
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Kantonsratssitzung	  vom	  24.	  März	  2014/	  Traktandum	  5/	  1040.199:	  Postulat	  der	  SP-‐Fraktion:	  	  
Überführung	  des	  Kantonalbankarchivs	  in	  das	  Staatsarchiv	  von	  Appenzell	  Ausserrhoden	  
	  
	  
	  

• Wem	  gehört	  das	  Archiv	  der	  A.Rh.	  Kantonalbank	  ?	  
• Wurde	  das	  Kantonalbank-‐Archiv	  im	  Verkaufsvertrag	  von	  1996	  überhaupt	  erwähnt?	  	  
• Konnte/	  kann	  das	  Archiv	  der	  A.Rh.	  Kantonalbank	  überhaupt	  verkauft	  werden?	  
• Weshalb	  hat	  der	  Regierungsrat	  2003,	  also	  sieben	  Jahre	  nach	  dem	  Verkauf,	  eine	  

Vereinbarung	  unterzeichnet,	  in	  der	  er	  das	  Eigentum	  der	  UBS	  AG	  am	  
Kantonalbankarchiv	  „anerkennt“?	  	  

• Ist	  die	  Vereinbarung	  vom	  25.	  November	  2003	  überhaupt	  gültig?	  
	  
	  

Sehr	  geehrte	  Frau	  Kantonsratspräsidentin	  
Sehr	  geehrte	  Kantonsratskolleginnen	  und	  –kollegen	  

	  
Seit	  dem	  Verkauf	  der	  Ausserrhoder	  Kantonalbank	  sind	  bald	  einmal	  20	  Jahre	  vergangen.	  Es	  ist	  
höchste	  Zeit,	  dass	  die	  Frage	  nach	  dem	  rechtmässigen	  Eigentum	  am	  Kantonalbankarchiv	  
öffentlich	  gestellt,	  geprüft	  und	  beantwortet	  wird.	  
	  
Warum?	  –	  Die	  Antwort	  auf	  die	  Frage:	  Wem	  gehört	  das	  Kantonalbankarchiv?	  entscheidet	  
nämlich	  darüber,	  wer	  über	  die	  Einsichtnahme	  in	  die	  Akten	  bestimmt:	  der	  Staat	  oder	  Private,	  
die	  Verfassung	  und	  das	  Gesetz,	  die	  in	  einem	  demokratischen	  Prozess	  entstanden	  sind	  oder	  
private	  Bestimmungen,	  die	  von	  der	  Öffentlichkeit	  nicht	  beeinflusst	  werden	  können.	  Auch	  der	  
Regierungsrat	  hat	  keinen	  Einfluss	  auf	  die	  aktuell	  für	  das	  Kantonalbankarchiv	  geltenden	  UBS-‐
internen	  Bestimmungen	  oder	  die	  Änderung	  dieser	  Bestimmungen.	  
	  
Denn	  Achtung:	  In	  der	  Vereinbarung	  zwischen	  dem	  Kanton	  Appenzell	  Ausserrhoden	  und	  der	  
UBS	  AG	  wurde	  zu	  den	  Zugangsbestimmungen	  wenig	  Konkretes	  festgeschrieben.	  Es	  wurde	  im	  
Wesentlichen	  festgelegt,	  dass	  die	  UBS	  AG	  über	  das	  Verfahren	  zur	  Einsichtnahme	  in	  die	  
Kantonalbankakten	  bestimmt.	  	  

Ich	  lese	  Ihnen	  gerne	  die	  Zugangsbestimmungen	  aus	  der	  Vereinbarung	  vom	  Nov.	  2003	  vor:	  

3.	  Zugang	  zum	  ARKB	  Archiv	  

Die	  UBS	  gewährt	  der	  Archivleitung	  Zugang	  zum	  ARKB	  Archiv	  bis	  1925.	  
Das	  Verfahren	  zur	  Einsichtnahme	  in	  das	  Archiv	  ab	  1925	  richtet	  sich	  nach	  den	  jeweils	  
geltenden	  Bestimmungen	  der	  UBS	  AG.	  	  
Besteht	  die	  Gefahr,	  dass	  das	  Bankkundengeheimnis	  verletzt	  werden	  könnte,	  kann	  die	  	  
UBS	  AG	  nicht	  verpflichtet	  werden,	  der	  Archivleitung	  oder	  Dritten	  Zugang	  zum	  ARKB	  Archiv	  zu	  
gewähren.	  
	  



	  
	  

„...die	  Gefahr,	  dass	  das	  Bankkundengeheimnis	  verletzt	  werden	  könnte,...“	  ist	  natürlich	  ein	  
weiter	  Begriff	  und	  beliebig	  interpretierbar.	  	  
	  
Ich	  betone	  an	  dieser	  Stelle:	  Die	  Wahrung	  des	  Bankkundengeheimnisses	  ist	  für	  die	  SP	  
unbestritten	  und	  muss	  auch	  im	  Staatsarchiv	  gewährleistet	  sein.	  Darüber	  hinaus	  setzen	  
Verfassung	  und	  Gesetz	  dem	  Einsichtsrecht	  in	  amtliche	  Akten	  zum	  Vornherein	  gewisse	  
Grenzen.	  
	  
