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Votum der SP-Fraktion 
zum Zwischenbericht  des Regierungsrates zum Postulat der SP-Fraktion „Überführung des Kantonalbankarchivs in das Staatsarchiv von 
Appenzell Ausserrhoden“ 
 

Überraschend und überraschend deutlich hat der Kantonsrat vor einem Jahr dem Postulat zur Überführung des Kantonalbankarchivs in das 

Staatsarchiv von Appenzell Ausserrhoden zugestimmt. Er hat dem Regierungsrat damit nicht nur einen Auftrag erteilt, sondern ihm gleichzeitig 

den Rücken gestärkt.  

 

Der Regierungsrat ist nun über das, was dem Buchstaben nach im Postulat gefordert wurde, (– was in einem Postulat überhaupt gefordert werden 

kann –) hinausgegangen. Er hat das Kernanliegen des Postulats ernst genommen und die Überführung des Kantonalbankarchivs in das 

Staatsarchiv von Appenzell Ausserrhoden zu seinem eigenen Anliegen gemacht. Das verdient Anerkennung. Der Regierungsrat hat sich dabei kein 

geringeres Ziel gesetzt, als den gesamten Archivbestand der Ausserrhoder Kantonalbank sicherzustellen und ins Staatsarchiv von Appenzell 

Ausserrhoden zu überführen. Diese Entschlossenheit und Klarheit sind ein starkes Signal.  

 

Und die UBS – zeigt sich verhandlungsbereit.  

Selbstverständlich sind die Ausgangspositionen von Regierung und UBS AG nicht deckungsgleich. Selbstverständlich lassen Formulierungen seitens 

der UBS AG wie die Überführung von „historisch relevante Akten“ oder „die langfristige Überführung“ kritisch aufhorchen. Aufhorchen lässt aber 

auch unter Punkt 4 des Zwischenergebnisses die Formulierung zu den Unterlagen des Archivs, die sich „in ihrem Besitz“ befinden, nicht „in ihrem 

Eigentum“. Eine Ungenauigkeit oder ein juristisch bedeutendes Entgegenkommen? 

 

Aber es ist jetzt nicht der Augenblick, Formulierungen zu interpretieren und schon gar nicht, das Haar in der Suppe zu finden. Wir haben einen 

Zwischenbericht vorliegen, nicht das Endresultat. Und die Kernbotschaften dieses Zwischenberichts sind positiv. 

 

Meine Damen und Herren, eine Tür ist aufgegangen, an die seit zwölf Jahren niemand mehr angeklopft hat, in der Meinung, sie sei und bleibe 

verschlossen. – Eine Schockstarre hat sich gelöst. Der Regierungsrat, gestärkt durch den Kantonsrat, hat das Heft in die Hand genommen. Der 

erste Schritt ist getan. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Es gilt nun, wie der Regierungsrat selber schreibt, mit einer neuen Regelung die 



umfassende Überführung des Archivguts ins Staatsarchiv sicherzustellen. Die SP-Fraktion legt Wert auf die Feststellung des Regierungsrates, dass 

im Zusammenhang mit dem „Schutz von berechtigten Geheimhaltungsinteressen“ die Anwendbarkeit des Archivgesetzes nicht in Frage gestellt ist. 

 

Die SP-Fraktion nimmt vom Zwischenbericht zum Postulat erfreut Kenntnis und dankt dem Regierungsrat und den beteiligten Mitarbeitenden der 

Verwaltung für die geleistete Arbeit. 

 

Die SP-Fraktion verlässt sich für die weiteren Verhandlungen mit der UBS AG auf die unmissverständlich dargelegte Absicht, die Haltung und 

Entschlossenheit des Regierungsrates und bekräftigt an dieser Stelle nochmals ihre Überzeugung: Das Archivgut der ehemaligen Appenzell A.Rh. 

Kantonalbank ist unveräusserbares Eigentum des Kantons Appenzell Ausserrhoden. 


