von Bundesrat und Parlament ist, desto wichtiger ist eine 
Vorlage aus der Sicht des Souveräns. 
Parteien und Interessengruppen: Je höher der generelle Ressourceneinsatz (alle 
Entscheidphasen) ist und je intensiver ein Abstimmungskampf geführt wird, de-
sto wichtiger ist eine Vorlage aus der Sicht der Parteien oder Interessengruppen. 
Medien: Je mehr Medien (Printmedien, Radio, Fernsehen) und je ausgiebiger di-
ese über ein politisches Thema berichten, desto wichtiger ist es aus der Sicht der 
Medien. Dabei ist zu beachten, dass die Medien unternehmerische Zielsetzungen 
(Auflagezahlen, Gewinn et cetera) in ihre Beurteilung mit einbeziehen. 
Wissenschaft: Je mehr und je intensiver ein politisches Thema erforscht wird, de-
sto wichtiger ist es aus der Sicht der Wissenschaft. 
Das Hauptproblem bei den «subjektiven» Kriterien ist die Interdependenz zwi-
schen den Akteuren. So reagiert beispielsweise die Wissenschaft teilweise auf die 
Agenda von Regierung und Parlament. Die Medien — auch sie teilweise in Reakti-
on auf Bundesrat und Parlament — können andererseits ein sekundäres Thema so 
forcieren («Skandal»), dass es höchste Priorität beispielsweise für die Regierung 
erhält. Das Wechselspiel zwischen Parlament und Regierung ist auf ständige ge-
genseitige Beeinflussung angelegt et cetera. 

Bewertungsbeispiele 

Anhand von drei Beispielen werden nun die Kriterien in ihrem Gesamtzusam-
menhang konkretisiert. Es handelt sich um die folgenden Vorhaben. 9 

das Entlastungsprogramm 2003, welches den Bundeshaushalt um circa 3 Mil-
harden Franken entlastete (gegenüber dem Finanzplan 2004-2006 vom 3 0 . Sep-
tember 2002); 

die Beteiligung des Bundes an der Sanierung der Swissair nach dem Grounding 
der Gesellschaft Anfang Oktober 200 I ; 

das Projekt der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwi-
schen Bund und Kantonen, über welches am 28. November 2004 eine Volksab-
stimmung durchgeführt wurde. 



Kasten 3: Vergleich der Bewertung von drei politischen Vorlagen des Bundes 
(hinterlegte Flächen zeigen, welche Vorlage beim entsprechenden Kriterium 

am wichtigsten ist) 
Kriterien 	Entlastungsprogramm Redimensionierung der Neuer Finanzausgleich 

2003 	 nationalen Fluggesell- 	zwischen Bund und 
schaft 	 Kantonen 

Ab 2006 dauerhafte 
Entlastung pro Jahr 
von rund 3 Milliarden 
Franken, davon 85% 
ausgabenseitig 

Kurzfristig circa 0 ,3% 
des Bruttoinlands-
produkts und 8000 
Arbeitsplätze 

gering 

Kantone mittelstark 
betroffen 

Einfacher Bundesbe-
schluss (Budgetent-
scheide) 
Einmalig, verteilt auf 
2001/2002: 2,1 Milliar- 
den Franken 

Jährlich wiederkehrend 
7o Millionen Franken 
Szenario o/o:'° 
kurzfristig 35'000 Ar-
beitsplätze 
Szenario 26/26: 
kurzfristig to'000 Ar-
beitsplätze 
mittel 

Kantone mittelstark 
betroffen 

Kein Richtliniengeschäft 

Schwerpunkt der Bera-
tungen im Jahr 2005 

Intensive Beratung: 
Sondersession 

Bundesverfassung 

Ab Inkrafttreten 
(2008?) jährlich rund 
3 00  Millionen Franken 
(Härteausgleich) 

Nicht quantifizierbar 

gering 

Kantone stark betroffen 

Richtliniengeschäft 

Bundesrat nur selektiv 
einbezogen 

Intensive Beratung: 
Spezialkommission; 
ordentliche Differenz-
bereinigung 

Erlassform 	Bundesgesetz 

Finanzielle 
Auswir-
kungen 
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Gesellschaft-
liche Auswir-
kungen 

Internationa-
le Auswir-
kungen 
Institutio-
nelle Auswir-
kungen 

Bundesrat Kein Richtlinienge-
schifft 
Schwerpunkt der 
Beratungen im Jahr 
2003 

Parlament 	Intensive Beratung: 
Spezialkommission; 
Einigungskonferenz 

Tendenz zu .0p-
fersymmetriei>, alle 
betroffen 
Ausführlich, kritisch, 
im für Sanierungspro-
gramme des Bundes 
üblichen Rahmen 
Routinefrage, zum 
Teil kritische Beglei-
tung 

Geringer politischer 
Handlungsspielraum 
(materieller Entscheid 
erfolgte durch Finanz-
delegation) 
Referendum war nicht 
möglich (Budgethoheit 
Parlament) 
(Flughafen-)Region, be- 
troffene Unternehmen 
und Spitzenverbände 
Sehr ausführlich, 
beherrschte Medien, 
.Draina 

Wenig Forschung, 
kritische Begleitung 

Kantone und Städte 
sind hauptbetroffen, 
andere sekundär 
Bisher selektiv bis 
wenig; vor allem vor 
Volksabstimmung 

Su
bj

ek
tiv

e  
K

ri
te
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en

  Geringe Änderungen 

Volksabstimmung 
obligatorisch, doppeltes 
Mehr erforderlich 

Parteien und 
Interessen- 
gruppen 
Medien 

Wissenschaft 

ge Änderungen 

Souverän 	Referendum wurde 
nicht ergriffen 
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Ausführliche wissen-
schaftliche E • ertise 
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Wir vergleichen diese Vorhaben entlang der «objektivierbaren» und der «sub-
jektiven. Kriterien (vgl. Kasten 3). Die Informationen dazu stammen — soweit 
möglich — aus amtlichen Dokumenten (Bundesblatt, Amtliches Bulletin et ce-
tera). Wo entsprechende Informationen fehlen, wurden Einschätzungen vorge-
nommen, um die Kriterien möglichst anschaulich zu erläutern. 
Erlassform und Einfluss des Souveräns: Das Projekt der Neugestaltung des Fi-
nanzausgleichs ist hier klar das wichtigste Geschäft, es beinhaltet die Änderung 
von gut 20 Verfassungsartikeln und unterliegt dem obligatorischen Referendum, 
das heisst, eine Mehrheit von Volk und Standen ist erforderlich. Demgegenü-
ber enthält das Entlastungsprogramm 2003 lediglich einige Gesetzesänderungen, 
die dem fakultativen Referendum unterliegen, für welches das einfache Volks-
mehr ausreicht. Am wenigsten wichtig ist der Entscheid über die Beteiligung 
des Bundes an der Sanierung der Swissair, da dieser wegen der Budgethoheit des 
Parlaments (einfacher Bundesbeschluss) dem fakultativen Referendum nicht un-
terliegt. 
Finanzielle Auswirkungen: Das Entlastungsprogramm 2003 ist am wichtigsten: 
der Bundeshaushalt wird jährlich wiederkehrend mit gut 3 Milliarden Franken 
betroffen. Demgegenüber belastet die Neugestaltung des Finanzausgleichs den 
Bundeshaushalt jährlich wiederkehrend mit rund 300 Millionen Franken (Här-
teausgleich gemäss Botschaft des Bundesrats inklusive Erhöhung der Schuldzins-
zahlungen). Die Sanierung der Swissair belastete die Bundesrechnung mit einma-
ligen Zahlungen von rund 2 Milliarden Franken in den Jahren zoo' und 2002; die 
entsprechende Zunahme der Verschuldung führt zu jährlich wiederkehrenden 
Belastungen von rund 70 Millionen Franken, das heisst, aus finanzieller Sicht ist 
dieses Geschäft am unwichtigsten. 
Volkswirtschaftliche Auswirkungen: Soweit quantifizierbar waren die kurzfri-
stigen Auswirkungen auf die Arbeitsplätze beim Sanierungsentscheid der Swis-
sair am grössten, gefolgt vom Entlastungsprogramm 2003. Am wenigsten wichtig 
ist aus konjunktureller Perspektive der neue Finanzausgleich. Die langfristigen 
Wachstumseffekte wurden hingegen nicht ermittelt, weshalb diesbezüglich ein 
Vergleich nicht möglich ist. 
Internationale Auswirkungen: Sie waren bei der Sanierung der Swissair am grös-
sten, da die staatliche Intervention gegenüber der Europäischen Union gerecht-
fertigt werden musste. Bei den anderen beiden Geschäften sind kaum direkte 
internationale Auswirkungen festzustellen. 
Institutionelle Auswirkungen:  Die Neugestaltung des Finanzausgleichs ist am 
wichtigsten. Das Vorhaben greift sehr stark und vielfältig in die bestehende 
Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen ein, weshalb ein langjäh-
riger Aushandlungsprozess notwendig war. Das Entlastungsprogramm wirkt 
dagegen nur in begrenztem Mass auf die Aufgabenerfüllung der Kantone ein. 
Bei der Sanierung der Swissair sind keine direkten Auswirkungen auf die Kom-
petenzen der Kantone oder Gemeinden feststellbar. Hingegen führte der aus-
serordentliche Entscheidprozess zu Reformen bezüglich der Kompetenzen der 
Finanzdelegation. 
Bundesrat: In der politischen Planung der Regierung ist der neue Finanzausgleich 
die wichtigste Vorlage (einziges Richtliniengeschäft der Periode 1999-2003). Die 
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beiden anderen waren in der Legislaturplanung nicht vorgesehen. Sie wurden 
aber vom Bundesrat sehr intensiv beraten: die Sanierung der Swissair war das 
aufwendigste Geschäft im Jahr 200I (in neun — zur Hälfte ausserordentlichen 
— Sitzungen fanden zum Teil sehr intensive Beratungen statt); das Entlastungs-
programm war das aufwendigste Geschäft im Jahr 2003 (ausführliche Beratungen 
in acht Sitzungen). Demgegenüber delegierte der Bundesrat den neuen Finanz-
ausgleich weitgehend an das Eidgenössische Finanzdepartement, das die Priori-
tät auf einen intensiven Einbezug der Kantone legte. Das Geschäft war jeweils 
bereits vor der Behandlung im Bundesrat weitgehend bereinigt und führte kaum 
zu Grundsatzdiskussionen im Kollegium. 
Parlament: Alle drei Vorlagen wurden in den eidgenössischen Räten intensiv 
beraten. Für die Sanierung der Swissair wurde sogar eine Sondersession durch-
geführt, sodass aus dieser Sicht die Vorlage am wichtigsten ist. Angesichts der 
Dringlichkeit der Entscheide war aber keine intensive Vorberatung in den Korn-
missionen möglich und das Parlament hatte nur einen kleinen politischen Hand-
lungsspielraum, da der Bundesrat — in Absprache mit der Finanzdelegation bei-
der Räte — bei den Partnern der künftigen Gesellschaft bereits Verpflichtungen 
eingegangen war. Für die beiden anderen Vorlagen wurden eigens Spezialkom-
missionen eingesetzt, welche sich intensiv mit den Vorschlägen des Bundesrats 
beschäftigten. Differenzbereinigungsverfahren fanden sowohl beim neuen Fi-
nanzausgleich als auch beim Entlastungsprogramm statt. Beim Entlastungspro-
gramm war gar eine Einigungskonferenz notwendig, weshalb es diesbezüglich 
wichtiger ist. Schliesslich wurden in beiden Fallen die bundesrätlichen Entwürfe 
nur geringfügig geändert, was für sich genommen ein Indiz für eher unwichtige 
Vorlagen oder aber für die hohe Qualität der bundesrätlichen Vorschläge ist. 
Souverän:  Da sich der Souverän zum Sanierungsentscheid der Swissair nicht äus-
sern konnte und die Volksabstimmung zum neuen Finanzausgleich noch nicht 
stattgefunden hat, lassen sich kaum Vergleiche anstellen. Immerhin wurde gegen 
das Entlastungsprogramm das Referendum nicht ergriffen, was aber eher bedeu-
ten dürfte, dass die Beschlüsse des Parlaments von den referendumsfähigen Or-
ganisationen als mehrheitsfähig eingeschätzt wurden, und nicht, dass die Vorlage 
unwichtig war. 
Parteien und Interessengruppen: Alle Vorlagen beschäftigten die Parteien in-
tensiv. Die meisten Interessengruppen waren vom Entlastungsprogramm 2003 
betroffen. Die Sanierung der Swissair betraf hingegen in erster Linie die Flug-
hafenregion und mobilisierte neben regionalen Akteuren vor allem die Parteien 
und Spitzenverbände. Der neue Finanzausgleich wirkt sich in erster Linie auf 
die Kantone und Gemeinden aus, die restlichen Akteure werden eher indirekt 
betroffen und sind von sekundärer Bedeutung. Aufgrund der sehr unterschied-
lichen Dauer und Entscheidverfahren bei den drei Vorhaben ist aber ein Ver-
gleich sehr schwierig. 
Medien: Die Sanierung der Swissair war während rund zwei Monaten das medi-
enbeherrschende Thema und ist daher das wichtigste Vorhaben. Das Medienecho 
des Entlastungsprogramms 2003 war während rund einem halben Jahr hoch und 
von den Anliegen der vielen betroffenen Partikularinteressen geprägt, aber nicht 
medienbeherrschend (während der Vorbereitung im Bundesrat und der Behand- 
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lung im Parlament). Über das Projekt des neuen Finanzausgleichs wurde bisher 
eher selektiv und mit wenig Emotionen berichtet (während der Vorbereitung im 
Bundesrat und der Behandlung im Parlament); im Vorfeld der Volksabstimmung 
dürfte — angesichts des hohen Abstraktionsgrads der Vorlage — die Medienbe-
richterstattung durchschnittlich bleiben." 
Wissenschaft: Beim neuen Finanzausgleich gab es ausführliche wissenschaftliche 
Expertisen in der Vorbereitungsphase (vgl. Anhang 3 der Botschaft zur Neu-
gestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kanto-
nen)." Das Entlastungsprogramm 2003 ist hingegen aus wissenschaftlicher Sicht 
eine Routinefrage, die bereits weitgehend erforscht ist, das heisst, es erfolgten die 
üblichen Abklärungen zu den Auswirkungen auf die Konjunktur, und auch der 
wissenschaftliche Diskurs beschränkte sich auf diesen Aspekt. Bei der Sanierung 
der Swissair wurden unmittelbar vor den dramatischen Ereignissen vereinzelte 
wissenschaftliche Analysen vorgenommen oder Stellungnahmen abgegeben.i3 
Eine gezielte wissenschaftliche Erforschung der Bedeutung des Flughafens Zü-
rich oder der Swissair als nationale Fluggesellschaft für die schweizerische Volks-
wirtschaft erfolgte aber weder vor noch nach der Krise. Insgesamt ist aus der 
Sicht der Wissenschaft der neue Finanzausgleich am wichtigsten. 

