Beilage 2

Ehemalige fürsorgerische Zwangsmassnahmen und
Fremdplatzierungen
Unterstützungsangebot der Staatsarchive für die Direktbetroffenen
In jedem Kanton gibt es ein Staatsarchiv oder Landesarchiv. Diese Archive sind Ansprechstellen,
Kompetenz- und Informationszentren für das kantonale und gemeindliche Archivwesen. Sie sorgen für
die fachgerechte Aufbewahrung, Erschliessung und Vermittlung des kantonalen Archivgutes und
unterstützen damit die Nachvollziehbarkeit und Transparenz staatlichen Handelns.
Im Zusammenhang mit fürsorgerischen Zwangsmassnahmen bieten die Staatsarchive folgende
Unterstützung für die Betroffenen:
Ermittlung der damals zuständigen Behörden
Die Mitarbeitenden der Staatsarchive beraten und unterstützen die Betroffenen bei Fragen wie:
• Welche Behörde(n) beim Kanton, bei einer Gemeinde oder bei einer anderen Institution im Kanton
war(en) für den Fall zuständig?
• Gibt es diese Behörde(n) noch, oder wenn nicht, welches ist/ sind ihre Nachfolgebehörde(n)?
Ermittlung der Akten
In den Staatsarchiven ist Hilfe und Beratung zu folgenden Fragen zu finden:
• Welche Akten sind bei der mit dem Fall verbundenen Behördentätigkeit auf kantonaler oder
kommunaler Ebene entstanden?
• Was ist davon mutmasslich noch vorhanden?
• In welchen Archiven und in welchen Aktenserien sind die Akten heute zu finden?
Auskunft über Schutzfristen und Gesuchsfragen
Folgende Informationen zu rechtlichen und technischen Fragen können Mitarbeitende der
Staatsarchive geben:
• Welche spezifischen kantonalen Regeln (Informations-, Datenschutz- und Archivgesetzgebung)
sind zu beachten?
• Wie sieht es mit den Schutzfristen aus?
• In welchen Fällen ist ein Einsichtsgesuch zu stellen? Wie wird ein solches Gesuch verfasst?
Hilfe bei der Herstellung von Kontakten
Wenn die gesuchten Akten nicht im Staatsarchiv zu finden sind, unterstützen die Mitarbeitenden der
Staatsarchive die Betroffenen bei der Herstellung von Kontakten
• zu anderen Archiven, zu Behörden, zu Gemeinden oder zu privaten Institutionen
Sie können die Betroffenen auch bei der Formulierung und Einreichung von Einsichtsgesuchen
unterstützen.

Weitergehende Informationen
Alle Adressen und Links zu den Websites der Staatsarchive in der Schweiz sind zu finden auf
• www.vsa-aas.org/de/archive/archivsuche/ (Kategorie „Bund und Kantone“) sowie
• www.adk-cda.ch (ab Mitte März 2013)

