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Auch das Gedächtnis einer 
Gemeinde braucht Schutz
Die konstante und korrekte konservatorische Betreuung des Gemeindearchivs 
ist eine wichtige Aufgabe. Um «Feuerwehrübungen» zu vermeiden, sollte für 
das Archiv im Jahresbudget ein regelmässiger Betrag vorgesehen sein. 

«Schimmel im Amtskeller» titelte am 
5.  August 2016 die «Berner Zeitung». 
Was war geschehen? Münsingen, die 
Berner Zentrumsgemeinde mit rund 
12 500 Einwohnern und einem regen so-
ziokulturellen Angebot, wozu 100 Ver-
eine, ein Schlossmuseum und römische 
Mosaiken gehören, schlug Alarm: Das 
Gemeindearchiv und das Ortsmuseum 
waren von Schimmelpilz befallen. Das 
ist ein kostspieliger, gesundheitsgefähr-
dender Befund, der für das «Gedächtnis 
einer Gemeinde» dramatisch sein kann. 
Bei solchen Schlagzeilen steht dann 
plötzlich eine Institution im Zentrum, die 
sonst leider nicht so viel Aufmerksam-
keit bekommt: das Gemeindearchiv.

Vorbeugen ist besser als Heilen
Das Traktandum «Archiv» steht meistens 
nicht auf der politischen Tagesordnung. 
Es geht im Tagesgeschäft des Gemein-
derats oder der Kanzlei unter und hat oft 
dritte Priorität. Zu Unrecht! Das Archiv 
sollte nicht erst im Rahmen einer «Feu-

erwehrübung», beispielsweise bei ei-
nem Wasserschaden durch eine Über-
schwemmung oder einem dramatischen 
Schimmelbefall, zum Thema werden. 
Gemeinden wird oft erst dann bewusst, 
dass es sich gelohnt hätte, rechtzeitig 
und präventiv zum Archivgut zu schauen.
Plötzlich steht dann ein dringender fi-
nanzieller Aufwand an, der dann leider 
auch oft mit einem Verlust von histori-
schen Dokumenten verbunden ist.
Kommen wir zurück auf den «Fall 
Münsingen»: Die Gemeinde hat beispiel-
haft gehandelt: Der Gemeinderat bewil-
ligte einen Nachtragskredit von rund 
190 000 Franken, damit die Akten von 
Konservierungsfachleuten gereinigt 
werden konnten. Gestelle wurden er-
setzt und das Klima kontrolliert, damit 
sich Feuchtigkeit und Temperatur inner-
halb der erlaubten Normen bewegen. 
Entfeuchtungsapparate sind nun dauer-
haft im Einsatz und werden auch ent-
sprechend gewartet. Das Archivgut wird 
allmählich erfasst, die Räumlichkeiten 

werden regelmässig kontrolliert, und die 
Zuständigkeiten sind geklärt. Ebenfalls 
ist in der politischen Agenda deponiert, 
dass bei einem zukünftigen Bauprojekt 
der Gemeinde neue Archivräume mitge-
plant werden sollten.
Vor diesem Hintergrund wird klar, dass 
die konstante und korrekte konservato-
rische Betreuung des Gemeindearchivs 
eine wichtige Aufgabe ist, die mit einem 
überschaubaren Budget durchaus zu er-
füllen ist. Allerdings sollte für das Archiv 
im Jahresbudget ein regelmässiger Be-
trag vorgesehen sein. 

Lokales Gedächtnis
Gemeinden sind gesetzlich dazu ver-
pflichtet, die Nachvollziehbarkeit des 
staatlichen Handelns dauerhaft sicherzu-
stellen und ein Archiv zu führen. Nebst 
Akten gibt es auch noch anderes Kultur-
gut, das das vielfältige Leben einer Ge-
meinde beschreibt und ebenfalls im Ge-
meindearchiv seinen Platz haben soll: 
Vereinsarchive, historische Bücher, Fo-
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tos, Filme, Stiche oder Handschriften – 
aus institutionellem oder privatem Be-
sitz – sind oft eigentliche Kleinodien 
einer Gemeinde.
In einer globalisierten Welt wird der Be-
zug zum Lokalen immer wichtiger. Das 
gilt auch für das lokale Gedächtnis. 
Durch seine Dokumente ist es ein Teil der 
Identität eines Dorfes oder einer Klein-
stadt und soll auch zur Verfügung ste-
hen. Langjährige Einwohnerinnen und 
Einwohner oder Zugezogene wollen 
mehr erfahren über die Geschichte ihres 
Wohnorts. Oder ein Jubiläum steht an. 
Dann kommen plötzlich Fragen auf: Gab 
es eigentlich einmal einen Film über un-
sere Gemeinde? Existieren alte Fotos 
mit Darstellungen des Dorfplatzes oder 
des alten Gemeindehauses, das durch 
einen Neubau ersetzt wurde? Sind noch 
Bilder von der ersten Gemeindepräsi-
dentin vorhanden? 
Archivgut – ob auf Papier oder im Fall 
des audiovisuellen Kulturguts auf ande-
ren Trägern – ist fragil. Für seine Aufbe-