Fazit 

Die Anwendung des Kriteriensets auf die drei Beispiele zeigt, dass es differen-
zierte Aussagen zur Wichtigkeit politischer Vorhaben ermöglicht. Welche Kri-
terien in der Praxis im Vordergrund stehen, hängt allerdings von der konkreten 
Fragestellung und der Perspektive des bewertenden Akteurs ab. Generell kann 
festgehalten werden, dass es problematisch ist, nur ein Kriterium zu verwenden. 
Erst das Zusammenspiel von verschiedenen Kriterien — unter Berücksichtigung 
von Interdependenzen — erlaubt es, einigermassen gesicherte und differenzierte 
Aussagen zu machen. Dies gilt auch für die Archivierung und speziell für die 
Festlegung des Informationswerts von Akten. 
Es erstaunt daher nicht, dass Urs Germann in seiner Untersuchung zum Schluss 
kommt, dass für die Festlegung des Informationswerts von politischen Themen 
und zukünftigen Akten die Auszeichnung als Richtliniengeschäft durch den 
Bundesrat nur von begrenztem Nutzen ist.' 4 Deutlich bessere Ergebnisse wären 
von einer auf die Ziele der Archivierung zugeschnittenen Auswahl von Kriterien 
und der systematischen Erhebung entsprechender Informationen in den wich-
tigsten Politikfeldern zu erwarten. Es wäre als Erstes zu prüfen, inwiefern über 
die Perspektive des Bundesrats hinauszugehen ist und welche Auswahl der Kri-
terien am zielführendsten ist. Angesichts der knappen Ressourcen ist dabei die 
zo/8o-Regel zu beachten:' s die Beschränkung auf die drei zielführendsten Kri-
terien dürfte bereits ein taugliches Bewertungsinstrument ergeben, das mit ver-
tretbarem Aufwand gegenüber heute deutliche Verbesserungen bringen würde. 
Weitere Kriterien können bei Bedarf, beispielsweise in schwierigen Bereichen, 
berücksichtigt werden. 
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Schlussfolgerungen in Form von Thesen 
Angesichts der knappen Ressourcen ist auch in der Archivierung eine Fokus-

sierung auf die wichtigsten Themen und Akten zentral: weniger ist mehr! 
Die Ermittlung der Wichtigkeit und des Informationswerts von Politikfeldern 

oder von politischen Geschäften ist allerdings eine komplexe Bewertungsfrage. 
Erforderlich ist ein Set von aussagekräftigen Kriterien, das eine differenzierte 

und gesicherte Beurteilung ermöglicht. 
Eine auf die Ziele der Archivierung zugeschnittene Auswahl von Kriterien 

sollte ermittelt werden. 
Darauf basierend ist ein systematisches Monitoring in den wichtigsten Politik-

feldern aufzubauen. 
Dabei ist das Aufwand-Ertrag-Verhältnis zu optimieren. Die Beschränkung 

auf die drei wichtigsten Kriterien dürfte bereits ein taugliches Bewertungsinstru-
ment ergeben, das mit vertretbarem Aufwand deutliche Verbesserungen gegenü-
ber heute bringen würde. 

Aufbau und Unterhalt eines Bewertungsinstruments sind sehr sinnvolle Inve-
stitionen. Die knappen Archivierungsressourcen lassen sich so besser auf die rich-
tigen Themen und Akten konzentrieren und unnötiger Aufwand wird vermieden. 

Résumé 

Cette étude commence par une présentation succincte des taches assumées par la 
Chancellerie fédérale, qui est l'une des composantes de l'état-major du Conseil 
fédéral. Elle donne ensuite un aperçu de l'outil de controlling que la Confédération 
utilise actuellement: le Conseil fédéral établit des priorités politiques  à  poursuivre 
durant les quatre ans de législature et fixe des objectifs a. atteindre dans l'année en 
cours. Son rapport d'activité annuel lui permet de fournir  à  l'Assemblée fédérale 
un suivi des affaires pendantes. 
La troisième partie de cette étude présente et commente l'éventail des critères 
qui permettent de mesurer l'importance des dossiers politiques. Elle établit une 
distinction entre critères objectifs (liés  à des faits) et subjectifs (dépendants des 
acteurs). Pour en donner une illustration concrète, elle évoque trois exemples 
d'application et montre les différentes décisions qui peuvent en découler. C'est 
bien de la personne effectuant l'évaluation, par les questions qu'elle se pose 
concrètement et le point de vue qu'elle adopte, que dépendent les critères 
qui seront les premiers  à  entrer en ligne de compte. Des décisions sûres et 
différenciées ne semblent en effet possibles  à  prendre qu'en combinant différents 
critères — et en observant les interdépendances. Ce constat peut aussi s'appliquer 
a l'archivage et ce, spécialement quand il s'agit d'établir  à  l'avance quelle sera la 
valeur informative de certains documents. 
Les conclusions de cette contribution sont formulées en sept thèses. Dans une 
période où les ressources sont restreintes, il devient essentiel de faire la différence 
entre l'important et le négligeable. Cela vaut tout spécialement pour l'archivage 
— grand consommateur de ressources. Dès lors, il devient urgent d'élaborer un 
instrument d'évaluation adéquat. 



Anmerkungen 

Überarbeitete Textfassung des am 16. Oktober zoos im Schweizerischen Bundesarchiv gehal-
tenen Vortrags. 

