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Vernehmlassung: Antwort-Tabelle  
zur Änderung des Gesetzes über die Archivierung (ArchG) 
 
Sehr geehrter Herr Staatsschreiber, 
sehr geehrte Damen und Herren 
 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zur vorliegenden Revision des Gesetzes über die Archivierung (ArchG) Stellung nehmen zu können.  
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Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln des ArchG 
Artikel Bemerkungen 

Art. 1 ff. Das Staatsarchiv hat unter anderem die Aufgabe, Unterlagen von Behörden und Privaten mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben dauerhaft 
aufzubewahren und die Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns sicherzustellen. Mit der Verselbstständigung der drei ehemals kanto-
nalen psychiatrischen Institutionen UPD, PZM und HJB stellt sich die Frage, wie die Archive der ehemals staatlichen Kliniken weiterbe-
stehen und gesichert werden sollen. Die GRÜNEN teilen die Einschätzung des Regierungsrats, dass die relevanten Psychiatrieakten 
sowohl aufgrund ihrer Bedeutung für die Forschung, der historischen Bedeutung für den Kanton Bern als auch mit Blick auf die Aufar-
beitung der Fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen durch den Bund erhalten werden müssen. Eine Unterstel-
lung der psychiatrischen Kliniken unter die Anbietepflicht (Art. 9, Abs. 1, Bst. e1) und eine Übertragung der Datenhoheit über die Psy-
chiatrieakten an das Staatsarchiv erachten die GRÜNEN daher als gute und naheliegende Lösung. 

Vor dem Hintergrund dieser Änderungen zu einer Anbietepflicht der archivwürdigen Unterlagen der psychiatrischen Kliniken steht auch 
für uns fest, dass die der beruflichen Schweigepflicht unterliegenden Mitarbeitenden von ihrer der Schweigepflicht zu entbinden sind, 
wenn die geschützten Personendaten gegenüber dem Staatsarchiv offenbart werden müssen (Art. 9a, Abs. 2). Weiter begrüssen die 
GRÜNEN die im Rahmen der Revision vorgeschlagene Änderung, für medizinische Behandlungsdokumentationen eine verlängerte 
Schutzfrist von 120 Jahren einzuführen (Art. 18, Abs. 3a). 

Weiter unterstützen die GRÜNEN, dass die dezentrale Verwaltung archivrechtlich der Zentralverwaltung gleichgestellt wird (Art. 9, Abs.  
1, Bst. c1). Insbesondere aus wissenschaftlicher Sicht besteht ein grosses Interesse daran, dass die historisch wertvollen Bestände der 
gesamten Kantonsverwaltung nach denselben Kriterien aufbewahrt werden und die gesamten Archivbestände zentral an einem Ort 
einsehbar sind. Gerade unter Berücksichtigung des Umstands, dass bereits seit vielen Jahren historische und ältere Archivbestände 
aus der dezentralen Verwaltung vom Staatsarchiv zur Archivierung übernommen werden, befürworten die GRÜNEN eine Anpassung 
des Gesetzes über die Archivierung an die bestehende Praxis. Das gleiche gilt für die terminologischen Anpassungen, welche die Um-
stellung vom Zweiphasen- zum Dreiphasen- und Triagemodell nach sich ziehen (Art. 1 ff.). 

Allgemeine Bemerkungen 

Die GRÜNEN Kanton Bern unterstützen die vorliegende Revision des Gesetzes über die Archivierung, konkret: die vorgeschlagenen Gesetzesän-
derungen, die nötig sind, um die bestehenden und historisch wertvollen Archive der drei ehemals staatlichen psychiatrischen Kliniken in das 
Staatsarchiv zu überführen, die Archive der dezentralen Verwaltung künftig ebenfalls der Anbietepflicht zu unterstellen, terminologische und syste-
matische Anpassungen an die aktuellen Gegebenheiten vorzunehmen sowie die Rechtsgrundlagen zur Gewährung von Staatsbeiträgen an For-
schungseinrichtungen von nationaler Bedeutung (Gosteli-Archiv) zu schaffen. 
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Art. 25a-c Die GRÜNEN sprechen sich ausserdem ganz klar für die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage aus, damit der Kanton die Gosteli-Stif-
tung respektive das Gosteli-Archiv finanziell unterstützen kann. Seit 1982 archiviert die Gosteli-Stiftung bedeutende Quellen zur Frauenge-
schichte. Bis heute umfasst das Archiv über 400 Bestände; es ist zum zentralen Dokumentations- und Forschungsort der Frauen- und 
Geschlechtergeschichte in der Schweiz geworden. 2020 wurde das Archiv als Objekt von nationaler Bedeutung in das Schweizerische 
Inventar der Kulturgüter aufgenommen. Bisher unterstützt der Kanton Bern die Gosteli-Stiftung mit einem Betrag von jährlich 100'000 
Franken. Mit der Anerkennung als nationale Forschungseinrichtung und der geplanten Neuausrichtung steigt der geschätzte jährliche Mit-
telbedarf der Gosteli-Stiftung auf über 1 Million Franken. Im September 2021 hat der Grosse Rat den Regierungsrat deshalb damit beauf-
tragt, im nächsten Voranschlag und im Finanzplan den Beitrag an die Gosteli-Stiftung auf 450'000 Franken zu erhöhen, um deren Erhalt 
und eine Weiterentwicklung zu sichern. Allerdings fehlt es dafür im Denkmalpflegegesetz, auf dem die bisherige Unterstützung basiert, 
noch an der nötigen gesetzlichen Grundlage. Die GRÜNEN begrüssen, dass mit der vorliegenden Revision diese rechtlichen Grundlagen 
geschaffen werden, damit der Kanton Bern die notwendige Unterstützung leisten kann. Die Sicherung des Gosteli-Archivs ist für den Kan-
ton Bern von grossem Interesse. Mit einer langfristig gesicherten Unterstützung und der geplanten Neuausrichtung respektive Weiterent-
wicklung hat das Gosteli-Archiv das Potenzial, seine Pionierrolle in der Dokumentation der Frauengeschichte zu festigen und weiter auszu-
bauen. Doch nicht nur für den Forschungsstandort Bern ist das Gosteli-Archiv von grosser Bedeutung, sondern auch für die Vermittlung 
der Geschichte der Frauen an künftige Generationen. Das Jubiläumsjahr 2021 hat gezeigt, dass die Geschichte der Frauenbewegung in 
der Schweiz in der Öffentlichkeit auf grosses Interesse stösst und es gesellschaftlichen Bedarf gibt, der Geschichte der Mehrheit der Be-
völkerung in der Schweiz Sichtbarkeit zu verleihen und Platz einzuräumen. 	

 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme im Rahmen der weiteren politischen Diskussion und stehen bei Fragen gerne zur Verfü-
gung. 
 
 

  
                  

Anna de Quervain     Esther Meier  
Grossrätin GRÜNE Kanton Bern   Geschäftsführerin GRÜNE Kanton Bern         

   