wahrung sollten geeignete, saubere und 
gut zu sichernde Räume zur Verfügung 
stehen. Das Klima muss stimmen (45–
55% relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur 
für Papier idealerweise 18 °C +/–1 bis 
2 °C), möglichst kleine Klimaschwankun-
gen. Bei zu hoher Feuchtigkeit kann sich 
Schimmel entwickeln, was zu sehr ho-
hen Behandlungskosten führen kann. 
Doch auch die korrekte Handhabung der 
Dokumente, basierend auf einem Erhal-
tungswissen, ist wichtig. Das Entfernen 
von Büroklammern und das Umpacken 
in säurefreie Kartons sind einfache, aber 
wichtige Erhaltungsmassnahmen. Spe-
ziell die audiovisuellen Dokumente wie 
Fotos, Videos oder auch Tondokumente 
sind sehr gefährdet. Lassen sich die Ton-
kassetten oder Videos noch abspielen? 
Sind überhaupt noch Geräte vorhanden? 
Hier lohnt sich der rechtzeitige Einbezug 
von Fachpersonen, um die Dokumente 
nicht in Gefahr zu bringen.

In der Ausbildung thematisieren
Wichtig ist auch, dass die Zuständigkei-
ten innerhalb der Gemeinde geklärt wer-
den. Die mit dem Archiv betraute Person 
muss die Räumlichkeiten gut kennen 
und regelmässig kontrollieren. Ein lang 
nicht entdeckter Wasserschaden kann oft 
fatale Folgen haben.
Bei Unklarheiten kann auch das Kan-
tons- oder Staatsarchiv für eine Bera-
tung kontaktiert werden, wobei die An-
gebote für Gemeinden in den Kantonen 
sehr unterschiedlich gehandhabt wer-
den. Auch das «Outsourcing» der Aufga-
ben an private Archivdienstleister oder 
eine Beratung durch Restauratoren kann 
sich durchaus lohnen. 
Dennoch wäre es wichtig, dass sich die 
in der Gemeinde für das Archiv zustän-
dige Person Erhaltungswissen erarbei-
tet: Es wäre sehr zu begrüssen, wenn in 
den Ausbildungen für Gemeindeschrei-
ber und Gemeindeschreiberinnen das 
Thema «Erhaltung und Archiv» themati-
siert und unterrichtet würde. Fachwissen 

vermitteln auch die Vereine SIGEGS 
(Schweizerische IG zur Erhaltung von 
Grafik und Schriftgut) und MEMORIAV 
(Verein zur Erhaltung des audiovisuellen 
Kulturguts der Schweiz).
Eine vernetzte und pragmatische Vor-
gehensweise – warum auch nicht in Zu-
sammenarbeit mit einer Nachbarge-
meinde – ermöglicht, die Erhaltungs-
bedingungen des Gemeindearchivs 
wesentlich zu verbessern und das wich-
tige lokale Gedächtnis für die kommen-
den Generationen zu erhalten.

Cécile Vilas 
Direktorin  

MEMORIAV und 
Präsidentin 

 SIGEGS

Notfalladressen bei Wasser- und Brandschä-
den oder Schimmelpilzbefall
http://memoriav.ch/notfallhilfe/
http://sigegs.ch
http://www.docusave.ch/de/Notfallkontakt

Bilder: Schäden am Papier durch Büroklam-
mern (links aussen). Schaden an einem Kas-
settentonband, verursacht von einem defek-
ten Abspielgerät (Mitte). Durchnässte 
Papierakten (rechts).
 
 Bilder: cop. SIGEGS, Mitte: Rudolf Müller, Memoriav.

Und noch ein 
audiovisueller Tipp

Der Verein Memoriav führt das audio-
visuelle Zugangsportal www.memo-
base.ch. Gemeinden finden darauf 
vielleicht einen Beitrag der histori-
schen Schweizer Filmwochenschau 
zu ihrer Gemeinde, den sie auf ihrer  
Gemeinde-Website zeigen könnten. 
Weitere Informationen sind per Mail 
an info@memoriav.ch erhältlich.

Zwei Vereine vermitteln Wissen zur Erhaltung von Schrift, 
Bild und Ton und sind wertvolle Netzwerke

SIGEGS (Schweizerische IG zur Erhaltung von Grafik und Schriftgut). 
www.sigegs.ch

MEMORIAV (Verein zur Erhaltung des audiovisuellen Kulturguts der Schweiz). 
www.memoriav.ch

Beide Vereine organisieren Weiterbildungsveranstaltungen zu Erhaltungsthemen 
und stehen allen interessierten Personen offen. Beide Vereine sind auch wichtige 
Netzwerke, wo Informationen und Best-Practice-Tipps weitergegeben werden.