2 Zur Entstehungsgeschichte siehe: Walter Ernst Pfister, Regierungsprogramm und Richtlinien 
der Politik, Bern 1974, 231 ff: «Bis 1968 wollte der Schweizerische Bundesrat erklärtermas-
sen ohne Regierungsprogramm auskommen. [...] Der Nachteil dieses Regierungssystems war, 
dass es Neuerungen nur schwer zugänglich war und dass man nicht wagte, klare Prioritä-
ten festzustellen oder gar vorausschauend zu planen. [...] Das lag aber nicht daran, dass der 
Bundesrat nicht aktiv regieren wollte, sondern dass er eine Bindung scheute. Er lehnte es ab, 
nach aussen mit einem Programm aufzutreten, um sich seine Handlungsfreiheit gegenüber 
Parlament und Volk nicht selbst zu beschneiden. [...] Der unmittelbare Anlass zur Schaffung 
eines Programms war allerdings politischer Natur. [...] Die <Richtlinien der  Regierungspoli-
tik' können letztlich einerseits auf die so genannte Zauberformel', anderseits auf die Mirage-
Affäre zurückgeführt werden.. Insgesamt waren die folgenden Gründe massgebend: ) die 
zunehmende Fülle der öffentlichen Aufgaben machte eine vorausschauende Arbeitsweise und 
Planung notwendig; 2) die Zauberformel 1959 und die fallweise Opposition führte zu wenig 
Geschlossenheit der Regierung; 3) als Folge eines bundesrätlichen Zusatzkreditbegehrens von 
576 Millionen Franken für die Beschaffung von Kampfflugzeugen des Typs «Mirage III S» 
entwickelte sich eine Vertrauenskrise zwischen der Bundesversammlung und dem Bundesrat 
sowie der ihm unterstellten Militärverwaltung. Vgl. Parlamentarische Untersuchungskommis-
sion, «Bericht der vom Nationalrat und vom Ständerat eingesetzten Kommissionen an die 
Eidgenössischen Räte über die Abklärung der Mirage-Angelegenheit vom 1. September 1964, 
in: Bundesblatt (BBl) 1964 II, 274 ff. 
Der erste Bericht über die Legislaturplanung erschien am 15. 5. 1968 unter dem Titel «Bericht 
des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Richtlinien der Regierungspolitik für die 
Legislaturperiode 968-71., in: BBI 5968 I, 1204; seither sind neun weitere erschienen. Einen 
Überblick über die bisherigen Berichte gibt der Arbeitsbericht von Urs Germann, Die Richtli-
niengeschafte (RLG) des Bundesrates. Ein Instrument zur Ermittlung des Informationswertes, 
Bern 2003, AZ: 502, 3-5. 

3 Dies gilt seit der Inkraftsetzung des Parlamentsgesetzes am i. Dezember zoos. Vorher konnte 
das Parlament gemäss altem Geschäftsverkehrsgesetz vom Bericht und von den Zielen des 
Bundesrats lediglich Kenntnis nehmen und ergänzende Richtlinienmotionen überweisen. 

4 Der erste Versuch, gemäss Parlamentsgesetz, Artikel 146, einen einfachen Bundesbeschluss zu 
den Zielen der Legislaturplanung zu erlassen, scheiterte: der Nationalrat lehnte nach intensiver 
Vorberatung in der Spezialkommission und ausführlicher Beratung im Rat in der Gesamtab-
stimmung sowohl sein eigenes Beratungsergebnis als auch — im Differenzbereinigungsverfah-
ren — einen Antrag des Ständerats ab. Siehe auch in der Datenbank Curia Vista des Parlaments: 
Geschäftsnummer 04.012. 

5 Für den ersten Geschäftsbericht des Bundesrates siehe BBI 1849 I, 405. 
6 Siehe: Schweizerische Bundeskanzlei; Bundesamt für Statistik (Hg.), Indikatoren als strategi-

sche Führungsgrössen für die Politik. Bericht des Bundesrates vom 25. Februar 2004 in Etfal-
lung des Postulats 00.3225, Bern/Neuenburg 2004. 

7 Siehe: Wolf Linder, Schweizerische Demokratie. Institutionen, Prozesse, Perspektiven, Bern 
1999. Dieses Grundlagenwerk gibt auch einen ausgezeichneten Überblick über die verschie-
denen politischen Akteure der Schweiz. Siehe auch den Bericht über das Engagement von 
Bundesrat und Bundesverwaltung im Vorfeld von eidgenössischen Abstimmungen, in dem 
wichtige Rahmenbedingungen des Akteurs «Bundesrat» dargestellt werden. 

8 In der aktuellen Planungspraxis des Bundes werden drei Prioritätsstufen unterschieden: Richt-
liniengeschäfte, die im Bericht über die Legislaturplanung 2003-2007 entsprechend bezeichnet 
sind, haben erste Priorität. Zweite Priorität haben Geschäfte, die lediglich im Gesetzgebungs-
programm figurieren (vgl. Beilage i zum Bericht, Rubrik «weitere Geschäfte»). Alle anderen 
Geschäfte haben dritte Priorität. Dazu ausführlicher die Einleitung im Bericht über die Le-
gislaturplanung 2003-2007 und die Bilanz der Legislaturperiode 1999-2oo3  im Bericht des 
Bundesrates über die Geschäftsführung 2003. Dort werden auch die Ausnahmen genannt. 

9 Detaillierte Angaben zum Inhalt der drei Vorlagen finden sich in den Botschaften des Bun-
desrats. Siehe auch in der Datenbank Curia Vista des Parlaments: Geschäftsnummern 03.047 
(Entlastungsprogramm 2003), 01.067 (Redimensionierungskonzept für die nationale Zivilluft-
fahrt), 01.074 (Neugestaltung des Finanzausgleichs). 
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o Szenario o/o bedeutete, dass der Bund sich nicht finanziell engagiert hätte und daher sämtli-
che Kurz- und Langstreckenflüge eingestellt worden wären. Szenario 26/26 beinhaltete das 
folgende Konzept: Die Crossair baut gemäss Business-Plan «Phoenix Plus4« einen erweiter-
ten europäischen und interkontinentalen Flugverkehr mit bis zu zusätzlich 26 Flugzeugen für 
den kontinentalen Verkehr und bis zu zusätzlich 26 Flugzeugen für den interkontinentalen 
Verkehr auf. Im Vergleich zur damaligen Gesamtzahl der von Swissair und Crossair bedien-
ten Destinationen stellte dies eine Verminderung um 9 interkontinentale und 13 europäische 
Destinationen dar. Vgl. Schweizerischer Bundesrat, «Botschaft über die Finanzierung des Re-
dimensionierungskonzeptes für die nationale Zivilluftfahrt vom 7. November 200I», in: BBI 
2001 I, 6446-6453. 

II Verschiedene Interessengruppen werden allerdings versuchen, Einzelthemen aus der komple-
xen Vorlage herauszubrechen und medial zu lancieren. Dadurch könnte die Medienberichter-
stattung über die Erwartungen hinaus intensiviert werden. 

12 Schweizerischer Bundesrat, «Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Auf-
gaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 54. November 2001., in: BBI 2002 I, 2291. 

13 Siehe dazu: Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement (Hg.), Die Volkswirtschaft, Heft 8, 
Bern 2001. 

14 Siehe: Germann, Richtliniengeschafte (wie Anm. 2), Io. 
15 Gängige Faustregel des Projektmanagements: Mit 2o% des Aufwands lassen sich in der Regel 

8o% des Ergebnisses erreichen; Perfektionismus ist hingegen sehr aufwendig. 



— Die Regierungsrichtlinien des Bundesrats als 
Bewertungsinstrument 

Chancen und Probleme einer Politikbewertung' 