Wovon	  sprechen	  wir	  denn	  genau,	  wenn	  wir	  von	  den	  Kantonalbankakten	  sprechen?	  
Bis	  zum	  Zeitpunkt	  des	  Verkaufs	  im	  Jahr	  1996	  unterstand	  die	  A.	  Rh.	  Kantonalbank	  als	  
öffentlich-‐rechtliche	  Anstalt	  (bzw.	  ab	  1995	  als	  AG	  mit	  94,5%	  Kantonsanteil)	  der	  verfassungs-‐
rechtlich	  verankerten	  Archivierungspflicht.	  Als	  dezentralisierte	  Verwaltungseinheit	  führte	  die	  
A.	  Rh.	  Kantonalbank	  wohl	  ein	  eigenes	  Archiv,	  konnte	  jedoch	  über	  die	  Archivalien	  nicht	  frei	  
verfügen.	  Für	  die	  Vernichtung	  von	  Akten	  beispielsweise	  war	  die	  Zustimmung	  des	  
Staatsarchivars	  erforderlich.	  
Das	  Kantonalbankarchiv	  umfasst	  –	  so	  weit	  bekannt	  -‐	  nebst	  kundenbezogenen	  Dokumenten	  
und	  weiteren	  Akten	  zur	  Geschäftstätigkeit	  u.a.	  auch	  Prüfberichte,	  Sitzungsprotokolle	  der	  
Bankkommission	  und	  des	  Verwaltungsrates.	  	  

Im	  Konzernarchiv	  der	  UBS	  AG	  in	  Basel	  (bzw.	  in	  den	  UBS-‐Räumlichkeiten	  in	  Herisau)	  lagert	  
also	  

• ein	  Stück	  Bankengeschichte	  
• mehr	  noch:	  ein	  Stück	  unserer	  Wirtschaftsgeschichte	  
• ein	  Stück	  Geschichte	  des	  Kantons	  Appenzell	  Ausserrhoden	  

	  
Das	  ist	  ja	  gerade	  ein	  Teil	  der	  ureigensten	  und	  zentralen	  Aufgabe	  eines	  Staatsarchivs:	  die	  
Unterlagen	  von	  Behörden,	  Verwaltung,	  Gerichten	  sowie	  staatlichen	  Anstalten	  des	  Kantons	  
sicher	  zu	  verwahren	  und	  für	  die	  wissenschaftliche	  Bearbeitung	  und	  Vermittlung	  des	  
Archivgutes	  zu	  sorgen.	  
	  
Der	  Regierungsrat	  musste	  sich	  1997	  von	  Prof.	  Dr.	  Peter	  Nobel	  eröffnen	  lassen,	  dass	  er	  im	  
Archiv	  der	  Kantonalbank	  nichts	  mehr	  zu	  suchen	  hat.	  	  
„Zur	  Frage	  der	  Akteneinsicht	  machte	  Prof.	  Dr.	  Peter	  Nobel	  schliesslich	  noch	  auf	  ein	  formelles	  
Problem	  aufmerksam.	  Es	  sei	  kaum	  zu	  erwarten,	  dass	  die	  SBG	  -‐	  heute	  UBS	  -‐,	  welche	  jetzt	  über	  
die	  Dossiers	  verfüge,	  dem	  Regierungsrat	  Einsicht	  gewähre.“	  	  
(Antwort	  auf	  Fragen	  in	  der	  RR-‐Sitzung	  vom	  21.	  Mai	  1997/	  entnommen:	  Prot.	  KR-‐Sitzung	  vom	  25.	  Sept.	  2006)	  
	  
Zur	  Akteneinsicht	  wird	  Dr.	  Hans	  Altherr	  in	  der	  Ostschweiz	  am	  Sonntag	  vom	  8.	  Dezember	  
2013	  zitiert:	  	  

„Aber	  wir	  konnten	  das	  Zugriffsrecht	  auf	  dieses	  Archiv	  für	  den	  Staatsarchivar	  einfach	  und	  
pragmatisch	  regeln.“	  	  

Das	  können	  wir	  hier	  nicht	  beurteilen.	  Aber	  das	  ist	  ohnehin	  nicht	  der	  Punkt.	  	  
Der	  entscheidende	  Punkt	  ist,	  dass	  das	  Kantonalbankarchiv	  der	  Hoheit	  des	  Staatsarchivs	  
entzogen	  wurde	  und	  dass	  –	  damit	  verbunden	  –	  das	  verfassungsmässige	  Einsichtsrecht	  
Dritter	  in	  amtliche	  Akten	  ausgehebelt	  wurde.	  
	  
Das	  will	  die	  SP	  mit	  dem	  vorliegenden	  Postulat	  ändern.	  Staatliches	  Archivgut	  gehört	  der	  
Öffentlichkeit,	  gehört	  in	  die	  Hand	  des	  Staates	  und	  nicht	  in	  private	  Hände.	  	  
	  
	  



	  
	  

Selbstverständlich	  können	  die	  Forderungen	  des	  Postulates	  nicht	  einfach	  von	  der	  
Aufarbeitung	  der	  Kantonalbankgeschichte	  getrennt	  betrachtet	  werden.	  Aber	  heute	  geht	  es	  
einzig	  und	  allein	  um	  das	  Archiv	  der	  Kantonalbank,	  darum,	  diese	  staatlichen	  Akten	  wieder	  
dem	  verfassungsmässigen	  Einsichtsrecht	  zu	  unterstellen.	  Es	  geht	  darum,	  einen	  gesetzlichen	  
Auftrag	  zu	  erfüllen.	  Letztlich	  geht	  es	  um	  Transparenz.	  
	  
Meine	  Damen	  und	  Herren,	  ich	  bitte	  Sie,	  das	  Postulat	  der	  SP-‐Fraktion	  erheblich	  zu	  erklären.	  	  
	  
	  
	  
Für	  die	  SP-‐Fraktion	  
	  

	  
Judith	  Egger,	  Speicher	  
 
 
	  
Es	  gilt	  das	  gesprochene	  Wort	  