Urs Germann 

Einleitung 

.Die gern als Kernaufgabe postulierte Tätigkeit der archivischen Bewertung be-
darf nachvollziehbarer, immer wieder zu diskutierender Leitwerte.»2 Mit diesen 
Worten fasst Matthias Buchholz einen Kernpunkt der Bewertungsdiskussionen 
im deutschsprachigen Raum prägnant zusammen. Zu Recht verweist er darauf, 
dass archivisches Bewerten immer ein Werturteil einschliesst. Die solchen Ur-
teilen zugrunde liegenden Kriterien lassen sich zweifellos systematisieren, do-
kumentieren und damit bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar machen 
— dies macht den Kern der praktischen Bewertungsarbeit aus. Dies kann aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Anspruch der archivischen Bewertung 
auf Professionalität — wenn nicht sogar auf Wissenschaftlichkeit — auch nach jahr-
zehntelangen Diskussionen immer noch an Grenzen stösst, wenn es darum geht, 
verbindliche Referenzen und Leitwerte festzumachen, an denen sich der archi-
vische Wert von Unterlagen messen lässt. 
Diese Problematik zeigt sich auch bei der Bewertungsarbeit im Schweizerischen 
Bundesarchiv, dessen Bewertungsstrategie auf einer Kombination funktionaler 
und inhaltlicher Kriterien beruht. Das Referenzsystem der Bewertungstätigkeit im 
Bundesarchiv bilden demnach zwei Skalen, die zwischen hohen und niedrigen Evi-
denz- respektive Informationswerten unterscheiden. Eine offene Frage bleibt da-
bei freilich die wechselseitige Gewichtung der beiden Skalen. Erst eine solche Ge-
wichtung erlaubt es, den entscheidenden Schritt zum archivischen Werturteil, das 
heisst zur qualitativen Differenz archivwürdienichtarchiywürdig, zu machen. Im 
Bewertungsalltag schlägt sich dieses methodische Problem in zahlreichen Fragen 
nieder: Wie gewichtet man Evidenzen? Wann kommen nebst funktionalen auch 
inhaltliche Bewertungskriterien zum Zug? Wie lassen sich beispielsweise niedrige 
Evidenzwerte mit hohen Informationswerten .verrechnen»? Solche oft schwer zu 
beantwortenden Fragen zeigen, dass sowohl auf der Evidenz- wie auf der Informa-
tionsseite Dokumentationsziele vorhanden sein müssen, welche die Bewertungs-
arbeit zu steuern vermögen. Dieser Beitrag geht nicht im Detail auf das Bewer-
tungskonzept des Schweizerischen  Bundesarchivs 3 ein, sondern thematisiert einen 
Aspekt der laufenden Diskussionen innerhalb der Fachstelle Bewertung, nämlich 
die Frage, mit welchen Hilfsmitteln und aufgrund welcher inhaltlicher Kriterien 
der Informationswert von Unterlagen im Einzelfall eingeschätzt werden kann. 
Die geltenden Bewertungsgrundsätze und Operationalisierungsrichtlinien des 
Bundesarchivs sehen für die Einschätzung des Informationswerts verschiedene 
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Kriterien vor. Demnach ist der Informationswert von Unterlagen dann als hoch 
einzuschätzen, wenn zwei der folgenden Bedingungen erfüllt sind: 1) Die Un-
terlagen können für die Bearbeitung von verschiedenen Fragestellungen der hi-
storischen und sozialwissenschaftlichen Forschung verwendet werden, 2) Ein-
zelverfahren mit Recht setzendem Charakter werden dokumentiert, 3) die 
Erarbeitung von policy oder die Anwendung einer politique administrative wird 
dokumentiert, 4) die Unterlagen erhalten relevante handschriftliche  Zusätze.4 
Zentral für diese Definition ist die forschungspraktische und letztlich gesell-
schaftspolitische Bedeutung von Unterlagen. Explizit Rechnung getragen wird 
der Pluralität der sozialwissenschaftlichen Forschung, wodurch eine Verengung 
des Horizonts auf einzelne Disziplinen oder Fragestellungen verhindert werden 
soll. Was die gesellschaftspolitische Relevanz von Unterlagen anbelangt, verweist 
die erwähnte Definition des Informationswerts auf den Begriff der policy, ohne 
allerdings den damit implizierten Politikbegriff näher zu umschreiben. Genau an 
diesem Punkt setzen die folgenden Ausführungen zu einem in den Jahren 2002/03 
im Rahmen der Fachstelle Bewertung des Bundesarchivs durchgeführten Pilot-
projekt an. Massgebend war dabei die Überlegung, dass die Bewertungsarbeit im 
Sinn einer pluralistischen Überlieferungsbildung zwar darauf abzielen soll, mög-
lichst viele gesellschaftlichen Lebensbereiche zu dokumentieren, dass es dennoch 
unabdingbar ist, eine gewisse Auswahl im Sinn von Dokumentationszielen zu 
treffen. Ziel des Pilotprojekts war es, anhand der bundesrätlichen «Berichte fiber 
die Richtlinien für die Regierungspolitik» ein Instrument zu entwickeln, das dazu 
dienen soll, die gesamtgesellschaftliche Relevanz einzelner Politikfelder einzu-
schätzen und so nachvollziehbare Dokumentationsziele zu  definieren. 5 Dabei 
ging es zunächst darum, eine Zusammenstellung jener Themen- und Problem-
felder zu erstellen, die in einem bestimmten Zeitraum für die Regierungsplanung 
von zentraler Bedeutung waren. Es galt zunächst mit beschränktem Aufwand zu 
prüfen, ob sich anhand dieser Politikf elder inhaltliche Kriterien eruieren lassen, 
die der archivischen Bewertungsarbeit nebst dem Evidenzwert als Bezugspunkte 
dienen können. Zugleich sollten anhand eines konkreten Beispiels die Chancen 
und Probleme einer Bewertung herausgearbeitet werden, die in der Politik- und 
Gesellschaftsdokumentation zumindest subsidiäre Dokumentationsziele sieht. 
Der vorliegende Beitrag gibt einen knappen Überblick fiber dieses Pilotprojekt 
und geht anschliessend auf die Chancen und Probleme ein, die sich dabei ab-
zeichnen. 

Die Regierungsrichtlinien des Bundesrats 

1968 legte der Bundesrat dem Parlament erstmals einen Bericht über die Richtli-
nien für die Regierungspolitik vor. 6  Die Revision des Geschäftsverkehrsgesetzes 
von 1970 verpflichtete die Regierung dann definitiv, jeweils zu Beginn einer 
Legislaturperiode dem Parlament einen Bericht über die Regierungsrichtlinien 
zu unterbreiten und Bericht über den Vollzug dieser Regierungsvorhaben zu 
erstatten.7 Diese Berichterstattung wurde in der Folge allerdings wieder einge-
schränkt,' geblieben sind jedoch bis heute die Regierungsrichtlinien, die jeweils 
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im Bundesblatt und in Form einer Hochglanzbroschüre publiziert werden. Die 
Richtlinien bestehen in der Regel aus einer allgemeinen Einschätzung der welt-
politischen Lage und einer thematischen Auflistung der Richtliniengeschäfte. 
Richtliniengeschäfte sind Regierungsvorhaben, die von unterschiedlicher Trag-
weite sein können. Sie reichen von allgemeinen Zielsetzungen wie der «Gleich-
stellung der Geschlechter» bis zu konkreten Gesetzgebungsprojekten oder Fi-
nanzierungsvorhaben. 
Wie Ulrich Klöti bereits vor mehr als is Jahren gezeigt hat, sind die Regierungs-
richtlinien des Bundesrats Produkte eines komplexen verwaltungsinternen Aus-
handlungsprozesses, in dessen Verlauf auf Amts- und Departementsebene um 
die Definition der Richtliniengeschäfte gerungen wird. 9 Zu beachten ist, dass die 
Liste der Richtliniengeschäfte deshalb in erster Linie das Ergebnis dieses Aus-
handlungsprozesses dokumentiert. Ebenfalls zu berücksichtigen ist der norma-
tive und selbstreferenzielle Charakter der Richtlinien im Sinn einer Selbstver-
pflichtung von Bundesrat und Verwaltung im Kontext der parlamentarischen 
und medialen Kontrolle der Regierungsführung. Es käme einem methodischen 
Kurzschluss und einer Verkennung der Dynamik des politisch-administrativen 
Systems gleich, von den Regierungsrichtlinien unmittelbar auf das effektive Re-
gierungs- und Verwaltungshandeln schliessen zu wollen. Auf die Probleme, die 
sich aus diesen methodischen Einschränkungen für die Nutzbarmachung der 
Regierungsrichtlinien im Hinblick auf die Bewertungsarbeit ergeben, wird noch 
zurückzukommen sein. 

Die Auswertung der Richtliniengeschäfte 

Die folgende Übersicht über die im Rahmen des Pilotprojekts vorgenommene 
Auswertung der Richtliniengeschäfte zwischen 1975 und 2003 verfolgt zwei Ziele: 
zum einen sollen besonders relevante Politikfelder innerhalb einzelner Legislatur-
perioden identifiziert, zum andern über mehrere Legislaturperioden hinweg be-
reichsspezifische Veränderungen und so gleichsam Relevanzstrukturen innerhalb 
der Regierungsplanung festgestellt werden. Dazu werden alle zwischen 1975 und 
2003 in den Berichten des Bundesrats über die Regierungsrichtlinien formulierten 
Richtliniengeschäfte erfasst und Erfassungskategorien zugeordnet, die jeweils 
einem bewusst grob definierten Politikbereich entsprechen."' Bei der Definition 
der Erfassungskategorien wird darauf geachtet, dass diese ungeachtet der von Le-
gislatur zu Legislatur wechselnden Gliederungen der bundesrätlichen Berichte 
über den ganzen Untersuchungszeitraum hinweg konstant und zugleich sinnvoll 
differenziert sind, das heisst, es sollen nicht zu wenige, aber auch nicht zu viele 
Erfassungskategorien verwendet werden. Zudem soll die Zuordnung der einzelnen 
Richtliniengeschäfte zu den Erfassungskategorien weitgehend selbstevident sein 
und nur die wenigen Zweifelsfälle sollen einer expliziten Begründung bedürfen. 
Betrachtet man die Zahl der Richtliniengeschäfte im Längsschnitt, so fällt zu-
nächst auf, dass sich seit Beginn der 1980er-Jahre eine zunehmende Konzentra-
tion auf einige wenige und deshalb tendenziell allgemeiner gehaltene Vorhaben 
beobachten lässt (vgl. Grafik I). 
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Grafik I: Die Zahl der Richtliniengeschäfte (RLG) im Längsschnitt (1975-2003) 

Die Grafik 2 zeigt die Verteilung der 443 erfassten Richtliniengeschäfte auf die 
einzelnen Politikbereiche. 
Mit Abstand an erster Stelle stehen Vorhaben im Bereich Verkehr, Energie und 
Umwelt. An zweiter Stelle folgen Vorhaben in den Bereichen der Staats- und 
Wirtschaftspolitik. Mit bereits deutlichem Abstand folgen die Bereiche Aussen-
und Sozialpolitik. Die Grafik 3 gibt schliesslich eine Obersicht über bereichs-
spezifische Verschiebungen innerhalb der Regierungsplanung. Ersichtlich wird, 
dass die Anteile der einzelnen Politikbereiche von einer Legislatur zur anderen 
deutlich variieren. So schwankte der Anteil des insgesamt wichtigsten Bereichs 
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Grafik 2: Die Verteilung der Richtliniengeschäfte im Längsschnitt (1975-2003) 
auf die einzelnen Politikbereiche (Angaben in Prozent) 
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Grafik 3: Anteile einzelner Politikbereiche an den Richtliniengeschaften (Angaben 
in Prozent) 

Verkehr, Energie und Umwelt zwischen 17 und 41 Prozent. Im Gegensatz zu 
anderen Bereichen lässt sich hier eine deutliche Konjunktur ausmachen, die ihren 
Höhepunkt in der zweiten Hälfte der  5980er-Jahren erreichte. Dieser Befund 
legt es nahe, den Unterlagen der Amtsstellen, die im Bereich Verkehr, Energie 
und Umwelt für die Politikvorbereitung und den Vollzug zuständig waren, eine 
tendenziell hohe gesamtgesellschaftliche Bedeutung beizumessen. Dementspre-
chend prioritär erscheint dann eine bereichsspezifische Überlieferungsbildung. 
Anhand von zwei Beispielen aus dem Bereich der Aussenpolitik lässt sich zeigen, 
dass solche Schlüsse allerdings voreilig sein können. So waren das Verhältnis der 
Schweiz zu den Vereinten Nationen (UNO) respektive der Beitritt der Schweiz 
in den Legislaturperioden von 1975-1979 und 1979-1983 Gegenstand von Richt-
liniengeschäften. Für die Legislaturperioden zwischen 1983 und 1999 fehlen da-
gegen Hinweise auf das Verhältnis zur UNO. Für die Legislaturperiode '999-
2003  nahm der Bundesrat den UNO-Beitritt wieder in die Regierungsvorhaben 
auf. Nimmt man die Regierungsrichtlinien zum Massstab, spielte das Verhältnis 
zur UNO zwischen 1975 und 1983 und dann wieder 1999 eine Rolle bei der Re-
gierungsplanung. Beide Perioden sind unschwer als die Vorbereitungsphasen für 
die Volksabstimmungen von 1986 und 2002 erkennbar. Im Gegenzug bekamen 
nach 1987 europapolitische Regierungsvorhaben ein grösseres Gewicht. Diese 
zeigen die verschiedenen Etappen der bundesrätlichen Integrationspolitik: Vor-
bereitung eines Beitritts zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), Diskussion 
eines Beitritts zur Europäischen Union (EU) und schliesslich das Einschwenken 
auf den bilateralen Weg. 



98 

Ohne hier näher auf das Verhältnis der Schweiz zur UNO einzugehen, sind si-
cher Zweifel an dem aufgrund der Auswertung der Richtliniengeschäfte nahe-
liegenden Schluss angebracht, dass die UNO im Gegensatz zur europäischen 
Integration für die schweizerische Aussenpolitik zwischen 1986 und 1999 von 
untergeordneter Bedeutung gewesen sei. Zu erinnern ist in diesem Zusammen-
hang nur an die Kehrtwendung der schweizerischen Sanktionspolitik im Golf-
krieg von 1990. Gerade das Beispiel der UNO zeigt, dass bei der Formulierung 
von Regierungsrichtlinien Opportunitätsiiberlegungen eine ebenso grosse Rol-
le spielen wie politische Realitäten. Ein ähnliches Bild zeigt sich in Bezug auf 
die Entwicklungszusammenarbeit, die zwischen 1983 und 1995 in den Regie-
rungsrichtlinien keine Erwähnung fand. Zumindest im Hinblick auf ein aktuelles 
Beispiel, nämlich die Beziehungen der Schweiz zum Apartheidstaat Südafrika, 
zeigt sich, dass von einem durchgehenden Bedeutungsverlust der Entwicklungs-
zusammenarbeit in dieser Periode nicht die Rede sein kann. Wie der Historiker 
Olivier Dinichert aufgrund von Quellen des Bundesarchivs festgestellt hat, stell-
te das entwicklungspolitische Programm der «positiven Massnahmen» in der Tat 
einen Eckpfeiler der schweizerischen Politik gegenüber Südafrika und der in-
ternationalen Staatenwelt in der Spät- und Übergangsphase der Apartheid dar." 
Hätten sich Sicherung und Bewertung im Bereich der Entwicklungszusammen-
arbeit einseitig an einem durch die Regierungsrichtlinien vorgegebenen Doku-
mentationsziel orientiert, wären in diesem Bereich wohl bedauerliche Überliefe-
rungslücken zu beklagen. 

Chancen und Probleme einer Politikbewertung 

Zum Abschluss gilt es die Chancen und die Probleme eines Bewertungsinstru-
ments zu diskutieren, das auf den bundesrätlichen Regierungsrichtlinien basiert. 
Wie die Grafiken zeigen, lässt sich anhand einer Auswertung der Regierungs-
richtlinien das relative Gewicht einzelner Politikbereiche innerhalb der Re-
gierungsplanung bestimmen. Auf diese Weise lassen sich im Rückblick gesell-
schaftspolitische und forschungspraktische Politikfelder — wie das Verhältnis der 
Schweiz zur UNO — identifizieren, in deren Bereich eine umfassende Überliefe-
rungsbildung von prioritärer Bedeutung sein dürfte. Ebenfalls bestimmen lassen 
sich die Relevanzstrukturen innerhalb der bundesrätlichen Planung im zeitlichen 
Verlauf. Anhand der Auswertung der Richtliniengeschäfte lässt sich ein grober 
Themenkatalog erarbeiten, der Auskunft darüber ergibt, in welchen Politikbe-
reichen die Regierung Regulationsbedarf programmatisch festmachen liess. Die-
ser Themenkatalog liefert inhaltliche Bewertungskriterien, deren Validität aller-
dings im Einzelfall sorgfältig zu prüfen ist. 
Aus historischer und sozialwissenschaftlicher Sicht ist zunächst festzuhalten, 
dass der Einbezug inhaltlicher Bewertungskriterien, die eine derartige Politik-
bewertung mit sich bringt, eine gewisse Distanz zu einem juridischen Modell 
der Staatstätigkeit schafft. Referenzpunkt bildet nicht primär das Rechtssystem, 
das heisst die gesetzlich definierten Kompetenzen respektive deren Realisierung 
durch die Kompetenzträger, sondern das politische System, soweit es durch die 
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Selbstbeschreibung der Regierung repräsentiert wird. Da der Definition der Re-
gierungsrichtlinien ein genuin politisches Agenda-Setting zugrunde liegt, gera-
ten bei einer Politikbewertung anhand der Regierungsvorhaben unweigerlich die 
politischen Kräfteverhältnisse ins Blickfeld. Im Gegenzug stellt sich allerdings 
die Frage, inwiefern eine derartige Überlieferungsbildung die politischen Mehr-
heitsverhältnisse reproduziert, erscheinen doch in der Logik einer auf der Regie-
rungsperspektive beruhenden Politikfeldbewertung primär jene Unterlagen als 
archivwürdig, die sich auf Geschäfte beziehen, die von der Regierung als pri-
oritär eingestuft wurden. Die Dokumentation von gesellschaftlichen Problem-
bereichen, die am Rand oder ausserhalb des staatlichen Regulierungsinteresses 
liegen, droht demgegenüber von geringerer Relevanz zu sein. 
Damit sind auch bereits die Probleme und Fragen angesprochen, die mit dieser 
Form der Politikbewertung verbunden sind. Ich möchte in diesem Zusammen-
hang insbesondere auf zwei Aspekte hinweisen. 
Erstens: Die Reichweite inhaltlicher Bewertungskriterien, die von der Selbstbe-
schreibung einer Regierung ausgehen, muss zwangsläufig beschränkt bleiben. Ver-
gleichsweise eng bleibt ein solcher Politikbegriff auch dann, wenn diese Regierung 
nach dem Konkordanz- und Kollegialitätsprinzip funktioniert und über eine ver-
gleichsweise breite gesellschaftliche Basis verfügt. Zu bedenken gilt es in diesem 
Zusammenhang, dass die Regierungsrichtlinien Ergebnis von Aushandlungspro-
zessen sind, die von einer spezifischen politisch-administrativen Dynamik ge-
prägt werden. Das Gleiche ist für die — noch kaum erforschte — Umsetzung der 
Richtlinien zu vermuten. Diese Feststellung verweist auf die grundsätzliche und 
gerade für die Überlieferungsbildung zentrale Problematik, dass nämlich Politik 
nicht in Regierungsabsichten und Verwaltungshandeln aufgeht, ebensowenig wie 
Gesellschaft sich mit Staat deckt. Staatliche Archive aller Ebenen sind aufgrund 
ihres Geltungsbereichs an eine Bürokratie gebunden, die zwar stetig Unterlagen 
produziert, deren Aufgabe jedoch nicht die Dokumentation gesellschaftlicher Pro-
zesse ist. Diese an sich banale Feststellung rührt an den Kern der bekannten Evi-
denzwertdiskussion, die auch als Debatte über das Verhältnis von Wissenschaft, 
Staat und Gesellschaft gelesen werden kann: Ist ein Verwaltungsarchiv grundsätz-
lich in der Lage, Politik und sogar Gesellschaft zu dokumentieren? Inwiefern lässt 
sich der dokumentarische Mehrwert von Unterlagen losgelöst vom eigentlichen 
Verwaltungshandeln betrachten? Diese Frage rührt an das Selbstbild der Archi-
ve. Bildet ein Archiv wirklich ein «Gedächtnis der Nation», wie es im Leitbild 
des Bundesarchivs selbstbewusst heisst,12 oder werden Politik und Gesellschaft 
nicht erst im Zug eines sozialwissenschaftlichen Diskurses rekonstruiert, für den 
die Auswertung von Unterlagen staatlicher Akteure lediglich ein — wenn auch un-
verzichtbares — Element unter anderen ist? Die methodischen Probleme, auf die 
wir bei der Auswertung der Regierungsrichtlinien und der Diskussion des damit 
implizierten Politikbegriffs gestossen sind, legen zumindest eine gewisse Skepsis 
gegenüber Dokumentationszielen nahe, die sich an einem holistischen Politik- und 
Gesellschaftsverständnis und nicht in erster Linie an den spezifischen Entstehungs-
bedingungen von Regierungs- und Verwaltungsunterlagen orientieren. 
Zweitens: Die Regierungsrichtlinien sind in der Regel abstrakt formuliert. Zwi-
schen ihnen und den Objekten der Bewertung — seien dies Unterlagen, Registra- 
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turen oder Aktenbildner — dürfte immer eine mehr oder weniger grosse Lücke 
klaffen. Welche Stellen sind an der Umsetzung von Regierungsrichtlinien betei-
ligt? Wie schlagen sich die Richtlinien in den Registraturverhältnissen nieder? 
Welche Unterlagen werden letzten Endes produziert? Der Abstraktionsgrad der 
Regierungsplanung lässt diese für jede Bewertung grundlegenden Fragen offen. 
Sie können nur unter Verwendung herkömmlicher Arbeitsinstrumente wie Or-
ganigramme, Gesetzessammlungen, Kompetenzkarteien et cetera geschlossen 
werden. Der seit den 980er-Jahren tendenziell zunehmende Abstraktionsgrad 
der Regierungsrichtlinien hat überdies zur Folge, dass sich nur mehr Politik-
felder definieren lassen, deren politische und rechtliche Relevanz von vornherein 
feststehen dürfte — verwiesen sei hier nochmals auf das Beispiel des Verhältnisses 
der Schweiz zur UNO, dies umso mehr als viele Regierungsrichtlinien in Form 
von Gesetzesvorhaben formuliert sind, für welche die Verwaltungsorganisati-
onsgesetzgebung in der Regel ohnehin klare Zuständigkeiten vorsieht. Es fragt 
sich, ob eine Politikbewertung auf derart hohem Abstraktionsniveau letztlich 
nicht doch wieder auf dasselbe hinausläuft wie eine herkömmliche Evidenzbe-
wertung anhand gesetzlicher Kompetenzen. 

Ausblick 

Wie die bisherigen Ausführungen zeigen, hat unser Pilotprojekt weniger kon-
krete Lösungsvorschläge als einen Problemaufriss ergeben, der zur vertieften 
Reflexion über die Chancen und Probleme einer Politikbewertung und über die 
dazu benötigten Instrumente führt. Die Diskussionen innerhalb der Fachgruppe 
Bewertung des Schweizerischen Bundesarchivs sind denn auch nicht abgeschlos-
sen. Geplant ist, in nächster Zeit die inhaltlichen Bewertungsinstrumente, wie sie 
anhand der Regierungsrichtlinien bereits erarbeitet worden sind, an konkreten 
Unterlagenangeboten und prospektiven Archivierungsstrategien zu überprüfen. 
Zu diskutieren wird dabei auch die gezielte Anwendung auf bestimmte Kate-
gorien von Unterlagen, namentlich Fallaktenserien sein. Gerade bei gleichför-
migen Unterlagen, die in grosser Zahl anfallen und aufgrund ihres Evidenzwerts 
nur teilweise archivwürdig sind, können politikbasierte Bewertungsinstrumente 
möglicherweise Kriterien liefern, dank denen die Schriftgutmenge gezielt redu-
ziert werden kann, ohne dass dadurch empfindliche Überlieferungslücken ent-
stehen. Gleichzeitig wird es darum gehen, weitere und breiter abgestützte In-
strumente zu entwickeln und zu testen, mit denen sich Politikfelder allenfalls 
definieren und kategorisieren lassen. 

Résumé 

Cette contribution traite des succès et des problèmes que rencontre la politique 
d'évaluation, en se basant sur la doctrine que les Archives fédérales ont 
développée en la matière. Celle-ci met en  oeuvre  des critères attentifs tant aux 
fonctions qu'aux contenus. La contribution a été élaborée à partir des expériences 
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accumulées dans le cadre d'un projet-pilote mené par le groupe spécialisé dans 
l'évaluation aux Archives fédérales. En se référant aux rapports du Conseil 
fédéral sur les grandes lignes de la politique gouvernementale, ce groupe s'est fixé 
pour but de développer des instruments d'évaluation définis par les contenus. La 
contribution montre qu'une telle politique d'évaluation permet de faire ressortir 
certains aspects essentiels des relations entre l'Etat et la société, de même qu'elle 
est révélatrice de l'idée que les archives ont d'elles-mêmes. 
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— Plaidoyer pour une politique de la mémoire nationale 
en Suisse 

Mirta Olgiati, Peter Knoepfel 

Au contraire de ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe, il n'existe pas 
l'heure actuelle en Suisse une politique générale et coordonnée concernant la 
conservation documentaire ou, autrement dit, une politique de la mémoire 
nationale. Ceci signifie que chaque établissement concerné par la conservation 
documentaire  à long terme gère son activité en fonction de différentes règles 
juridiques, sur la base de ressources très variables et selon des critères propres. 
En outre, l'évolution technologique trop rapide des supports, leur durée de 
vie de plus en plus courte et l'augmentation exponentielle de la production 
documentaire sont en train de mettre sérieusement en péril la sauvegarde d'une 
partie importante de notre patrimoine culturel.' 
Les spécialistes du domaine semblent être d'accord sur la nécessité de la mise en 
place d'une telle politique dans notre pays.' On se demande alors quelles sont 
les causes de cette absence. Bien sûr, la structure fédéraliste de la Confédération 
constitue la raison principale du développement autonome des institutions de 
conservation documentaire, mais il a manqué jusque-là une claire intention 
politique qui vise  à la mise en place d'une politique publique par nature peu 
visible et non spectaculaire, dont les effets ne se font remarquer que sur le long 
terme ou dans des situations de crise. 3 
Afin de combler une partie de cette lacune, la présente contribution se propose 
de résumer — de manière synthétique et sans entrer dans les détails des différents 
champs d'application (bibliothèques, archives, musées, mais aussi registres 
fonciers et casiers judiciaires)  —  les grandes lignes d'une future politique de la 
mémoire suisse: seront passés en revue l'utilité d'une telle politique, le statut de la 
mémoire nationale comme bien collectif, les caractéristiques principales du projet 
envisagé, le concept et le processus de production de la mémoire, ainsi que les 
décisions régulatrices et les prestations collectives requises. En conclusion seront 
abordées des considérations sur la situation actuelle, les solutions proposées et 
quelques commentaires conclusifs. 
L'article se base sur des travaux préparatoires actuellement en cours au niveau 
d'un groupe d'experts dirigé par la Bibliothèque nationale suisse et appuyé 
scientifiquement par l'Institut de hautes études en administration publique 
(IDHEAP). 

Utilité d'une politique de la mémoire intégrée 

Une politique de la mémoire nationale intégrée serait profitable pour maintes 
raisons. 4 En premier lieu, elle favoriserait un management politique plus 
transparent et conscient des décisions névralgiques dans la production de la 



104 

mémoire nationale, puisque toute prise de décision dans ce contexte — par 
ailleurs inévitable — implique la construction d'une orientation de la mémoire: 
de quelle mémoire voulons nous? Toujours d'un point de vue global, elle 
permettrait également une meilleure gestion des documents constitutifs du 
patrimoine national, en particulier à travers une connaissance plus approfondie 
de ce qui est produit, de ce qui est conservé et de ce qui est utilisé, en passant 
par l'identification de tous les acteurs déterminants non seulement pour la 
production, la conservation et l'utilisation des documents d'empreinte culturelle, 
mais aussi de tous les documents d'intérêt social, économique et juridique 
significatifs dans le cadre d'une conservation de longue haleine. Qui produit, qui 
conserve et qui utilise la mémoire nationale? Il serait encore possible de créer une 
meilleure coordination entre les établissements concernés, que ce soit pour une 
récolte, une conservation et une mise à disposition des documents plus efficiente, 
ou pour favoriser une réflexion générale sur l'évolution des supports et pour 
rechercher des solutions aux problèmes actuellement sans réponse: le manque 
de place chronique dans certaines institutions, la durée de vie de plus en plus 
limitée des supports actuels, le manque de moyens pour la numérisation des 
documents analogiques en péril ou pour la migration des informations et caetera 
Aussi, le risque de l'existence de doublons et de lacunes dans la conservation des 
documents pourrait être sensiblement réduite. Les questions liées à la sécurité, 
comme la protection des données et des droits d'auteurs, pourraient de la même 
manière être gérées selon une mise en  oeuvre  de principes plus uniformes et plus 
étendus, politiquement légitimés. 
Il apparaît clair que la création d'une politique publique dans ce domaine 
permettrait en définitive d'unir les forces des établissements déjà existants et 
d'allouer les budgets de manière plus efficace. D'autres avantages résulteraient 
du simple fait que la mémoire nationale ne concernerait pas uniquement la 
conservation documentaire culturelle, mais aussi celle juridique, politique et, 
surtout, économique. Améliorer l'état de la gestion documentaire en rendant 
les informations plus accessibles, en les traitant de manière plus cohérente et en 
facilitant ainsi leur usage dans la pratique, réduirait considérablement les coûts de 
transaction des processus économiques et administratifs. 

La mémoire nationale comme bien collectif 

La mémoire nationale peut être définie comme un bien collectif (common good), 
c'est-à-dire un bien qui met à disposition des prestations qui ne devraient pas, pour 
des raisons éthiques, politiques et juridiques être limitées à un groupe spécifique 
(principe de non exclusivité, disponibilité pour tout le monde). En effet, dans la 
réalité ces prestations sont partiellement en rivalité lors de leur utilisation: si un 
usager les utilise, une autre personne ne pourra en principe les utiliser en même 
temps. Ceci ne concerne pas uniquement l'usage des documents stockés, mais, 
surtout, l'usage des capacités de stockage, de conservation et de catalogage de 
plus en plus limité et nécessitant des choix parfois douloureux. On distingue 
un bien collectif d'autres types de biens: les biens publics (public goods), qui se 
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caractérisent par le fait que théoriquement il n'existe pas de riva1ité;5 les biens 
privés (private goods), dont l'usage peut être à la fois exclusif et en rivalité avec 
d'autres usages; et, enfin, les biens de club (club goods), dont l'usage est exclusif 
mais pas en rivalité.' 
Puisque la mémoire nationale comme ressource intangible n'est pas gérée à travers 
une politique publique unique en Suisse, elle est actuellement prise en charge par 
des établissements structurés de manière très différente et qui en donnent accès 
selon des degrés de rivalité et d'exclusion variables, c'est-à-dire en la situant, dans 
la plupart des cas, entre un bien collectif (non exclusif, partiellement en rivalité) 
et un bien de club (exclusif, rivalité réduite). 
Si les pouvoirs publics devaient décider de régler de manière uniformisée la 
gestion et le statut de la mémoire collective, il s'agirait donc tout d'abord de 
définir vers lequel de ces deux pôles il conviendrait de se diriger. Nous ne sommes 
certainement pas les seuls à penser qu'une privatisation de la mémoire collective 
irait à l'encontre de l'intérêt public. Nous préconisons donc une prise en charge 
par les pouvoirs publics de la ressource mémoire, lesquels devraient oeuvrer 
pour la mise en place d'un régime institutionnel qui assure l'universalité et le 
droit d'accès de chacun à la mémoire collective, en limitant autant que possible 
les restrictions d'utilisation et en évitant sa partielle privatisation. La mémoire 
nationale partage ainsi cette exigence de régulation limitative des droits d'usage 
avec tous les autres biens communs qui, de part la raréfaction de leurs prestations, 
risqueraient une surexploitation et, en définitive, une destruction (tragedy of the 
commons).7 En effet, une bibliothèque avec une politique d'acceptation qui n'est 
pas sélective abuse de sa capacité de stockage dans le présent, car elle ne sera plus 
capable de documenter de manière adéquate l'héritage des générations futures et, 
aussi, de rendre accessible de manière adéquate l'héritage du présent à cause d'un 
simple manque de capacité de stockage ou de mise en valeur. 

Caractéristiques principales du projet d'une politique de la mémoire en 
Suisse 

La mémoire nationale en tant que bien collectif est une mémoire de long terme, 
composée d'informations fixées sur des supports matériels et constituée de 
manière volontaire, rationnelle et sélective. Elle se base donc sur des traces, plus 
spécifiquement des traces physiques: la combinaison et l'analyse de ces traces vise 
non seulement à favoriser une reconstruction historique du passé, elle permet 
surtout de donner une signification aux actes présents et d'anticiper les événements 
futurs.' En effet, l'une des prestations les plus précieuses de la mémoire nationale 
consiste dans la capacité de rendre prévisible le futur à chaque groupe social ou 
individu, dont elle stabilise les attentes mutuelles. Cette prestation institutionnelle 
est nécessaire pour le bon fonctionnement de chaque Etat de droit, pour le bon 
fonctionnement du capital culturel et économique d'une société. 
Tous les supports doivent être pris en considération: que ce soit des supports 
pour des textes écrits, des sons, des images fixes ou en mouvement ou des 
supports électroniques, tous constituent des traces contribuant à la mémoire 
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collective. Sont ainsi concernés, à part les bibliothèques de conservation et les 
archives, les phonothèques, les cinémathèques, les établissements d'émissions 
radiophoniques ou de télévision, voire les institutions publiques de collectes de 
données spécialisées (offices de patente, registres fonciers, registres de commerce 
et caetera). De même, autant les documents privés que les documents publics 
doivent être pris en considération, puisque tous contribuent à la sauvegarde du 
souvenir de ce qui a été. Le travail de la commission Bergier sur l'histoire suisse 
pendant la Deuxième Guerre mondiale a, une fois de plus, mis en évidence la 
grande importance des archives d'entreprises privées pour la mémoire nationale. 
Ceci signifie que si l'on voulait mettre en place une politique publique de la 
mémoire, tous les établissements qui s'occupent d'une manière ou d'une autre 
de conservation documentaire devraient être pris en compte dans le processus, 
soient-ils des institutions gouvernementales, des fondations, des associations ou 
même des entreprises privées. Il serait également réducteur de se limiter au niveau 
national, puisque ce sont les cantons et les communes qui possèdent en réalité la 
majeure partie du patrimoine documentaire. 

Concept 

Selon notre concept,9 élaboré suivant les principes du management public 
moderne, la mémoire nationale doit être comprise comme le résultat d'un 
processus de production collective, qui devrait être géré à deux niveaux: le niveau 
des opérateurs, chargés de s'occuper de la production de la mémoire, et le niveau 
des régulateurs, chargés de la gestion des prestations régulatrices nécessaires à la 
production de la mémoire. 
Le schéma suivant résume le processus de production de la mémoire en 
introduisant une distinction entre le niveau des opérateurs (partie inférieure du 
schéma) et le niveau des régulateurs (partie supérieure du schéma): 
La mémoire nationale est le résultat d'un processus de production consistant en 
plusieurs étapes de sélection réalisées par les opérateurs — les producteurs des do-
cuments, les établissements qui les conservent et, en partie, les utilisateurs — qui 
se font grâce à une série de décisions et de prestations, gérées celles-ci par les 
régulateurs. 

Présentation schématique du processus de production de la mémoire 

Les étapes de la production se caractérisent par des opérations de sélection succes-
sives qui interviennent le long du processus de traitement des documents, de leur 
arrivée jusqu'à la mise à disposition du public. En effet, chaque acteur produisant 
et/ou stockant des documents soumet les données à un processus d'attribution 
de support et de sélection qui permet de trier et réduire la masse d'informations, 
et dont le résultat final est la mise à disposition du public d'une certaine quantité 
et qualité de documents. Ces choix portent sur la «mémorisabilité» (c'est-à-dire 
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Fig. I: Schéma du bien collectif mémoire: processus de production et prestations 
collectives nécessaires. Tiré de: Peter Knoepfel; Mirta Olgiati, Politique de la mé-
moire nationale. Etude préliminaire. Partie I: concept et premières études empi-
riques, Chavannes-près-Renens  2004, 3.  

la possibilité ou non d'être mémorisé), la dignité  à la mémorisation, la mémori-
sation réelle sous forme de stockage et le degré d'accessibilité pour le public des 
données stockées. 
La «mémorisabilité» (Memorisierbarkeit): pour pouvoir être mémorisée et captée 
par un support, chaque information doit se présenter sous une forme matérielle, 
tangible. Cette sélection se fait presque naturellement, puisque seules les données 
qui peuvent être fixées sur un support sont mémorisables. Ne sont ainsi pas di-
rectement mémorisables, par exemple, des sentiments, des odeurs ou des atmos-
phères. Il est pourtant possible que des données jugées non mémorisables dans 
un premier temps soient par la suite récupérées grâce  à la naissance de nouveaux 
supports. 
Le choix des opérateurs â ce stade dépend donc de la disponibilité de supports 
adaptés, suivant l'évolution technologique actuelle et présentant des caractéri-
stiques appropriées â la conservation. 
La dignité a la mémorisation  (Gedächtniswürdigkeit):  un acteur qui conserve des 
supports est obligé de choisir entre ce qui vaut la peine d'être conservé et ce qui 
peut être éliminé selon des critères établis pour éviter d'être submergé par ses 
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propres stocks. Il s'agit donc d'une sélection basée sur la capacité de jugement 
des acteurs qui a des retombées collectives importantes: c'est l'étape la plus déli-
cate de tout le processus, car elle doit répondre â la question d'éventuelles pertes 
induites par la décision de ne pas prendre en considération l'un ou l'autre docu-
ment jeté, refusé, voire détruit définitivement. 
Pour conserver une certaine cohérence dans leurs choix et ne pas être soumis 
à. pressions, par exemple de la part des producteurs désireux de voir leurs do-
cuments retenus au détriment d'autres, les opérateurs ont besoin de directives 
inscrites dans des documents législatifs et provenant de régulateurs légitimés. 
La mémorisation sécurisée sous forme de stockage (geordnete Sicherung und Ab-
lage): tout ce qui est digne d'être mémorisé ne le sera pas forcément dans les faits. 
Pour être mémorisés, les documents doivent encore être correctement classés, 
être retrouvables et être conservés de manière adaptée au type de supports con-
servés. 
L'ampleur des choix des opérateurs dépend donc principalement de la capacité de 
stockage et d'entreposage disponible, ainsi que des ressources disponibles. 
Le degré d'accessibilité au public des données stockées (Zugänglichkeit): seuls 
les documents effectivement accessibles arrivent jusqu'aux utilisateurs; ceux qui 
sont protégés d'une trop fréquente manipulation, ou dont l'accès est restreint à 
cause de leur contenu (protection des données, des droits d'auteurs et caetera) ne 
sont dans les faits que difficilement accessibles à tout un chacun. 
L'accessibilité des documents demande ainsi la mise en place de la part des opéra-
teurs de structures d'accueil convenables ainsi que, surtout, de critères uniformes 
et transparents de la mise en valeur. 
Il importe de souligner que tout ce processus de sélection se déroule dans un cer-
tain laps de temps, qui peut être parfois très long: dans ce cas, le déroulement du 
processus n'est plus du tout linéaire, les éléments pouvant se modifier (majeure 
accessibilité à la mémorisation par l'invention de nouveaux supports, perte ou 
gain de dignité à la mémorisation selon les événements, les valeurs politiques et 
sociales changeantes, perte de documents à cause de leur détérioration et caetera). 

Présentation schématique des décisions régulatrices et des prestations 
collectives requises 

Comme souligné, les choix des opérateurs dépendent selon ce modèle des décisi-
ons prises par les régulateurs et de prestations collectives y relatives. Leur tâche 
est celle de veiller au pilotage des prestations nécessaires au processus de produc-
tion de la mémoire. Ces prestations peuvent être mises en relation avec les quatre 
étapes de production de la mémoire collective présentées ci-dessus et peuvent 
être définies comme mettant â disposition quatre types de capacités: la capacité 
de production de supports, la capacité de jugement, la capacité de stockage et la 
capacité de mise en valeur appropriée. 
La capacité de production de supports: l'évolution historique et technologique 
influence directement la capacité de création de nouveaux supports, toujours 
plus performants, compacts et légers, qui permettent de rendre mémorisables des 
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données qui ne l'étaient pas auparavant. Par contre, les supports les plus moder-
nes sont moins résistants au vieillissement (papier acide, supports numériques de 
très brève durée de vie, évolution des appareils de lecture). 
Le régulateur a comme tache de promouvoir des supports appropriés et d'inciter 
les producteurs à leur utilisation. Le cas échéant, le régulateur peut obliger les 
opérateurs a activement intervenir sur les producteurs afin que ceux-ci rendent 
mémorisables leurs informations (record management), ou qu'ils offrent, de ma-
nière spontanée, une copie de leurs documents à l'établissement de mémorisation 
compétent (dépôt légal). 
La capacité de jugement: la capacité de jugement correspond a. la nécessité de 
décider de ce qui est digne d'être mémorisé. Plus l'espace a disposition est vaste, 
moins on se pose la question de la sélection. Il est néanmoins impossible de nos 
jours de conserver toute la production actuelle, une sélection est inévitable;'° 
chaque acteur concerné par la conservation d'une information exerce donc une 
certaine pression pour que celle-ci soit conservée, évoquant sa valeur historique, 
politique, culturelle, économique ou juridique et caetera. Toutes ces valeurs in-
fluencent les acteurs qui sont concernés par la question de la mémorisation des 
données: les producteurs des données, le personnel d'accueil des institutions, les 
professionnels de la branche et enfin les usagers. 
Le régulateur doit donc veiller a ce que des règles équitables, transparentes et 
surtout politiquement légitimées soient mises en place. Ce faisant, il doit se pro-
noncer — par exemple selon le modèle de la Loi fédérale sur l'archivage du 26 juin 
1998 — sur les critères de choix (historiques, juridiques, sociaux, culturels et cae-
tera) et les mécanismes institutionnels présidant ces choix (droits et obligations 
ainsi que protections juridiques des producteurs). 
La capacité de stockage: une fois les données mémorisées, cela ne signifie pas 
encore qu'elles soient forcément disponibles. En d'autres termes, des données 
peuvent être physiquement stockées, mais se révéler par la suite introuvables et 
donc non mémorisées. Cette défaillance dépend de facteurs tels que la quantité de 
données (Internet), la place disponible, le savoir-faire, le catalogage, le stockage, 
le classement, la compression, la conservation. Le document peut être entamé ou 
subir des dommages: destruction, vol, surcharge, mauvais catalogage sont autant 
de causes qui mènent a des pertes partielles du patrimoine. 
Le régulateur a ici pour tache de faire en sorte que les législations tiennent compte 
de ces facteurs; il doit promouvoir les connaissances et les pratiques de catalogage 
et de classement, ainsi que la conservation et la protection des supports. De plus, 
le régulateur édicte des règles sur les voies a. suivre dans les cas où les capacités de 
stockage risquent de s'épuiser (procédures de recherche de financement, mesures 
de réorganisation ou de regroupement, choix de supports alternatifs et caetera). 
La capacité de mise en valeur appropriée: un document bien mémorisé peut ne pas 
être remis a un utilisateur intéressé pour des questions de protection du support 
matériel (fragile) ou des données qu'il contient (protection de la personnalité). 
Le régulateur doit veiller à ce que la mise en valeur des documents a. travers leur 
mise a disposition mais également leur protection soit équitable et suffisante. 
Ses décisions concernent des questions comme les droits et obligations des 
utilisateurs, les heures d'ouverture, les locaux de consultation mais aussi les tarifs 



110 

pour des prestations payantes car extraordinaires ou sur les critères régissant 
l'accessibilité restreinte des documents dits sensibles. 
La mémoire nationale n'est pourtant pas contrôlable en tout point. Il existe en 
effet deux variables dont l'évolution ne peut pas être influencée directement 
par les régulateurs, car elles sont le reflet de situations sociales, culturelles 
et économiques d'une société changeante, riche en événements et assoiffée 
d'informations: ce sont la capacité de production de données et la capacité de 
générer un besoin en informations. 
La capacité de production de données: la mémoire en tant que bien collectif 
produit une masse de documents qui touchent  à  différents domaines: des 
documents culturels, des documents concernant les politiques publiques, des 
documents statistiques, juridiques et caetera. Une société dans laquelle la capacité 
de production de données serait sous-exploitée ou surexploitée donnerait lieu 

une baisse ou  à  une augmentation néfaste de la quantité et/ou de la qualité 
des documents. Aussi, il arrive qu'une situation politique donnée conduise 
l'arrêt, la diminution ou la production sélective et politiquement contrôlée des 
données. A noter que l'évolution de ce besoin documentaire dépend, dans maints 
cas, de politiques publiques autres que celles de la mémoire nationale qui sont, 
par exemple, la politique de promotion culturelle, technologique ou scientifique, 
la politique de l'éducation, la politique de la propriété intellectuelle, voire celle 
foncière. Les acteurs de ces politiques doivent être rendus attentifs  à  leur impact 
sur les systèmes d'archivage et de mémorisation, souvent trop négligés dans la 
réalité. Dans l'idéal, la capacité générale de produire des données devrait trouver 
un point d'équilibre qui permettrait la plus grande liberté et la plus grande variété 
possibles. 
La capacité de générer un besoin en informations: un patrimoine documentaire 
ne prend son sens que s'il est utilisé. Le besoin d'une société de vouloir s'appuyer 
sur une mémoire nationale dépend de différents facteurs: en particulier, ce besoin 
se fait ressentir dans une société en pleine évolution, vivant de gros changements. 
Cette situation crée un besoin de stabilité et de prévisibilité du futur par rapport 
aux évolutions du passé qui influence les intérêts du public. Au contraire, dans 
le cas de figure où il n'y aurait pas suffisamment de demande, voire même 
une volonté active d'oublier, le risque est qu'il y ait une détérioration dans la 
production de la mémoire nationale au moins pour une période donnée. 
La seule tâche qui incombe au régulateur ici consiste dans l'observation et dans 
le suivi des indicateurs du côté de la création documentaire et du côté des besoins 
des utilisateurs, qui reflètent des changements dans ces deux variables; ces 
observations lui permettent une planification de son intervention sur la quantité 
et la qualité des prestations utilisées dans le processus de production. Les 
observations des régulateurs leur permettent d'être sensibles aux changements et 
trouver des solutions en cas de besoin. 



Situation actuelle et solution proposée 

Dans la pratique actuelle des établissements chargés de la conservation du 
patrimoine documentaire en Suisse la distinction entre les tâches relevant des 
activités des régulateurs et celles des opérateurs n'est pas faite. On constate que 
les tâches de ces deux acteurs sont enchevêtrées et que chaque établissement les 
gère selon des critères individuels. 
Les missions que nous avons attribuées ici aux régulateurs sont prises en charge 
par différentes instances et à différents niveaux (lois fédérales ou cantonales, 
règlements ou instructions internes et caetera). Les opérateurs collaborent de 
plus en plus — au niveau fédéral notamment dans le domaine de l'audiovisuel 
grâce à Memoriav — surtout pour trouver des solutions aux problèmes actuels, 
mais travaillent de manière totalement indépendante. 
Parmi les divers acteurs concernés par la sauvegarde patrimoniale — les 
producteurs, les conservateurs et les usagers de l'information — seulement les 
conservateurs sont vraiment impliqués dans le domaine. De plus, l'activité de la 
conservation de la mémoire nationale est aujourd'hui trop étroitement liée aux 
domaines traditionnels des musées, des bibliothèques et d'autres établissements 
dédiés à la documentation de l'héritage culturel. Cependant, la notion de mémoire 
nationale ici proposée couvre un domaine beaucoup plus vaste et inclut le monde 
administratif, juridique et économique, tout en tenant compte des spécificités 
de chacun de ces domaines. Le projet se propose, en effet, de coordonner toutes 
les activités constituant dans leur ensemble la mémoire nationale moyennant la 
formulation et la mise en oeuvre de quelques principes par un régulateur veillant 
surtout à la cohérence (en évitant des lacunes et des doubles emplois) et à la 
légitimation politique à fournir tout le long des processus de choix menant à la 
constitution de cette mémoire. 
La mise en place de cette politique de la mémoire consiste dans les faits dans 
une réorganisation du partenariat entre les acteurs concernés. Pour ce faire, trois 
variantes sont possibles:" t) le maintien d'une structure décentralisée comme 
une commission de coordination sans réelles compétences, qui laisserait une 
grande autonomie aux institutions qui sont déjà actives dans le domaine de la 
préservation de la mémoire, mais qui devrait veiller à ce que la coordination 
entre les institutions se déroule correctement (variante loosly network); 2) la 
création d'une nouvelle institution chargée de rassembler et gérer ce qui aura 
été sélectionné pour constituer la mémoire nationale (variante Behörde mit 
Regulator- und Steuerungsfunktion); 3) l'instauration d'une commission 
nationale de régulation avec des compétences de décision, des moyens financiers 
et un rôle de coordination (variante Reines Regulatormodell). 
Comme nous l'avons souligné, notre concept de la politique de la mémoire 
propose de distinguer clairement les rôles de régulateur et d'opérateur et de 
créer ainsi une commission de régulation chargée de coordonner les actions des 
différents acteurs impliqués selon le troisième modèle proposé. 
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Commentaires conclusifs 

Moins une politique publique de la mémoire est visible pour le grand public, 
meilleure elle est. Car de telles politiques ne deviennent visibles que lorsqu'elles 
fonctionnent mal, lorsqu'elles n'arrivent pas à. fournir des documents jugés 
auparavant inutiles et s'avérant par la suite indispensables pour éclairer une 
question devenue d'intérêt vital pour un pays. Ainsi, une prévention qui monnaie 
des investissements dans l'invisible n'a jamais été politiquement payante, ceci 
d'autant moins si elle n'est pas gratuite, comme c'est le cas pour la mise en place 
de la politique de la mémoire nationale. 
Néanmoins, le développement d'une production documentaire de plus en 
plus abondante et le risque d'épuisement des capacités de stockage sont deux 
phénomènes nouveaux qui demandent une prise de décision. Ces constats sont 
d'autant plus préoccupants que la valeur de l'héritage documentaire pour le 
bon fonctionnement de nos sociétés et nos économies dites d'information va en 
augmentant et nécessite alors un effort particulier d'exploitation durable. Tout 
choix y relatif est d'une portée politique, économique et sociale de première 
importance, dont la responsabilité ne peut en aucun cas être imputée aux seuls 
acteurs opérant dans les différents établissements. Un Etat de droit doit se 
doter d'une véritable politique nationale de la mémoire collective  à  fondement 
démocratique solide, afin de prendre soin du capital culturel et économique. 
Il est donc grand temps de mener  à  terme les travaux de préparation pour la 
mise  à  l'agenda politique du projet esquissé dans le présent article. Ces travaux, 
portant sur un inventaire le plus complet possible des activités de mémorisation 
menés au niveau fédéral, devraient se terminer  à la fin 2004 et porteront leurs 
fruits sous forme d'un rapport et de recommandations appuyées par les milieux 
politiques intéressés dans le courant de l'année 2005. Ce calendrier institutionnel 
relativement serré s'impose, car lui seul permettra la mise en  oeuvre  opérationnelle 
vers la fin de cette décennie. 

Zusammenfassung 

Es wird ein Erfordernis, dass die Schweiz sich Überlegungen zur Etablierung 
einer wirksamen Politik des nationalen Gedächtnisses macht. Die immer schnel-
lere technische Entwicklung der Informationsträger, ihre immer kürzere Lebens-
dauer und die exponentielle Steigerung der Wissensproduktion gefährden die 
Erhaltung eines wesentlichen Teils unseres nationalen Erbes, welches zurzeit in 
Einzelteilen durch sehr unterschiedliche Institutionen aufbewahrt wird, die zum 
grossen Teil internen regulatorischen Prinzipien folgen. 
Eine integrierte Memopolitik würde erlauben, das dokumentarische Erbe als 
kollektives Gut nach wirtschaftlichen Grundsätzen in einer Weise zu verwal-
ten, die transparenter und vor allem demokratisch legitimiert wäre. Genau wie 
heute wäre das nationale Gedächtnis aus Dokumenten auf unterschiedlichsten 
Informationsträgern (Text, Ton, Bild, Multimedia) zusammengesetzt, würde 
von zahlreichen Institutionen aufbewahrt (Bibliotheken, Archive, Filmmuseen, 
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Phonotheken et cetera), wäre auf unterschiedlichste Weise organisiert (in staat-
lichen Institutionen, Stiftungen, Vereinen, aber auch privaten Unternehmen et 
cetera) und stünde in der Verantwortung der verschiedenen staatlichen Ebenen 
(Bund, Kantone, Gemeinden). Die zu bewahrenden Dokumente würden aber 
ausgewählt nach vereinbarten, einheitlichen Normen, welche den Prinzipien ei-
ner kohärenten Regulierung folgen. 
Das kollektive Gedächtnis ist keine private Angelegenheit der kulturellen Do-
mine: es deckt gleichermassen die historischen, sozialen, juristischen und öko-
nomischen Aspekte unseres Landes ab. Als solches soll das nationale Gedächtnis 
im Zentrum der politischen Bestrebungen des nächsten Jahrzehnts stehen. 
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